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Webseite: http://wolfgang-schindler.userweb.mwn.de/index.html
E-Mail: Wolfgang.Schindler@germanistik.uni-muenchen.de

Die Linguistik ist ein arbeitsaufwendiges und theorieorientiertes Fach! Erwarten Sie also, dass Sie
„Fremdheitserfahrungen“ machen werden – so wie diese hier:
(1)
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Der Lehrveranstaltungsbesuch allein reicht nicht aus, um sich Terminologie und Methodik anzueignen!
Wichtig sind eine regelmäßige gründliche Nachbereitung und selbstständige Vertiefung des vermittelten
Stoffes, zudem das Studium der Begleitlektüre! Die wissenschaftliche Durchdringung eines Gegenstandes erfordert, dass man über das Mitdenken in Vorlesung und Seminar hinaus die vermittelten Begriffe,
Konzepte und Methoden selbst nachvollzieht, einübt und an Beispielen anwendet! Es ist wichtig, vorgeführte Analysen selbst nachzuvollziehen, z. B. selbst einige Wörter in Lautschrift zu transkribieren, selbst
eine Silbenstruktur aufzubauen, eine Wortform zu zerlegen, ein Präpositionalobjekt zu bestimmen etc.

Fachliteratur
(Mindestens in die mit „“ markierten Werke sollten Sie während des ES hineingesehen haben)

1. Bibliographien
Tipp: Bibliographie Linguistische Literatur online (BLLDB). Sie können Bücher und Aufsätze suchen! Vollzugang hier (UB): http://www.ub.uni-muenchen.de/e-medien/datenbanken/
2. Lexika und Nachschlagewerke
 - Bußmann, H. (Hg.) (2008). Lexikon der Sprachwissenschaft. 4., durchges. und bibliogr. erg. Aufl. /
unter Mitarb. von H. Lauffer. Stuttgart
 - Glück, H. (2016). Metzler-Lexikon Sprache. 5., aktualisierte u. überarb. Aufl. Stuttgart; Weimar
- König, W. (2007). dtv-Atlas Deutsche Sprache. 16. durchges. u. korr. Aufl. München
3. Einführungen und Gesamtdarstellungen
 - Auer, Peter (Hg.) (2013): Sprachwissenschaft. Grammatik – Interaktion – Kognition. Stuttgart; Weimar
- Lindner, Katrin (2014): Einführung in die Germanistische Linguistik. München
- Linke, A./Nussbaumer, M./Portmann, P. R. (42001, 52004): Studienbuch Linguistik. Tübingen.
- Meibauer, Jörg et al. (2002, 22007). Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart; Weimar
- Volmert, Johannes (Hg.) (2005). Grundkurs Sprachwissenschaft: eine Einführung in die Sprachwissenschaft für Lehramtsstudiengänge. 5., korr. u. erg. Aufl. München.
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4. Wörterbücher des Deutschen
- Duden (2010). Das Stilwörterbuch. Hg. von der Dudenredaktion. 9. Aufl. Mannheim u.a.
 - Duden (2011). Deutsches Universalwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim u.a.
- Duden (2008). Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Red.: W. Scholze- Stubenrecht
u. W. Worsch. 3. überarb. u. aktual. Aufl. Mannheim
- E-VALBU. Das elektronische Valenzwörterbuch deutscher Verben. Institut für Deutsche Sprache Mannheim. Online: http://hypermedia.ids-mannheim.de/evalbu/index.html [Verbvalenz-Wörterbuch]
 - Grimm, J. & W. Deutsches Wörterbuch. Online: http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB
- Helbig, G./Schenkel, W. (81991). Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Tübingen.
 - Kluge, F. (2011). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 25., aktual. u. erw. Aufl.,
bearb. von E. Seebold. Berlin; New York
- Kempcke, G. (2000): Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin; New York. [Verbvalenzen]
- Paul, H. (91992, 102002). Deutsches Wörterbuch. Bearb. v. H. Henne u.a. Tübingen
5. Grammatiken des Deutschen
 - Duden (2016). Die Grammatik. Hg. von Angelika Wöllstein und der Dudenredaktion. 9., vollständig
überarbeitete und aktualisierte Auflage. Berlin (= Duden Bd. 4) [behandelt alle grundkursrelevanten Bereiche]
- Duden (2009): Fit für das Bachelorstudium. Grundwissen Grammatik. Mannheim [speziell für Syntax]
- Eisenberg, P. (22004; 1998). Grundriss der deutschen Grammatik. Band 1: Das Wort. Stuttgart; Weimar.
- Eisenberg, P. (22004; 1999). Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. Stuttgart; Weimar.
 - Eisenberg, Peter (2013) Grundriss der deutschen Grammatik. Band 1: Das Wort. Unter Mitarbeit
von Nanna Fuhrhop. 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart; Weimar
 - Eisenberg, Peter (2013) Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. Unter Mitarbeit
von Rolf Thieroff. 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart; Weimar
- Engel, U. (1996). Deutsche Grammatik. 3. Aufl. Heidelberg
- Helbig, G./Buscha, J. (2001). Deutsche Grammatik. Berlin u.a.
- Zifonun, G. et al. (1997). Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bde. Berlin; New York
6. Einzelbereiche
6.1. Phonetik/Phonologie
- DUDEN (2005). Aussprachewörterbuch. 6., überarb. und aktualisierte Aufl., bearb. von Max Mangold,
zus. mit der Dudenredaktion. Mannheim u. a.
- DUDEN (72005, 82009). Grammatik ... Kapitel: Phonem und Graphem.
- Eisenberg (1998, 2004, 2013). Grundriss.... Band 1: Das Wort ... Kap. 2 mit 4
- Rues, Beate et al. (2007): Phonetische Transkription des Deutschen: ein Arbeitsbuch. Tübingen
6.2. Graphematik und Orthographie
- DUDEN (72005, 82009). Grammatik ... Kapitel: Der Buchstabe und die Schriftstruktur des Wortes
- DUDEN (242006). Rechtschreibung der deutschen Sprache. (= Der Duden; 1) Mannheim u.a.
-  Eisenberg, Peter (2013). Grundriss der deutschen Grammatik. Band 1: Das Wort. Unter Mitarbeit
von Nanna Fuhrhop. 4., aktualisierte u. überarb. Aufl. Stuttgart; Weimar [dort: Kap. 8]
-  Fuhrhop, Nanna (2009): Orthographie. 3. Aufl. Heidelberg
- Nerius, D. (2007). Deutsche Orthographie. 4. neu bearb. Aufl. Hildesheim u. a.
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6.3. Sprachliche Zweifelsfälle im Deutschen
 - DUDEN (2016): Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 8., vollständig überarbeitete Auflage. Berlin (= Der Duden; 9.)
Zu den in der Vorlesung behandelten Einzeldisziplinen wie Phonologie gibt es jeweils eigene Literaturhinweise, die im LSF bereitgestellt werden.
6.4. Morphologie
- DUDEN (72005, 82009). Grammatik ... Kapitel: Die flektierbaren Wortarten und Die Wortbildung
- Fleischer, W./Barz, I. (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 4. Aufl. Tübingen
6.5. Syntax
- DUDEN (72005, 82009). Grammatik ... Kapitel: Das Wort (Wortarten) und Der Satz
- Duden (2009): Fit für das Bachelorstudium. Grundwissen Grammatik. Mannheim u.a.
- Pittner, K./ Berman, J. (2008): Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. 3., aktualisierte Aufl. Tübingen.
[6.6. Textlinguistik derzeit kein Thema der Einführungsvorlesung
- Brinker, K. (41997, 52001, 72010). Linguistische Textanalyse. Berlin.
 - 3. Linke/Nussbaumer/Portmann (42001, 52004), Kap. „Textlinguistik“]
6.7. Semantik
 - 3. Linke/Nussbaumer/Portmann (42001, 52004), Kap. „Semantik“
- Löbner, Sebastian (2003): Semantik. Eine Einführung. Berlin; New York. [Kap. 1-3, 5, 7.3, 9]
6.8. Pragmatik
 - 3. Linke/Nussbaumer/Portmann (42001, 52004), Kap. „Pragmatik“
- Meibauer, J. (2006). Pragmatik: eine Einführung. 2., verbess. Aufl. Tübingen
6.9. Historische Linguistik/Sprachgeschichte/Sprachwandel
- Besch, Werner/ Wolf, Norbert R. (2009): Geschichte der deutschen Sprache: Längsschnitte - Zeitstufen
- linguistische Studien. Berlin : Erich Schmidt.
- Ebert, R. P. u.a. (1993). Frühneuhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer.
 - Nübling, Damaris (2006, 22008). Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung
in die Prinzipien des Sprachwandels. In Zus.arbeit mit A. Dammel, J. Duke u. R. Szczepaniak. Tübingen.
 - Paul, H. (2007). Mittelhochdeutsche Grammatik. 25. Aufl. Neu bearb. v. T. Klein, H.-J. Solms u. K.P. Wegera. Tübingen.
- Szczepaniak, Renata (2011): Grammatikalisierung im Deutschen. 2., überarb. u. erw. Aufl. Tübingen
- Weddige, H. (2010). Mittelhochdeutsch: eine Einführung. 8., durchges. Aufl. München

PD Dr. W. Schindler. Persönliche Notizen zum ES Germanistische Linguistik (V. 10-20). Kein Handout! – Seite 4

Fachkonventionen
(ausführlicher zum Thema: sauf meiner Webseite unter + Infos I.3 +; vgl. auch Bußmann 2002: 23; Glück
2000: XV)
1 (a) Asterisk(us) = <*> für inakzeptable Ausdrücke: *Tarzan lauschte das Affengeschrei. (b) Fragezeichen für Ausdrücke unklarer Akzeptabilität: ?Kuno hat eine N a se (vgl. Hat d e r aber eine Nase!).
(c) Der Asterisk wird auch für die Markierung erschlossener Sprachformen verwendet, z. B.: „fahl
Adj. Mhd. val, ahd. falo, as. falu aus g. *falwa- Adj. ‚fahl‘, (...)“ (Kluge 2002, sub verbo).
2

OBJEKTSPRACHE

kursiv schreiben (oder unterstreichen):

(2)

Das ist ein Gericht mit Bohnen, Zwiebeln und Tomatensoße

(3)

☠ Das ist ein Satz mit Bohnen, Zwiebeln und Tomatensoße [so bitte nicht!]

(4)

Das ist ein Satz mit Bohnen, Zwiebeln und Tomatensoße
Metasprache

Objekt-

Meta

sprache

Bedeutung: Dieser Satz enthält die sprachlichen Ausdrücke Bohnen, Zwiebeln, Tomatensoße.
3

Objektsprache, die nummeriert und in eigenem Absatz angeführt wird, muss nicht (kann aber) kursiv
geschrieben werden. Treten metasprachliche Elemente auf, ist Kursivdruck (oder Unterstreichung)
zwecks besserer Lesbarkeit sinnvoll:

(5)

Die Gauchos pesten in der Pampa umher. (Zu pesen [pʰe:.zn̩] siehe hier!)

(6)

Die Gauchos pesten (ugs.) in der Pampa ‚baumarme südamerikanische Grassteppe‘ umher.

4

(a) Eckige Klammern für PHONETISCHE TRANSKRIPTION, d.h. detailreichere Transkription, z. B. der R-Varih
anten [r], [ʀ], [ʁ], [ɐ] oder der Aspiration: [ʀo:t]/[ro:t] rot, [t ɑ:t] Tat, [u:.ɐ] Uhr (< /u:r/)
(b) Eckige Klammern werden zudem verwendet für phonologische Merkmale wie [+ stimmhaft] oder
[alveolar] oder (c) für semantische Merkmale (Seme) wie [+ belebt] oder [+ menschlich].

5

(a) Schrägstriche für PHONOLOGISCHE TRANSKRIPTION, d.h. funktionale Transkription, die nur den Systemwert notiert, also z. B. nur /ʀ/ im Deutschen, keine Aspiration etc.: /u:r/, /tɑ:t/, /vald/ (> [valt]).
(b) Schrägstriche auch für alternative Ausdrücke: Kuno/Ein Mann/*Ein Auto trank ein Bier.

6

Beschreibung von Silben: <'> = Haupt- bzw. Wortakzent, <ˌ> = Nebenakzent; <:> = Vokallänge; <.> =
Silbengrenze, z. B. ['vɑ:.gə.ˌmu:t], ['ʃtrɑ:.sən.ˌbɑ:.nən], ['klaṣə], ['plaṭə].

7

Spitze Klammern für graphematische Wiedergabe: /ʃ/ → <sch>; <Wald>, <alt>, <Schuh>–[ʃu:].

8

Geschweifte Klammern für Morph(em)e: {HAUS}, {ALT}; evtl. kombiniert: {/alt/}, {<alt>}.

9

Großschreibung für SYNTAKTISCHE FUNKTIONEN: SUBJ (SUBJEKT), ATTR (ATTRIBUT) und thematische Rollen (THETA-ROLLEN) wie AGS (AGENS) oder PAT (PATIENS).

10 Bedeutungsangaben in einfache Anführungszeichen. Z. B. Häuschen ‚kleines Haus‘ oder:
Defekt (von lat. defectus ‚Abnahme, Mangel‘) erscheint im Deutschen im 16. Jahrhundert.
11 Runde Klammern für fakultative Elemente: NP → Art (Adj) N (z. B. die (kleine) Katze).
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1 Was ist Sprache?
Sprache: eine Menge organisierter Zeichen, die ein Zeichensystem bilden und der Kommunikation dienen. Ein auf das Wesentliche beschränktes Kommunikationsmodell:
(1)

Sender

Signal

1

Kanal

Empfänger

Kode 1

Kode 2

Ein Zeichen besteht aus der Verbindung von Form und Inhalt/Bedeutung. Diese Verbindung, also das
Zeichen, steht für etwas anderes, für etwas, das es bezeichnet. Frau steht für die Klasse der Frauen (=
{Michelle Obama, Tilda Swinton, Kleopatra, Lara Croft, …}). Und wenn ich sagte: Die Frau neben mir,
dann kann ich mich auf einen bestimmten Referenten aus der Klasse FRAU beziehen). Des Weiteren gehören zu einem Zeichen seine kombinatorischen Eigenschaften.
(2)

[menschlich, weiblich, erwachsen] (= ‚Frau‘)
Inhalt
Intension
bedeutet

denotiert

Form (Ausdruck)

Gegenstände (oder Sachverhalte)
Extension (hier: Menge aller Frauen)

/fʀa͡u/
(x referiert mit <Frau-‚Frau‘> auf y)
Referent(en)
1.1 Was für Arten von Sprachen gibt es?
(i) Menschlich versus tierisch (Schimpansen, Delphine, Bienen, ...)
Menschliche Sprachen sind durch folgende Eigenschaften charakterisiert:
- Natur- und Kulturphänomen
- Sie können „über alles Mögliche“ handeln/sprechen
- Sie sind nicht auf die Gegenwart beschränkt, sondern können von Vergangenem oder Zukünftigem
(bzw. von nur Denkbarem, auch Irrealem) handeln

1

Eine für Germanisten interessante Unterscheidung von Sprachfunktionen nach Roman Jacobson unterscheidet: (i) REFERENTIELLE SPRACHFUNKTION, wenn die Nachricht auf den Gegenstand (Tatsachen) eingestellt ist (Katzen sind Säugetiere);
(ii) EXPRESSIVE/EMOTIVE SPRACHFUNKTION bei Einstellung auf den Sender (Leider gibt es unter den Säugetieren auch Köter);
(iii) APPELLATIVE SPRACHFUNKTION bei Einstellung auf den Empfänger (Treten Sie näher!); (iv) PHATISCHE SPRACHFUNKTION bei
Einstellung auf den Kanal (Hallo? Sind Sie noch dran?); (v) METASPRACHLICHE FUNKTION bei Einstellung auf den Kode (Wie
buchstabiert man Gymnasium?); (vi) POETISCHE SPRACHFUNKTION, wenn die Nachricht auf sich selbst eingestellt ist (auf sich
selbst aufmerksam macht), vgl. awful Harry und horrible Harry. In einem Kommunikationsakt liegen nicht selten mehrere Sprachfunktionen zugleich vor.
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- Menschen gebrauchen Sprache gerne in Gesellschaft; gemeinsames Schweigen ist eher rituell als normal. Bei Tieren wird ein vergleichbarer spontaner Zeichengebrauch untereinander deutlich weniger
beobachtet
- Doppelte Organisation: PHONEME als bedeutungsunterscheidende (distinktive) Einheiten, die nach Regeln kombiniert werden (vgl. /ʃva͡in/, /ʃra͡in/, */vʃa͡in/) und MORPHEME als bedeutungstragende (signifikative) Einheiten (Schweinen = schwein-PL-DAT, drei signifikative Einheiten).
- Poetische Sprachfunktion (awful Harry vs. horrible Harry), Sprachspiel, -witz, -experiment
(ii) Natürliche versus künstlich (Plansprachen, Programmiersprachen, logische Kalküle)
Natürliche Sprachen sind im Rahmen einer biologischen und kulturellen Evolution entstanden. Die
Sprachfähigkeit des Menschen kann sich verschiedenartig ausdrücken, zum Beispiel
- akustisch: Lautsprache, Pfeifsprache (EL SILBO, La Gomera/Kanaren)
- visuell: Gebärdensprache
- taktil: „Tastsprache“, Braille- bzw. Blindenschrift
Künstliche Sprachen sind z. B. logische Kalküle:
(3)

Alle Studenten lesen ein Buch
(a) ∀x ∃y [S (x) → B (y) & L (x,y)]

(‚nicht das gleiche (= irgendein) Buch’)

(b) ∃y ∀x [S (x) → B (y) & L (x,y)]

(‚das gleiche (genau ein) Buch‘, EIN Buch lesen alle Studenten)

Bei prädikatenlogischen Kalkülen ist u. a. festgelegt, wie die Reihenfolge der logischen Operatoren, der
Quantoren (unterschiedlich) zu interpretieren ist.
Plansprachen wie Esperanto (begründet 1887) oder Volapük (1879) sind erschaffene Sprachen und weisen weder biologische noch soziale Evolution auf. Sie sollen der Verständigung zwischen Gemeinschaften unterschiedlicher Sprachen dienen. Da Englisch derzeit als Weltverständigungssprache zumindest
die Nase vorn hat, hat es eine Welthilfssprache wie Esperanto sehr schwer.
(4)

Esperanto: Ausschnitt aus der verbalen Flexion (Konjugation)
Kategorie

Esperanto

Glosse (Verb)

Deutsch

Präteritum
Präsens

mi vid-is
mi vid-as
vi vid-as
ni vid-as
mi vid-os
vid-u
vid-i

Ich seh-PRÄT
Ich seh-PRÄS
Du seh-PRÄS
Wir seh-PRÄS
Ich seh-FUT
seh-IMP.SG!
seh-INF

Ich sah
Ich sehe
Du siehst
Wir sehen
Ich werde sehen
Sieh!
sehen

Futur
Imperativ
Infinitiv

Eine interessante Bereicherung stellen Plansprachen (oder auch: fiktionale Sprachen) dar, die für Literatur oder Film geschaffen wurden. Ich nenne ein paar Beispiele:
(a) Quenya (Hoch-Elbisch) und Sindarin (Mittelerde-Elbisch), die beide zu den ELBISCHEN SPRACHEN gehören und von J. R. R. Tolkien (Buch: The Lord of the Rings; 1954/55) geschaffen wurden;
(b) Klingonisch, konstruiert von Marc Okrand, ein Sprachwissenschaftler, der u. a. über Sprachen amerikanischer Indianer wie Mutsun und Nahuatl gearbeitet hat. Angeblich sprechen 20–100 Menschen
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weltweit fließend Klingonisch (die Schätzungen sind ungenau, denn: was bedeutet „fließend sprechen“?); ca. 2.000 sollen Grundkenntnisse in Klingonisch haben.
Den Hamlet von William Shakespeare gibt es auch in einer klingonischen Version!
To be, or not to be […]

(Hamlet, Orig.)

taH pagh taHbe’!

(Klingonisch)

[tʰax pʰaɤ tʰax bɛʔ]

(Aussprache in IPA)

<taH pagh taH-be’!>
sein oder sein-NEG

(Graphematische Repräsentation und
morphologische Glossierung);

(c) die Na’vi-Sprache (aus dem Film Avatar – Aufbruch nach Pandora) von Paul Frommer;
(d) Dothraki (die Sprache eines kriegerischen Reitervolkes) und (Hoch-)Valyrisch (letzteres ist eine Lingua Franca, vergleichbar mit dem vormaligen Status des Latein; Anmerkung am Rande: Während Latein
ein 6-Kasus-System hat, weist Valyrisch acht Fälle auf, darunter Instrumental, Komitativ und Lokativ) die
gelegentlich in Game of Thrones, der Serien-Verfilmung von A Song of Ice and Fire (Buchvorlagen von
George R. R. Martin), zu hören sind; beide Sprachen hat der Linguist David J. Peterson ausgearbeitet.
(e) Ein interessanter, aber auch umstrittener Fall (v. a. die unklare Syntax der Sprache betreffend) ist
Kobaïanisch, eine Kunstsprache (wenn es denn eine entwickelte Sprache ist), in der die französische
Progressive-Rock-Band Magma bisweilen singt. So heißt der Bandleader Christian Vander in Kobaïen
Zebëhn Straïn dë Ğeuštaah (das klingt etwa so: ['zebɛn ʃtrain dɛ 'gœʃta]).
Sprachliche und nicht-sprachliche Zeichen
Wenn ein Zeichen für etwas anderes steht, gibt es nicht nur sprachliche Zeichen.
Sprachliche Zeichen: Benutzt werden Zeichen des jeweiligen menschlichen Sprachsystems, z. B. Morpheme, Wörter und Sätze des Deutschen
Parasprachliche Zeichen I (akustischer Kanal, sprachparallel): z. B. Lautstärke, Sprechmelodie, Sprechtempo, Tonhöhe (sofern nicht Teil des Systems), „Tonfall“ (barsch, sanft etc.)
Parasprachliche Zeichen II (nicht parallel, evtl. intermittierend): z. B. Hüsteln, Lachen, Räuspern
Nichtsprachliche Zeichen I (visueller Kanal): z. B. Gestik, Körperhaltung/-sprache, Mimik
Nichtsprachliche Zeichen II (tierisch): z. B. Bellen, Knurren, Miauen, Rasseln (Klapperschlange)
1.2 Die menschliche Sprache
Unsere Sprachen (Deutsch, Englisch, Arabisch, Chinesisch etc.) sind symbolische Zeichensysteme, die
vor allem der zwischenmenschlichen Kommunikation und „Steuerung“ dienen. Eine menschliche Sprache zählt wie die Tiersprachen zu den natürlichen Sprachen, die eine Evolutionsgeschichte haben. Un2
sere Sprache besitzt neben einer biologischen Komponente bzw. Evolution eine kulturelle Komponente
bzw. Evolution (z. B. die Schrift!).

2

Wie diese aussieht, ist Gegenstand vieler Diskussionen! Die beiden Gegenpole sind: Unsere Sprachfähigkeit geht aus
unseren komplexen kognitiven Fähigkeiten bzw. aus der neuronalen Komplexität hervor. Oder: Menschen verfügen
über eine genetische Sprachkomponente (eine angeborene Universalgrammatik oder zumindest einen unterstützenden
Spracherwerbs-„Mechanismus“).
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Die Schriftevolution studieren wir beispielhaft an einem Vergleich einer neuhochdeutsch nachgeahmten
antiken Inschrift (in der Art von altrömischer Capitalis) und unserer heutigen Schreibweise! Vergleichen
Sie und machen Sie sich die Unterschiede bewusst!
(5) ROEHEDERWAINBESERTRENKEICHINAUSDISEMEDLENGEFESDASDUMIT
GEBRAHTHAST
Röche der Wein besser, tränke ich ihn aus diesem edlen Gefäß, das du mitgebracht hast!
Zum Thema menschliche Sprache noch zwei Begrifflichkeiten, von Ferdinand de Saussure
LANGAGE: die angeborene menschliche Sprachfähigkeit
LANGUE:

das einzelne Sprachsystem als gesellschaftliches Phänomen, über das alle Mitglieder einer
Sprachgemeinschaft verfügen

PAROLE:

die konkrete individuelle Realisierung der langue als Sprechen, Schreiben, Gebärden (die auch
Fehler enthalten kann)

und von Noam Chomsky
COMPETENCE:

die innere Grammatik, die alle korrekten Sätze einer Sprache erzeugen kann. Nur diese ILANGUAGE (interne Grammatik/Sprache) untersucht der Linguist

PERFORMANCE:

die konkrete, aber fehlerhaltige Erzeugung von Sätzen durch den Regelapparat der competence (Fehler wegen Unkonzentriertheit, Versprechern usw.).

1.3 Denken und Sprache
1.3.1 Denken ist (nahezu) Sprechen
Platon (427 – 347 v. Chr.): „Denken ist das innere Gespräch der Seele mit sich selbst“
Augustinus (354 – 430): unterscheidet zwischen dem äußeren (hörbaren) Wort (einer Einzelsprache)
und dem Wort des Geistes bzw. im Geist
Man kann bei der Position, dass Denken ein inneres Sprechen, eine innere Zwiesprache sei, weiter unterscheiden, (i) ob damit eine bestimmte Sprache bzw. die Muttersprache oder (ii) eine nicht-einzelsprachliche „Sprache des Geistes“ gemeint ist (wohl schon Platon, bestimmt aber Augustinus neigte
letzterem zu).
Auch Ludwig Wittgenstein sieht ein enges Verhältnis von Denken und Sprache: „In the process of thinking, the thought does not appear first, to be translated subsequently by us into words or other symbols.
There is not something which exists before it’s put into words or imagery.”
1.3.2 Language of Thought und die Muttersprachen
Eine andere Sicht geht von einer vorsprachlichen “Sprache der Gedanken” (language of thought, LOT)
aus. Die LOT wird öfters MENTALESISCH (mentalese), manchmal auch: BRAINESISCH (brainese)) genannt. Denken vollzieht sich in Mentalesisch. Mentalesisch wird dann in die jeweilige Muttersprache „übersetzt“.
Die natürliche Sprache (wie Deutsch) wird verwendet, um aus dem Mentalesischen von mir dem Mentalesischen eines anderen etwas zuzuliefern, damit sie/er dies wieder in ihrem/seinem Mentalesisch
bedenken kann. Die LOT wird teils als angeboren angesehen, etwa von Jerry Fodor (The language of
thought, 1975), teils soll sie etwas sein, was als Epiphänomen allgemeiner kognitiver Prinzipien entsteht
(vgl. Noam Chomskys „Three factors in language design“, in: Linguistic Inquiry 36, 2005, 1-22). Besonders
Steven Pinker hat die Mentalesisch-Theorie argumentativ ausgebaut und einem weiteren Leserkreis

PD Dr. W. Schindler. Persönliche Notizen zum ES Germanistische Linguistik (Version 10-20). Kein Handout! – Seite 9

bekannt gemacht (v. a. in „Der Sprachinstinkt“). Zur Einzelsprache (wie Englisch) sagt er: „Eine Sprache
zu beherrschen heißt also, zu wissen, wie Mentalesisch in Wortketten zu übersetzen ist und umgekehrt.“
Die zeitweise Beliebtheit von LOT/Mentalesisch versus Englisch, Deutsch etc. beruht auch auf der Analogie zur Maschinensprache und Oberflächensprachen wie Basic, Pascal oder Java bei Computern.
1.3.3 Nichtsprachliches Denken, sprachliches Denken und Sprache
Es wird kontrovers diskutiert, ob es vorsprachliche mentale Repräsentationen gibt (vor-, ggf. auch nichtsprachliches Denken) oder aber im Wesentlichen nur sprachliches Denken bzw. (fast) nur sprachlich
überformtes Denken. Angesichts von bewusst greifbaren Erscheinungen wie musikalischem Denken,
bildlichem Denken, räumlichen Denken, „schachlichem Denken“ oder mathematischem Denken scheint
mir die (auch die nur ungefähre) Ineinssetzung von Sprache und Denken nicht haltbar. Aber: Sprache
stellt mindestens eine besonders prominente und ausgebildete Art des Denkens dar! Vielleicht zeigt sich
in der Organisation und Verwendung sprachlicher Zeichen das, was das Denken ausmacht (vielleicht:
eine Symbolverarbeitung, -verbindung usw. nach bestimmten Prinzipien wie Ähnlichkeit, Gegensatz?),
besonders deutlich?
Denken ist kein scharfer Begriff, denn dessen Extension kann sich zwischen den Extremen bewegen,
dass alles, was im Gehirn vor sich geht und ins Bewusstsein treten kann, Denken ist oder dass andererseits nur die sprachüberformten Anteile (z. B. wissenschaftlich/philosophisch denken) als Denken gelten
können.
Eine weitere Frage ist, was genau das augenscheinlich so hervorragende menschliche Denken herausformt: Hat dies mit der allgemeinen Sprachfähigkeit zu tun oder liegt das an der erlernten Einzelsprache?
Man sollte auch den Unterschied im Blick haben, dass einige Sprachen Unterscheidungen (wie zwischen
Grün und Blau und deren Schattierungen) nicht treffen, die andere Sprachen treffen, dass aber die Spre3
cher bei entsprechender Befragung die Kategorien auseinanderhalten können. Möglicherweise kategorisieren wir muttersprachlich vor allem den Teil der Wirklichkeit, den wir für wichtig halten bzw. den
unsere Vorfahren für wichtig hielten! Mit weiteren Differenzierungen (aber mit welchen? Mit allen anderenorts sprachlich erfassten?) können wir ebenfalls umgehen, aber es schlägt sich (noch) nicht in der
Sprache nieder.
Eines scheint aber inzwischen kaum mehr kontrovers zu sein: Wörter haben u. a. die Funktion, Begriffe
(also mentale Repräsentationen) zu stabilisieren.
4

1.4 Das Verhältnis von Denken (D), Sprache (S) und Welt (W)
3

4

Benjamin Lee Whorf, einer der Mitbegründer der These des sprachlichen Relativismus, hat behauptet, dass die HopiIndianer keine Zeitbegriffe (unserer Ausprägung) kennten, also eine von uns aus „fremdartige“ Sprache sprächen, die
ihr Denken „einfärbt“. Helmut Gipper stellte später fest, dass die Hopi sehr wohl auch temporal differenzieren können,
wenn sie wollen. – Die Dani in Papua-Neuguinea haben ein Zweiwort-Farbvokabular (→ Eleonor Rosch: Natural Categories, in: Cognitive Psychology 4, 1973, 328-350): mili ‚helle Farben‘ und mola ‚dunkle Farben‘, können aber, wie Gespräche mit ihnen ergaben, diverse weitere Farbschattierungen auseinanderhalten.
Leiss (Sprachphilosophie, Berlin & New York 2009) liegt der folgenden Darstellung zugrunde! Leiss verwendet (öfters)
Vernunft, wo ich Denken verwende. Vorbehaltlich dessen, dass beide Begriffe nicht notwendigerweise als identisch
gedacht werden, behandle ich beide Kategorien als ähnlich, nicht als gleich. Denken erscheint mir als der umfassendere
Begriff, weswegen ich ihn verwende. Strenggenommen müsste ich mich nun mit dem Vernunftbegriff auseinandersetzen, doch darauf verzichte ich. Verwiesen sei noch auf die Aussage „Vernunft wäre dann definiert als sprachliches Denken“ (Leiss 2009: 263), wodurch sich die Perspektive eröffnet, Vernunft als einen wesentlichen und spezifischen Anteil
menschlichen Denkvermögens zu bestimmen.
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1.4.1 Sprache repräsentiert die Welt (W ≈ D ≈ S)
Unser Denken spiegelt die Strukturen der Welt wider und die Sprache spiegelt das Denken wider. Somit
müsste die Sprache eine universale Basis haben, d. h. sie wäre nichtarbiträr und von der Natur der Welt
ableitbar.
Aristoteles geht von einer Ähnlichkeit sprachlicher Zeichen und den Gegenständen aus. Der ZeichenInhalt ist als Skizze und Abstraktion bezüglich des Gegenstandes vorzustellen. Aristoteles sagte auch,
dass es elementarere (skizzenhaftere) und weniger elementare Wörter gebe (Lebewesen wäre skizzenhafter als Katze). Heute könnte man aristotelisch so formulieren, dass die Menge semantischer Merkmale (der Inhalt, s. Beispiel Zeichen Frau) zwar eine Abstraktion ist, aber zumindest eine Skizze des Gegenstandes. Solche (vgl. Frau) Inhalte repräsentieren Klassen von Gegenständen, nicht bestimmte Gegenstände.
1.4.2 Sprache repräsentiert unsere Gedanken über die Welt (W ||| D ≈ S)
Sprache bildet die Welt nicht ab und ist arbiträr. Wir teilen uns unsere Gedanken mit, nicht den Aufbau
der Welt. Die Kategorien unseres Denkens (so Kant) sind angeboren und haben nichts mit der Welt gemein. Denkkategorien wie Kausalität (Ursache und Wirkung) sind angeboren und die Bedingung der
Möglichkeit von Erkenntnis. Anders gesagt: Ob es Kausalität in der Welt gibt, wissen wir nicht (Unerkennbarkeit der Dinge an sich). Vielmehr konstruieren wir unsere Welterfahrung vermittels der angeborenen Kategorien, d. h. wir sehen Kausalität in der Welt, weil unser Erkenntnisapparat (die Vernunft)
diese Kategorie enthält und „anwendet“.
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1.4.3 Sprache repräsentiert unserer Gedanken unvollkommen/schlecht ( W | D ||| S)
Während die Barriere zwischen Welt und Denken als überwindbar gedacht wird, gilt die Barriere zwischen Denken und Sprache als schwer zu überwinden. Das liege an der logischen Unvollkommenheit
unserer Sprache(n). Zur Überwindung versuchte man, eine „ideale (logische) Sprache“ zu entwickeln,
und rechnete zugleich damit, dass eine ungenaue (unbearbeitete) Sprache „das Denken verhext“.
Vertreter: Rudolph Carnap (ideal language philosophy)
1.4.4 Sprache repräsentiert: nichts (W ||| D ||| S)
Die Relation von Sprache und Welt ist nach Rorty vollständig uninteressant. Was sich Menschen einander mitteilen, kann wahr oder falsch sein. Doch wozu sprechen wir dann? Wir sprechen wird, um sozial
erfolgreich zu sein.
Da Sprache nichts repräsentiert, kann man eigentlich auch keine Philosophie mehr betreiben.
Vertreter: Richard Rorty
1.4.5 Sprache macht Repräsentationen höherer Ordnung erst möglich
Der „linguistic return“ (Leiss 2009: 14, 216 ff.) nimmt an, dass Sprache prinzipiell Zeichensystem ist und
auch etwas repräsentiert! Sie sei sogar „ein besonders effizientes“ System (ebd. 13). Sprache kann Denken und Welt repräsentieren, ja sie kann sogar über sich selbst sprechen, d. h. sich selbst repräsentieren,
sich selbst zum Gegenstand machen im Sinne von Objekt- und Metasprache (Sieger schreibt man mit ie,
Tiger schreibt man ohne ie)!
„Die Welt besteht vollständig als Zeichen, wie spätestens die Entdeckung des genetischen Codes vielen anschaulich
gemacht hat [... und] weil Zeichen nichts anderes sind als Gegenstände, die auf andere Gegenstände aufmerksam machen und verweisen und sie somit miteinander in Beziehung setzen. Die Welt ist ein umfassendes Repräsentationssystem, und die Sprache ist der Schlüssel zu dieser Welt. Sie ist der „Instinkt des Menschen“ – seine Orientierung und
Erkenntnislandkarte.

Sprache bildet zwar nicht direkt die (ganze) Welt ab, doch immerhin kann Sprache relevante Weltausschnitte repräsentieren und erfasst eine Art Grundgerüst der Welt. Beispiel: Perzepte (holistische Portionen wahrgenommener Welt) werden durch unsere kognitive Verarbeitung in Konzepte überführt, die
von der Welt abstrahieren, aber eine gewisse Essenz davon festhalten. Sprachlich abgebildet werden
für den Menschen relevante Weltausschnitte.
Sprache formatiert unsere Gedanken!
(Schindlers Folgerung: Je besser unsere individuelle Sprache wird, desto besser werden unsere Gedanken, desto
besser können wir uns in der Welt orientieren und zurechtfinden (und sie genießen) und desto erfolgreicher und
zufriedener wird unser Leben! – Wir sollten jeden Tag unsere Sprache verbessern!)
5

1.5 Die evolutionäre Erkenntnistheorie (EVE)

Die Welt war schon vor uns biologischen Wesen da. Die Erfassung von Welt (Auswerten von „Signalen“,
die die Welt aussendet (Licht, Wärme, Geräusche etc.) und dann Denken und Sprache sind während der
biologischen Evolution entstanden. Denken und Sprache sind Leistungen des Gehirns, speziell der

5

Diesen Abschnitt können Sie als meine persönliche Ergänzung zu den Überlegungen lesen, wie sich Welt, Denken und
Sprache zueinander verhalten bzw. aufeinander bezogen sind.
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evolutionär jüngeren Teile (Großhirn). Die EVE nimmt an, dass es eine gewisse Passung des Wahrnehmungs- und des Erkenntnisvermögens an die Welt geben muss:
Der Affe, der keine realistische Wahrnehmung von dem Ast
hatte, nach dem er sprang, war bald ein
6
toter Affe – und gehört daher nicht zu unseren Urahnen.
Auch die Stromlinienform verschiedener Wasserbewohner (Ichthyosaurus, Delfin, Hai, Pinguin, Robbe,
Schwertfisch) passt zu den physikalischen Eigenschaften des Lebensraumes Meer, dürfte diese also einigermaßen gut abbilden. Wir sind evolutionär an den Mesokosmos angepasst, nicht optimal, sondern
effizient (platt ergänzt: überlebens- und fortpflanzungsorientiert).
Auch unser Erkenntnisapparat hat sich mit der Welt auseinandergesetzt und sich an sie angepasst. Somit
dürfte das, was wir erkennen, auch etwas außersubjektives in der Welt sein.
Dank unseres Denkens in Mathematik, Kalkülen, Computersprachen und unserer Menschensprache
können wir über den Mesokosmos hinausschauen.
Auch unsere Sprachfähigkeit ist ein Evolutionsprodukt. Was genau davon angeboren bzw. genetisch verankert ist, wird kontrovers diskutiert. Gewichtige Argumente kommen vor allem aus der Erforschung
sog. Kreolsprachen, der Erforschung von spontanen Gebärdensprachen Taubstummer und der Kindersprache(n)! Kreolsprachen entstehen aus strukturell einfachen PIDGINSPRACHEN, wogegen die Kinder von
Pidginsprechern KREOLSPRACHEN mit einer vollständigen Grammatik entwickeln können. Die Kreolgrammatik ist dabei (ob öfters oder immer, weiß ich nicht) nicht verwandt mit den am Pidgin beteiligten
Sprachen. Dies wäre durch eine biologisch-genetische Komponente erklärbar. Ebenso entstehen spontan Gebärdensprachen in verschiedenen Weltteilen, die deutliche Ähnlichkeiten aufweisen. Kinder machen gegenüber der Standardgrammatik der Eltern bzw. der Umgebung sprachübergreifend offenbar
bestimmte „Fehler“, vermutlich, weil die Zielstrukturen der umgebenden Sprachen eben nicht mit den
universalgrammatischen zusammenstimmen. Eine andere (nicht-genetische) Erklärungsrichtung geht
davon aus, dass Kreols, Gebärdensprachen und der Spracherwerb die Arbeitsprinzipien (wie Klassifizieren, Muster erkennen, Generalisieren, Abstrahieren, Sequenzieren, …) unserer Kognition verwenden,
um Sprache zu erwerben bzw. hervorzubringen.
Die EVE geht davon aus, dass Denken und Sprache zwar nicht das gleiche sind, dass es aber ohne Sprache
keine höhere Kognition gebe.
1.6 Was ist Sprache: Aspekte und Perspektiven
Grundsätzliche Feststellungen:
a) Ist Sprachfähigkeit angeboren (NATIVISMUS, z. B. Derek Bickerton, Noam Chomsky)?
Pro z. B.: Kinder, deren kognitive Fähigkeiten noch begrenzt sind, erwerben innerhalb weniger Jahre
etwas so Komplexes wie ein Sprachsystem aufgrund eines unvollständigen und teilweise fehlerhaften
Inputs. Kinder/Menschen können ab einem bestimmten Stadium völlig neue Sätze produzieren, die sie
nie gehört haben. In Kindern sei ein angeborenes kognitives Modul, genannt LANGUAGE ACQUISITION DEVICE
7
(LAD), aktiv, das es Kindern trotz der noch nicht voll entwickelten kognitiven Fähigkeiten ermöglicht,
6
7

Dieser Ausspruch wird dem Biologen George G. Simpson (1902-1984) zugeschrieben.
Stellen Sie sich die Arbeitsweise eines LAD so vor: Das Modul enthält eine Menge vorgegebener Einstellungsmöglichkeiten und filtert aus dem sprachlichen Input heraus, was in der umgebenden Sprache an Einstellung gegeben ist. Beispiele:
Deutsch: Adposition links (= Präposition), also in Ulm/*Ulm in, Japanisch: umgekehrt (Postposition). Deutsch: Es regnet!/*Regnet! (– pronoun dropping), Lat. Pluit! (+ pro drop).
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früh eine Sprache zu erlernen. Auch sprachspezifische Gehirnareale (Broca-/Wernicke-Zentrum) unterstützen diese Theorie.
b) Kontra z. B.: Sprache sei nicht angeboren, sondern beruhe auf generellen Arbeitsprinzipien der
menschlichen Kognition (Mustererkennung, Abstraktion, Generalisierung etc.)? Spracherwerb sei Mustererkennung. Aus den gehörten Sprachdaten werden Konstruktionen herausabstrahiert. (Zur KontraPosition gehören Ansätze wie Konstruktivismus, Kognitivismus und Funktionalismus.)
c) Ist Sprache wesentlich etwas Soziales und unterliegt sie einer sozialen Evolution? Hat bzw. ist Sprache
8
„eine soziale Gestalt“?
d) Seit wann gibt es – soweit man das derzeit rekonstruieren kann – eine gesprochene menschliche
Sprache, die der heutigen vergleichbar ist?
Markante Veränderungen in der Menschheits- und Vorfahren-Geschichte (die Datierungen sind nur
ungefähr, die Spekulationen zum Sprachstand sind wissenschaftlich nicht (mit breiterem Konsens) bestätigt:
- Auseinanderentwicklung der Pan- bzw. Primaten-Linie und der Übergangsformen, darunter Sahelanthropus tschadensis (vor ca. 7 Mio. Jahren), Orrorin tugenensis (ca. 6 Mio. J.), Ardipithecus (ca. 5.5 Mio.
J.), Australopithecus (ca. 4 Mio. J.), Paranthropus (ca. 2.7 Mio. J.).
- Erscheinen der Homo-Linie vor ca. 2,5 Mio. Jahren (homo habilis (australopithecus habilis?) und homo
rudolfensis sind etwas umstritten). Spekulativ: Zeigegesten, später von Lauten (ahah etc.) begleitet, und
die Laute ersetzen allmählich die Gesten? Noch kein Code im heutigen Sinne. Holophrasen ähnlich Aua
(vgl. das tut weh) und Ui (das ist toll)?
Unstrittig zur Homo-Linie eingeordnet: vor ca. 2 Mio. Jahren der HOMO ERECTUS; u. a. Abdruck der
Broca’schen Windung auf Schädelinnenseite.
- HOMO NEANDERTHALENSIS (400.000 – 30.000?), Zungenbein („Sprachknochen“) von Kebara (Israel) fast
identisch mit heutigem, Gehirnvolumen wie homo sapiens (brauchte aber vermutlich mehr Kapazität
für die Steuerung des massiveren Körpers). Möglicherweise fehlte ein Hirnareal, das strategische Planung unterstützt? Einfache Lautsysteme? „Protosprache“?
- Erscheinen des HOMO SAPIENS (Frühformen) in der Zeit vor fast 300.000 Jahren (neuester Fund aus Marokko; die bisherige Annahme bezifferte das Alter des (archaischen) Sapiens auf max. knapp 200.000
Jahre und ostafrikanische Funde). Spekulativ: Waren menschliche Sprachen zunächst Morphologie-dominiert, weil die Sprachgemeinschaften recht klein waren? War die syntaktische Organisation weniger
ausgeprägt als in heutigen Sprachen (mit individuell unüberschaubaren Sprachgemeinschaften mit z. T.
vielen Millionen Individuen)?
- Heutiger Homo sapiens, Cro-Magnon-Mensch (Europa), „kulturelle Explosion“ vor ca. 40.000 Jahren,
z. B. Knochenflöten (z. B. Blaubeuren, Geißenklösterle Höhle), Figurinen (z. B. Schwäbische Alp) und Figuren wie der „Löwenmensch“, Höhlenmalereien (z. B. La Castillo, Spanien, ca. 40.000 Jahre alt). Vollausgebaute, auch syntaktisch komplexe Sprache
e) Seit wann gibt es die Schrift? (Dazu auch meine Schriftsystem-Vorlesung, online auf meiner Webseite)
- Unstrittig: Mesopotamien, altsumerische Keilschrift (ca. 3.000 v. Chr.), altägyptische HieroglyphenSchrift (ähnlich alt)
8

Dazu Helmuth Feilke (1996): Sprache als soziale Gestalt. Frankfurt/Main.
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- Es ist umstritten, ob es sich bei Folgendem um ein voll ausgebildetes Schriftsystem oder um eine ProtoSchrift oder um etwas Drittes handelt: Alteuropäische Kultur der Donauzivilisation (darunter prominent: Vinča-Kultur) ab ca. 5.500 v. Chr. (Dazu: die Arbeiten von Harald Haarmann.)
- Spekulativ: Göbekli Tepe, Türkei/Anatolien, vor ca. 10.-12.000 Jahren. Allerdings ordnet bislang niemand das Hinterlassene als ein System von Schriftzeichen ein!
f) Wie viele Sprachen gibt es? Die Zählungen bewegen sich im Bereich 6.000–7.000.
g) Was ist der Unterschied zwischen Sprache und Dialekt?
"Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und Marine"
(wahrscheinlich von Max Weinreich, 1894-1969, Sprachwissenschaftler)

Sprache-Dialekt-Abgrenzung z. B. problematisch bei: Russisch und Ukrainisch; auch Kroatisch und Serbisch, wechselseitig verständlich, gelten als zwei Sprachen (politische Gründe?). Vgl. Alemannisch und
Plattdeutsch (zwei Dialekte, die sich wechselseitig wohl nicht verstehen); dagegen sind Niederländisch
und Niederdeutsch wechselseitig verständlich. – In Spanien wurde der Dialekt Kastilisch zur Standardsprache erhoben, in Frankreich der „Pariser Dialekt“.
- Grad der Standardisierung (fehlt meist bei Dialekten): Rechtschreibung? Wörterbücher?
- Grad der Anerkennung (ist eine Variante – wie Standarddeutsch – in Institutionen als offizielle Sprache
anerkannt?)
- Auffassung der Sprecher, den Status ihrer Varietät betreffend – Selbsteinordnung?
(h) Welches sind die häufigsten auf der Welt gesprochenen Sprachen (sowohl native Sprecher als auch
als Fremdsprache gelernt)? Welches ist die meistgesprochene Sprache in Europa bzw. der EU
(vor/nach dem Brexit)? Wie ist der Status der Sprache Deutsch?
Ethnologue (Muttersprachler, Stand 2016)
https://www.ethnologue.com/statistics/size
1. Chinesisch, 2. Spanisch, 3. Englisch, 4. Arabisch, 5. Hindi, 6. Portugiesisch; 7. Bengali, 8. Russisch, ...
12. Koreanisch, 13. Standard-D 76,9 Mio., 14. Französisch, …
Der Vitalitätsstatus der deutschen Sprache wird in der EGIDS-Skala mit 1 („nationale Sprache“) angegeben. Eine Erläuterung dieser Skala finden Sie hier (oder auf den Ethnologue-Webseiten). Vitalitätsstatus
0 haben nur eine Handvoll „internationaler Sprachen“ wie Arabisch, Englisch oder Spanisch. Ab 6b, spätestens ab 7 gilt eine Sprache als gefährdet. Wert 10 bedeutet ‚ausgestorben‘.
Statista.com
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150407/umfrage/die-zehn-meistgesprochenen-sprachen-weltweit/

Hier werden Muttersprachler und Zweitsprachler zusammengezählt. Die meistgesprochenen Sprachen
sind bei Addition (in Millionen SprecherInnen)
1. Chinesisch (1.300), 2. Hindi (525), 3. Englisch (510), 4. Spanisch (389). Deutsch folgt auf Rang 12 (118)
zwischen 11. Japanisch (127) und 13. Französisch (107).
EC (Europ. Kommission) 2005: Prozentualer Anteil an EU-Gesamtbevölkerung
Sprache
Englisch
Deutsch

Muttersprachler Fremdsprachler Prozent EU
13
34
47
18
12
30
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Französisch 12
Italienisch
13
Spanisch
9

11

23
2
5

15
14

Quelle: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf

1.7 Wozu Sprachwissenschaft?
Es folgt eine ungeordnete Gedankenskizze:
Wo bin ich zu Hause? Auch in der Sprache?
Identität und Sprache? Inwiefern prägt mich meine Sprache/bin ich meine Sprache?
Vernetzte Gesellschaft und symbolische Selbstdarstellung/-positionierung (durch Sprache!)
Kommunikative Fähigkeiten durch Sprache
Sprache als Teil des persönlichen Habitus

(Forensische Linguistik)

Sozialer Status eines Menschen - durch Geburt/Stand/Klassenzugehörigkeit
- durch die permanente Verhandlung sozialer Rollen
Sprache als Charakterisierung/Abgrenzung sozialer Gruppen
(Aus-)Bildung und Sprache
Wissenstradierung und Sprache/Schrift
Vermutlich wird heute so viel geschrieben wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, wobei informelle Sprachausprägungen/-konventionen (SMS, E-Mail, soz. Netzwerke etc.) mehr Raum einnehmen bzw. Einfluss nehmen als früher
Dienstleistungsgesellschaft und Sprache (psychotherapeutisches, Beratungs-, Verkaufsgespräch)
Wäre eine Gesellschaft unseres Typs ohne Sprache denkbar?
Maschinelle Sprachverarbeitung; Spracheingabe/-ausgabe (Sprachsteuerung Smartphone)
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2 Semiotik
Zeichen 1

Zeichen 2

Zeichen 3

Was bedeuten diese Zeichen? Sind sie elementar oder zusammengesetzt (und woraus)?
Vergleichen Sie die Zeichen 2 und 3 (Gemeinsamkeiten und Unterschiede)!
Die SEMIOTIK bestimmt den Begriff ZEICHEN und untersucht die Subtypen von Zeichen; sie beschreibt, wie
Zeichen in Zeichen(verwendungs)prozessen funktionieren und beschreibt die verschiedenen ZEICHENSYSTEME. Insofern kann man die Linguistik, die sprachliche Zeichen untersucht, als Teildisziplin der Semiotik
9
ansehen.
10
Die klassische Zeichendefinition ist: „aliquid stat pro aliquo“ (etwas steht für etwas anderes). Ich
möchte dies erweitern: Ein Zeichen ist etwas, das für jemanden für etwas anderes steht.
Übung: Wofür steht das Zeichen Auto?
Wofür steht dieses Auto ↓?

9

10

Hintergrundinformation: Es ist kaum möglich, die Geschichte der Semiotik und die Entstehung der „modernen Semiotik“
in Kürze nachzuzeichnen. Aber drei Namen, die als für die moderne Semiotik bedeutend genannt werden, seien hier
erwähnt: Charles S. Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure und Charles W. Morris.
Dieser Satz wird der Scholastik zugeschrieben, einer mittelalterlichen Denkschule (Philosophie). Diese rezipierte Aristoteles und versuchte, dessen Gedanken in die christliche Lehre zu integrieren. Somit geht diese Konzeption von Zeichen
wohl auf Aristoteles zurück.
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Ikon, Index und Symbol
Eine mögliche Zeicheneinteilung kategorisiert nach Eco (1977 = Eco, U. (1977): Zeichen. Frankfurt/M. [=
edition suhrkamp 895]) gemäß dem „angeblichen Zusammenhang mit dem Referenten“ (ebd. 60). Nota
bene „angeblich“, Eco scheint da ein wenig misstrauisch zu sein.
Ikon: Der Zusammenhang mit dem Referenten ist charakterisiert durch Ähnlichkeit bzw. Analogie (z.
B. Landkarte und reale Naturgegebenheiten) und ist sinnlicher Natur (v. a. visuell).
Index: Indizes sollte man in natürliche und künstliche aufteilen: (i) natürliche Indizes, die absichtslos
entstehen, stehen in einem herstellbaren (gewussten) Kausalzusammenhang zwischen Zeichen und Denotat (worauf verwiesen wird) wie Rauch für (nicht sichtbares) Feuer, Fieber für eine Krankheit oder
Fußabdrücke im Sand für die vormalige Anwesenheit von Menschen oder die Windfahne, die die Windrichtung anzeigt (also: ein Anzeichen bzw. ein Symptom für etwas anderes); (ii) künstliche Indizes, die
absichtsvoll hervor- oder angebracht werden, sind beispielsweise zeigende Finger oder Richtungspfeile
im Straßenverkehr. Deiktische Wörter wie der (in Der wars!) oder gestern sind symbolisch mit einem
indexikalischen Anteil, denn man braucht die ICH-HIER-JETZT-ORIGO zur Interpretation, von der aus gezeigt/verwiesen wird.
Symbol: Hier liegt weder ein symptomatischer bzw. ein absichtsvoll zeigender Zusammenhang noch
eine Analogie oder Ähnlichkeit vor. Der Zusammenhang ist konventionell vereinbart und arbiträr. Z. B.
zwischen BAUM und arbre, tree, Baum, Zulu: isihlahla.
(6)

Stellen Sie sich eine Situation in unserem Seminar vor. Jemand fragt: „Wer ist der größte Spinner
hier im Seminarraum?“ Mögliche Antworten:
(a) Jemand sagt: „Herr Schindler!“ (Symbol)
(b) Jemand hält ein Bild mit dem Portrait von Wolfgang Schindler hoch (Ikon)
(c) Jemand zeigt mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Wolfgang Schindler (Index, künstlich)

Semiotik Übungen:
1.) Dreielementiges Zeichenmodell: Vergleichen Sie Nashorn und Einhorn! Was fällt Ihnen auf?
2.) Zeitlich aufeinanderfolgende Sachverhalte können wir durch temporale Nebensätze (a) oder durch
aneinandergereihte Hauptsätze (b) erfassen:
a) Nachdem Kunibert das Tablett runtergefallen war, zischte Pia "Pass auf!".
b) Kunibert fiel das Tablett runter. Pia zischte "Pass auf!".
Wenn wir die beiden beteiligten Sätze vertauschen – was können Sie als Effekte beobachten?
a') Pia zischte "Pass auf!", nachdem Kunibert das Tablett runtergefallen war.
b') Pia zischte "Pass auf!". Kunibert fiel das Tablett runter.
3.) Was ist an folgenden Sprachzeichen semiotisch interessant und wie sind sie zu beschreiben?
(3.1)

(3.2) Auto
Katze
Hund

Autos
Katzen
Hunde

*Autoauto
*Katzekatze
*Hundhund
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(3.3) Albanian: ham ham / hum hum
Arabic (Algeria): haw haw
Catalan: bup bup
Chinese (Mandarin): wang wang
Dutch: woef
English: bow wow
French: ouah ouah
German: wau wau
(3.4) (a) Der Hund jagt die Katze

Greek: gav
Hebrew: haw haw (/hav hav)
Hindi: bho-bho
Hungarian: vau-vau
Icelandic: voff
Indonesian: gonggong
Italian: bau bau
Japanese: wanwan, kyankyan

(b) Die Katze frisst die Maus

(c) Die Frau trinkt ein Bier

(d) Die Mutter lobt die Tochter (e) Die Tochter lobt die Mutter (f) Die Tochter gefällt der Mutter

Wenn wir Zeichen, speziell sprachliche Zeichen, im Rahmen eines (in (7) vereinfacht dargestellten) KOMMUNIKATIONSMODELLs betrachten, dann stellt ein SENDER in einem MEDIUM beispielsweise durch Sprechen,
Schreiben oder Gebärden einen informativen Zustand her (Enkodierung), der von einem EMPFÄNGER
wahrgenommen und dekodiert wird. Das Medium wird oft (akustischer, visueller, ...) KANAL genannt.
Sender und Empfänger verfügen jeweils über einen KODE, einen organisierten Zustand ihres Zeichensystems, hier verstanden als Sprachsystem. Bei einer „normalen“ Verständigung überlappen sich die beteiligten Kodes überwiegend bzw. weitgehend und das RAUSCHEN (Störungen im Kommunikationskanal, z.
B. laute Hintergrundgeräusche, verwitterte Schriftzeichen) ist nicht störend. Ein vereinfachtes Modell
sieht so aus:
(7) Sender
Signal
Kanal
Empfänger
Kode 1

Kode 2

Ein Zeichen kann zweielementig definiert sein als eine Form, die vermittels einer Bedeutung (z. B. im
Kopf des Zeichenverwenders) auf Objekte bezogen ist. Gängig ist auch die dreielementige Bestimmung
von einem Zeichen als einer Verbindung von Ausdruck (Form) und Inhalt (Bedeutung) und mit Bezugsmöglichkeit auf eine Klasse von Referenten (Extension). Bei sprachlichen Zeichen kennen wir als Formen
die gesprochene (phonologische), geschriebene (graphematische), gebärdete (Gebärdensprache) oder
11
auch die Formen der taktil zu erfassenden Brailleschrift (Blindenschrift).
Ein (Zeichen-)SYSTEM umfasst eine Menge von organisierten ELEMENTen mit Eigenschaften, und diese Elemente sind durch RELATIONen miteinander verbunden bzw. stehen in Beziehungen zueinander. Die Art
und Menge der Relationen zwischen den Elementen eines Systems bilden seine STRUKTUR. Ein Element
ist ein nicht weiter zerlegbarer Grundbestandteil eines Systems.
Das typische Element des SPRACHSYSTEMs ist wohl das Wort (nicht zu vergessen: Morpheme wie un- oder
12
-chen oder Phraseologismen wie den Garaus machen). Ich möchte das sprachliche Zeichen nach
Mel’cuk auffassen als ein Tripel. So besteht das Zeichen <FRAU> (vereinfacht) aus

11

12

Weitere Differenzierungsmöglichkeiten: Man denke etwa an sog. Pfeifsprachen (Kanar. Insel La Gomera: El Silbo (‚der
Pfiff‘), ist Schulfach dort), deren weltweite Zahl auf ca. 60 geschätzt wird, oder an die Morsezeichen.
Der Vollständigkeit halber: Neben den VERBALEN ZEICHEN (Grundzeichen wie Morpheme, Wörter, Phraseme; komplexe
Zeichen wie Wortbildungen (Berglöwe) und Sätze (Der Löwe brüllte)) finden sich bei der Untersuchung von Sprachereignissen NONVERBALE ZEICHEN (z. B. Gestik, Mimik) und PARAVERBALE ZEICHEN (Sprechtempo, Stimmhöhe, Lautstärke etc.).
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(8)

͡ [menschlich, weiblich, erwachsen], Nfem>
</fʀau/,
<signifiant, signifié, syntactics>
<Form, Bedeutung, Kombinatorik>

Ein sprachliches Zeichensystem können wir uns denken als eine organisierte Gesamtheit von sprachlichen Zeichen. Die Wörter sind im mentalen Lexikon organisiert (oder „draußen“ im Wörterbuch als alphabetisch geordnete Liste etc.). Unter anderem sind Wörter wegen der Sprachrezeption wahrscheinlich nach phonologischen Kohorten organisiert (so dass Krokus und Krokodil etwa bis zum dritten Phonem zusammen sind, bis dann eines von beiden ausscheidet) und wegen der Sprachproduktion in semantischen Relationen (wie Synonymie und Hyponymie) und Feldern (Wortfeld der Lautgebungsverben
wie miauen, schnurren etc.).
Drei zentrale Verhältnisaspekte bei der Zeichenverwendung erkennen wir als Teildisziplinen der Sprachwissenschaft wieder:
(i) Das Verhältnis der Zeichenformen zueinander (deren Kombinationsmöglichkeiten und Kombinationsregeln) = SYNTAKTIK (Die Frau lacht vs. *Der Frau lacht vs. *Die Frau jung)
(ii) Verhältnis zwischen Form und Inhalt (Begriff) = SEMANTIK (Frau bedeutet ‚weiblicher erwachsener
Mensch‘)
(iii) Verhältnis zwischen Zeichen und Zeichenverwender = PRAGMATIK (Der Hund/Köter da hinten)
Paradigma und Syntagma
Übung
1.) Zeigen Sie am folgenden Beispielpaar paradigmatische und syntagmatische Beziehungen auf!
(a) Ich hole Bier

(b) Du holst Bier

2.) Welchen Unterschied sehen Sie bei den beiden Miniparadigmen ({…})?
das klein{-er/-st}-e Mäus{-chen/-lein}
3.) Was ist im Folgenden paradigmatisch und was ist syntagmatisch auffällig?
Pia hat ihre Fingernägel rot/blau/grün/gelb/blond/schwarz lackiert
Bei der Realisation natürlicher Sprache beachten wir PARADIGMATISCHE Beziehungen (vertikal, Austauschbarkeit), indem wir aus einem Paradigma von Alternativen selegieren
(9)

Die Katze miaut/schnurrt/faucht/meckert/...

(10) Die Katze miaut/miaute/hat miaut/...

(Kategorie: Verb, semant. Paradigma)
(Verbformen, morphosyntaktisches Paradigma)

(11) Die Katze/Ente/Gans/Eule/... schläft,
und wir beachten SYNTAGMATISCHe Beziehungen (horizontal, Kombinierbarkeit) zwischen den Einheiten,
die wir selegiert haben und nun kombinieren
(12) Die Katze miaut / *Die Katze miaust
(13) Die Katze miaut / *Die Katze wiehert

(syntagmat. grammat. Relationen/Regeln)
(syntagmat. semant. Relationen/Kompatibilität)
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3 Deutsch – Germanisch – Indogermanisch
3.1 Stammbaum der deutschen Sprache
Indogermanisch
1.LV

(14) u. a. Baltisch Indisch Iranisch Keltisch
z.B.

Lettisch

Sanskrit

Persisch

Germanisch

Bretonisch

Deutsch

Italisch

Slawisch

Latein

Tschechisch

Romanisch

Ostgermanisch
Gotisch (ausgestorben)

Nordgermanisch
Westgermanisch
Schwedisch, Dänisch, Norwe- Friesisch, Englisch, Deutsch,
gisch, Isländisch
Niederländisch, Afrikaans
ohne 2. Lautverschiebung

mit 2. Lautverschiebung

Niederdeutsch
Niedersächsisch

Hochdeutsch

Niederfränkisch
Niederländisch,
Flämisch

Mitteldeutsch
Mittelfränkisch
Rheinfränkisch
Sächsisch
Schlesisch

Oberdeutsch
Ostfränkisch
Schwäbisch
Bairisch
Österreichisch
Alemannisch

3.2 Zeitliche Übersicht
Sprachstufe

Zeitraum (ca.)

Charakteristika

Indogermanisch

ca. 7000 oder 3000 BC?
*trejes ‚drei’, Rekonstruktion
spätest. im 3. Jtsd. Aufspaltung der ide. Grundsprache

13

ca. 1. Jtsd. BC Übergang ins Germ.

ERSTE (GERMANISCHE) LAUTVERSCHIEBUNG

u.a. /b d g/ → /p t k/, duo → two (‚2’)

Germanisch

ab ca. 500 BC

/p t k/ → /f θ x/, pater → fatar, father; tres →
three etc.
Ausbildung schwacher Verben (salben taten > salbten?)
Akzentwandel > Erstsilbe (UR.laub, BEI.spiel)

Übergang (ca. 500-800):

13

ZWEITE ((ALT-)HOCHDEUTSCHE) LAUTVERSCHIEBUNG

Dazu: Anatolien-Hypothese (Ausbreitung mit Ackerbau u. Viehzucht) und Steppen-Hypothese (ukrainisch-russische
Steppe nördlich v. Schwarzem u. Kaspischem Meer, Jamnaja-Wanderung). Inzwischen (12-2019) scheint die Steppenhypothese und die wichtige Stellung der Jamnaja-Kultur (Kurgan-Kultur und mögliche Sprecher/innen des Urindoeurop.,
ca. 3200 – 2300 v. Chr.) weitgehend bestätigt zu sein.
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u.a. /p t k/ → /pf ts kx/ (Anlaut), pepper → Pfeffer,

Althochdeutsch 750 - 1050

pipa → pfīfa (‚Pfeife’); two → zwei, bzw. ff ss [x] (nach Vokal), Pfeffer, latan → lazzan (to let)
PRIMÄRUMLAUT (gast-i > gest-i)

Übergang:
Mittelhochdeutsch

1050 - 1350

Auslautverhärtung (tag [g] > tac [k])
Nebensilbenschwächung: turi → türe → Tür
sk > sch (fisk > fisch)
(Viel ist da nicht passiert.)

Frühneuhochdeutsch 1350 - 1650

Nhd. Diphthongierung: hûs → Haus
Monophthongierung (guot → gut)
Dehnung (nemen > nehmen)

Neuhochdeutsch

Ausgleichssprache (überregional)

1650 - ?

4 PHONETIK und PHONOLOGIE
Die PHONETIK befasst sich mit den konkreten, wahrnehmbaren und messbaren physikalischen und physiologischen Eigenschaften von sprachlichen Äußerungen (PAROLE nach de Saussure):
(15) Artikulatorische Phonetik
Sprecher
Produktion

Akustische Phonetik
Schallsignal
Transmission

Auditive Phonetik
Hörer
Perzeption, Verarbeitung

Phonetische Umschrift sieht z. B. so aus und hält bei Bedarf diverse Details fest: [tʰy:ɐ].
Die Phonologie klärt, welche Lautfolge/-form wir mit einem LEXEM (lexikalischem Wort) speichern. Wir
speichern zugrundeliegend nur das ab, was sich nicht regelmäßig ableiten lässt, nur das, was wir auswendig lernen müssen (LANGUE nach de Saussure). Phonologische Umschrift sieht z. B. so aus: /tyʀ/, z. t.
auch /ty:ʀ/.
Im Folgenden sehen wir, wie Phonemisches in Phonetisches überführt wird:
(16) <Rad>
<Rad>
<Rades>
/ʀɑd/ → [ʀɑ:t] + /əs/ → ['ʀɑ:.dəs] + /əʀ/

Umlaut, ʀ-Vokalisierung, ə-Tilgung

Auslautverhärtung

/lebən/
Grundform

→

→

<Räder>
['ʀ∊:.dɒ]

['le:.bən]

→

['le:.bn̝]

→

['le:.bm̝]

→

[le:m]

Silbifizierung
Schwa- ELISION
progressive NasalPlosiv-Elision
Akzentvergabe
[n] wird silbisch
ASSIMILATION
Tilgung Silbe 2
Phonologische Prozesse/Regeln, die Phonemisches in Phonetisches überführen

Die PHONOLOGIE befasst sich mit den funktionalen Eigenschaften von Lauten im Sprachsystem. Zentral ist
die Untersuchung der bedeutungsunterscheidenden bzw. kontrastbildenden Funktion von einzelsprachspezifischen Lauten (= PHONEMen). Dazu testet man, welche Laute bedeutungsunterscheidend wirken
und welche nicht (dann sind es wahrscheinlich Varianten eines Lautes), wenn man an genau einer Stelle
eines Wortes genau einen Laut austauscht (man bildet sog. MINIMALPAARE):
(17)

Bus
Guss
Kuss

[bʊs]
[gʊs]
[kʊs]

(18)

Bad

[bɑ:t]

[_ʊs]

Bass
Fass
Hass

[bas]
[fas]
[has]

Tat [tɑ:t]

[_as]

Bus [bʊs]
Bass [bas]
Biss [bɪs]

[b_s]

Rat /rɑt/ → [rɑ:t], [ʀɑ:t], [ʁɑ:t]
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(18) demonstriert, dass zwar [b], [t] und [ʀ] in der Umgebung bzw. Distribution [#_ɑ:t] Kontraste bilden
können (wir nehmen verschieden Wörter/Bedeutungen wahr); bei den r-Lauten nehmen wir jedoch das
gleiche Wort wahr und keine Bedeutungsänderung, so dass wir diese drei r-Phone als Varianten bzw.
ALLOPHONE des r-Phonems werten. Das Zungenspitzen-, das Zäpfchen- (das uvulare) und das Reibe-r sind
Allophone (Aussprachevarianten) des Phonems /ʀ/! Noch genauer: Diese r-Aussprachen sind FREIE VARIANTEN des Phonems /ʀ/, frei, weil ich in der definierten Umgebung frei bin, welche Variante ich ausspreche. Dagegen stellen [x] und [ç] KOMBINATORISCHE VARIANTEN mit komplementärer Distribution dar, denn
ihr Vorkommen ist umgebungsbedingt: /ç/ realisiere [ç], außer nach hinterem Vokal (z. B. [dax], [dɔx],
15
[tu:x], vgl. auch noch und nöcher [nɔxʊntnœçɐ].
Zwei Laute, die in Minimalpaaren wie [bʊs] und [gʊs] bedeutungsdistinktiv wirken, unterscheiden sich
in mindestens einem distinktiven PHONOLOGISCHEN MERKMAL. So unterscheiden sich die stimmhaften Plosive /b/ und /g/ nur hinsichtlich des Artikulationsortes [(bi)labial] vs. [velar]. Bei reisen und reißen liegt
[+sth] versus [–sth] vor.
4.1 Phoneme und Phonemklassen
(19)

Vokal

K

stimmhaft

a, e, i, o, u

r

o

n

s

o

m, n, ŋ

l

stimmlos
Liquid (oral)
S

o

n

o

r

a

Nasal
n

t

n

a

n

v, z, ʒ, j

b, d, g

f, s, ʃ, x

p, t, k

Frikativ

Plosiv

t

O bst rue nt

4.2 Laute und distinktive Merkmale (Phoneme als Merkmalsmatrizen)
Sprachlaute setzen sich aus elementaren PHONOLOGISCHEN (bzw. DISTINKTIVEN) MERKMALEN zusammen, die
ihre Artikulation erfassen. Studieren Sie bitte das deutsche Vokal- und Konsonantensystem ausführlich
und en detail!
4.2.1 Konsonanten
Konsonanten des Deutschen sind Sprachlaute, bei denen der zur Artikulation nötige Luftstrom auf der
Strecke vom Kehlkopf (Glottis, Glottale) bis zum Austritt aus Mund (Orale) oder Nase (Nasale) ein Hindernis überwinden muss, das wir mithilfe unserer Artikulatoren bilden. Wir können etwa mit beiden
Lippen einen Verschluss bilden, den wir abrupt öffnen (labialer Plosiv) oder wir bilden mit Unterlippe
und Schneidezähnen eine Enge, durch die sich der Luftstrom „hindurchquälen“ muss (labiodentale Frikative). Bei Vokalen wird der Artikulationsstrom nicht in diesem Sinne behindert, sondern eher überformt bzw. moduliert, etwa durch eine Lippenrundung oder durch eine größere Öffnung unseres Kiefers.
☛ KONSONANTEN(PHONEME) beschreibt man nach
(i) ARTIKULATIONSORTEN wie [bilabial], die beteiligte Artikulatoren benennen. Die wesentlichen Artikulatoren bzw. Artikulationsorte sind: Oberlippe + Unterlippe: bilabiale Konsonanten; Unterlippe + obere
Schneidezähne: labiodentale K.; Zungenblatt/-kranz + Zahndamm (alveolum): koronal-alveolare
14
15

Das Doppelkreuz (auch: Rautezeichen) „#“ ist ein Grenzzeichen, hier (links) also für den Wortanfang.
Häufig wird /a/ als zentraler („mittlerer“) Vokal eingestuft, und das ist phonetisch auch zu rechtfertigen. Phonologisch
ist /a/ in der Phonologie, der ich folge (die ich mir zusammengebastelt habe), unter anderem auch wegen der Ich-AchLaut-Verteilung ein hinterer Vokal.
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(lamino-alveolare) K. (das alveolare Zungenspitzen-r [r] ist apiko-alveolar); Zungenblatt + „hinter dem
Zahndamm“: lamino-postalveolare K.; Zungenrücken (dorsum) + harter Gaumen: dorso-palatale K. ;
Zungenrücken + weicher Gaumen: dorso-velare K.; Zungenrücken und Zäpfchen (uvula): dorso-uvulare K. ([ʀ]); glottale K. ([h, ʔ]).
(ii) ARTIKULATIONSARTEN wie [plosiv] (Verschlussbildung und dessen abrupte Lösung wie bei /p/ oder /d/);
16
im Deutschen sind folgende Subklassen relevant: Plosive (wie [p, b]), Frikative, Nasale, Vibranten
(z. B. [r]), Laterale ([l]); Affrikaten (wie [t͡s]). Evtl. noch Approximanten (diskutiert: [l, j]).
(iii) STIMMHAFTIGKEIT/STIMMLOSIGKEIT.
Gewöhnen Sie sich daran, dass die IPA-Zeichen Abkürzungen für die eigentlichen Grundeinheiten der
Lautlehre, die distinktiven Merkmale bzw. die Merkmalsmatritzen, darstellen. Hinweis: Das Merkmal
[± aspiriert] hat im Deutschen keine distinktive Funktion, weshalb ich es allenfalls in der Phonetik,
aber nicht in der Phonologie verwende.
(20)

/z/

/s/

/ʃ/

/b/

/m/

/k/

/g/

Ort

alv

alv

alv-pal

lab

lab

vel

vel

Art

fric

fric

fric

plos

nas

plos

plos

STH

+

–

–

+

+

–

+

4.2.2 Phonologischer Wandel im deutschen Konsonantensystem
Konsonantensystem
Schwerpunkt:

1. Lautverschiebung (LV)

= I) > II)

= Indogerm. > Germ.

2. Lautverschiebung

= II) > III)

= Germ. > Althochdt.

Sehen wir uns vereinfacht an, wie beide LVs und kleinere Wandel zu unserem heutigen Konsonantensystem führen (bei den Beispielen auf der Folgeseite unten habe ich bei „Germanisch“ auch neuenglische Beispiele angeführt, weil Engl. den germanischen Konsonantenlautstand oft bewahrt):

16

Eine „merk-würdige“ Subklasse stellen sog. SIBILANTEN dar, die artikulatorisch und auditiv charakterisiert werden: Frikative mit intensivem hochfrequentem Geräuschanteil (besonders die stimmlosen, [s] und [ʃ], „zischen“).
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Affrikaten PLOSIVE

F

Stimmlose
Tenues
I)

p

t

k

--------II)

Stimmhafte

M. aspiratae

pʰ tʰ

bʰ dʰ gʰ

kʰ b

t

k

p

t

k

d

g

----------[+ kont]

[+ kont]

d

K

A

T

I

V

E

s

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

SONORANTEN
Liquidae

Nasale

r

l

m

n Indogermanisch

r

l

m

n

r

l

m

n

m

n

Althochdeutsch

m

n

Neuhochdt.

Grammatischer Wechsel

f 

[- asp]

b

I

Plosive

T. aspiratae Mediae

----------[– sth]

p

[+ affriz]

Plosive

R

g

s β

s

 

f

[– sth]

ð γ

z

---------

Germanisch

-

III) pf ts kx

p t

k

b

d

g

f/ff Ʒ/ƷƷ

IV) pf ts --

p t

k

b

d

g

Indogerm.

Germanisch

Deutsch

Indogerm.

Germanisch

Deutsch

pater
tres
gr. leukos
idg. slāb

father
three
germ. *leuhta
sleep

ahd. fatar
drei
Licht
schlaf

duo
ducere
piper

two

zwei
ziehen
Pfeffer

f

z

x/xx

x/h

germ *teuh-a

pepper

s/ss

s

r

ʃ

r

l

l
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1. LV:
(i) Die stimmlosen (un)behauchten Plosive wurden „frikativiert“ bzw. das phonologische Merkmal
[kont(inuierlich)] wurde von minus auf plus gestellt; sie wurden zu ortsverwandten Frikativen.
[+kont] heißt, dass es eine Engebildung gibt, und der „Luftstrom“ passiert kontinuierlich diese Enge
(wobei es zu „frikativen Turbulenzen“ kommt). [–kont] heißt, dass es einen Verschluss ohne kontinuierliches Durchströmen gibt, die „Luft“ staut sich und dann kommt es zu einer plötzlichen Verschlussöffnung (wobei es zum „explosionsartigen“ Entweichen der Luft kommt). Vgl. lat. pater und
ne. father, nhd. V[f]ater.
(ii) Die nicht-aspirierten stimmhaften Plosive wurden entstimmlicht (z. B. duo > two)
(iii) Die aspirierten stimmhaften Plosive wurden beim sogenannten Grammatischen Wechsel (GW)
zu ortsverwandten sth. Frikativen (links die trad. indogermanist. Zeichen, rechts IPA): ƀ = β, đ = ð, ǥ
= γ. Diese werden dann weiterentwickelt zu den entsprechenden stimmhaften unbehauchten Plosiven. Im Endeffekt haben wir, wenn wir den GW außen vor lassen, dann bʰ , dʰ, gʰ > b, d, g!
2. LV:
(i) [p, t, k] werden, grob gesagt, im Inlaut frikativiert (oder: auf [+kont] umgestellt) und im Anlaut
affriziert.
(ii) Die stimmhaften Plosive wurden entstimmlicht (vgl. ie. *dhuktēr, daughter und Tochter).
(Für die Freaks:) VERNERSCHES GESETZ und GRAMMATISCHER WECHSEL:

17

Indogermanische Mediae aspiratae werden zu germanischen stimmhaften Frikativen (Spiranten),
wenn der Akzent nicht vor ihnen liegt, sondern hinter ihnen (s. *duk_´_):
(21) idg.

*déuk-

*déuk-

*dóuk-

*duk_´_

*tauh

*tuǥ-um

*duk_´_

germ.

*teuh[x]-an *tiuh-u

*tuǥ-ans

ahd.

zioh-an

ziuh-u

zōh

zug-en

(gi)zog-an

nhd.

/tsi:.ən/

/tsi:.ə/

/tso:g/

/tso:.gən/

/gə.tso:.gən/

Reste des grammatischen Wechsels, der sonst ausgeglichen wurde, finden wir heute z. B. in Hefe
und heben (< germ. *haf-ja, vgl. lat. capere) sowie in verlieren/Verlust.
Das aus germ. /t/ entstandene „s“ (geschrieben <z> oder <Ʒ>) und das german. „s“ (<s>) haben ungleich geklungen. Das alte germ. „s“ war eher palatal und unserem „sch“ näher. Das neuere „s“ (vgl.
water/wazzar/Wasser, that/das(s)) hat wohl eher wie unser alveolares /s/ heute geklungen.
2. LV: Die germanischen Tenues /p, t, k/ werden zu Doppelfrikativen (Geminaten) /ff, ss (<zz, ƷƷ>), xx
(<hh>)/ inlautend zwischen Vokalen (vgl. ne. water, lat. piper und ahd. wazzar, pfeffar = Endrand +
Anfangsrand Folgesilbe des Lexems) und zu einfachen Frikativen /f, s, x/ auslautend nach Vokal (foot,
Fuß; that, das = Silbenendrand ohne Folgesilbe im gleichen Lexem). Zu den Affrikaten /pf, ts, kx/ (zu
/kx/ kam es nur im Bair. und Alemannischen und selbst dort hat es sich nicht überall gehalten) werden sie im Anfangsrand (vgl. piper, pepper und Pfeffer), nach Sonorkonsonanz (helpan > ahd. helpfan
17

Karl Verner war derjenige, der den Zusammenhang entdeckte. Der Grammatische Wechsel meint den Wechsel konsonantischer Laute wie heute noch in Hefe und heben.
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> spätahd. helfan) und bei alter Gemination (altsächs. skeppian > ahd. skepfen > schöpfen, as. wekkian, bair./alem. wecchan, nhd. wecken)
4.2.2 Vokale
☛ VOKALE beschreibt man nach (i) HORIZONTALER ZUNGENPOSITIONEN wie [vorn] (/i:/, /e:/) und [hinten]
(/u:/, /o:), (ii) VERTIKALER ZUNGENPOSITIONEN bzw., damit korrelierend, KIEFERÖFFNUNGSZUSTÄNDEN wie
[hoch] bzw. [geschlossen] (/i:/) oder [tief] bzw. [offen] (/a:/), (iii) LIPPENRUNDUNG [∓ rund] sowie (iv)
LÄNGE/KÜRZE ([∓ lang]), die z. B. /ɑ:/ und /a/ (Rate/Ratte) unterscheidet. Eine andere Sichtweise be18
steht darin, nicht mit [∓ lang], sondern mit Gespanntheit [∓ gespannt] zu arbeiten. Zugrundeliegend gespannte Vokale werden unter Akzent lang, ungespannte bleiben kurz, vgl. /ɑ/, unter Akzent
/rɑtə/ dann [ˡrɑ:.tə] artikuliert, und /a/ bei Ratte /ratə/, stets kurz artikuliert, vgl. auch /muzik/ und
[mu.'zi:k] Musik sowie ['mu:.zi.kɐ] Musiker!
(22)

/i(:)/

/ʊ/

/ø(:)/

/ɛ/

HORIZ

– hint

+ hint

– hint

– hint

KIEFER/VERT

geschl/hoch geschl/hoch halbgeschl/halbhoch

RUND

– rund

+ rund

+ rund

- rund

GESP/LANG

+ gesp/+ lang

– gesp/– lang

+ gesp/+ lang

– gesp/– lang

halboff/halbtief

(23) DIPHTHONGE (beide Reihen fallend: erstes Segment höhere, zweites niedrigere Energie):
NEND
SCHLIEßEND

ÖFF-

wir [vi:ɐ̯], wirr [vɪɐ̯], Tür [ty:ɐ̯], Uhr [u:ɐ̯], [to:ɐ̯], Meer [me:ɐ̯], Mär [mɛ:ɐ̯]
Seite [ai ̯ ], Laute [au̯], heute [oi ̯ ]

Phonologische Prozesse
Auf dem Weg von den phonologischen Repräsentationen (z. B. im Lexikon) zu den gehörten Aussprachen zu den phonetischen Repräsentationen vermitteln phonologische Prozesse und überführen
erstere in letztere!
Beispiele:

18

Es geht noch weiter: Manche verwenden anstelle Gespanntheit das Merkmal der Zentralisierung. Dabei sind die
artikulatorisch weniger aufwändigen Vokale [+ zentralisiert] („näher bei Schwa“), die aufwändigen [– zentralisiert].
Für mich verbindet sich das. Ich arbeite zwar mit Gespanntheit, könnte aber auch mit Zentralisiertheit arbeiten,
dann würden Vokale mit [– zentralisiert] unter Akzent lang. Bei /a/ und /ɑ/ gibt es aber wohl ein problem, da hierzu
vertreten wird, das /a/ im Deutschen sei ungespannt (und auch bzgl. Zentralisierungsgrad gebe es wohl keinen
Unterschied), also nur [a] Ratte versus [a:] Rate! Wiederum andere vertreten den Standpunkt, dass Unterschiede
wie Ofen/offen durch unterschiedlichen Silbenschnitt, also prosodisch-suprasegmental, zustande kommen. Vokale
sanft geschnittener Silben werden unter Akzent (der schon wieder!) gelängt, scharf geschnittene Silben bleiben
stets kurz! Bei sanftem Schnitt ist das Decrescendo länger auslaufend (Rate), bei scharfem Schnitt endet es abrupt
(Ratte). – Das Problem liegt m. E. in einer Diskrepanz zwischen phonetischer Erklärung (weder Silbenschnitt noch
Gespanntheit können nach Pompino-Marschall (2003, Einführung in die Phonetik, 2. Aufl., Berlin/New York) und
theoretischer Gebotenheit: Wir verarbeiten im Deutschen bezüglich des Zusammenhangs von Gespanntheit (oder
…), Akzent und Vokallänge einen Unterschied. Auch bei unseren „a“ gibt es den wohl als An- bzw. Abwesenheit
dieses Faktors, und dies sollte in der phonologischen Theorie (/…/) zum Ausdruck kommen!
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(i) Realisiere zugrundeliegendes /ʀ/ als [ɐ], wenn es im Silbenendrand steht! So wird aus Rohr /ʀoʀ/
20
→ [ʀo:ɐ], aber dann im Plural [ʀo:.ʀə], denn nun steht /ʀ/ im Silbenanfangsrand.
(ii) Realisiere einen zugrundeliegenden stimmhaften Obstruenten (= Plosiv oder Frikativ) stimmlos,
wenn er im Silbenendrand steht! So wird aus /hʊnd/ → [hʊnt] mit stimmlosem Schlussvokal, wogegen bei [hun.des] die Stimmhaftigkeit erhalten bleibt, da /d/ hier im Silbenanfangsrand steht. (Analog wird aus /z/ im Endrand ein [s], vgl. Gas[z]e und Gas[s].)
4.3 Die SILBE
Phoneme werden nach bestimmten Prinzipien in Silben serialisiert. Generell folgen die Laute in der
Silbe entsprechend ihrer SONORITÄT aufeinander, wobei diese im ANFANGSRAND (AR) zunimmt und im
ENDRAND (ER) wieder abnimmt. (24) zeigt eine mögliche Sonoritätsklassifikation:
(24)

8
a, e, i
o, u
Vokale

7
r

6
l

5
m, n

4
v
z

Vibrant Lateral Nasale
Sonorkonsonanten

3
f

s
stimmhaftestimmlose
F r i k a t i v e

2
b, d,

1
p, t,

g
k
stimmhafte stimmlose
P l o s i v e

Andere Sonoritätsklasseneinteilungen unterscheiden zwischen geschlossenen (hohen, also z. B. /i, y,
u/) und sonoreren offenen Vokalen (alle nicht-geschlossenen/nicht-hohen); oder sie fassen bei Plosiven und Frikativen die stimmhaften und die stimmlosen zusammen. Manche fassen /r/ und /l/ als
Liquide (= sonore Nicht-Nasale) zusammen.
Im SilbenKERN befindet sich das sonorste Segment (in der Regel: V). Bevorzugt findet sich ein Konsonant im Anfangsrand (wogegen der Endrand tendenziell zunächst leer bleibt, vgl. Mama, Papa). Das
21
Deutsche erlaubt allerdings recht komplexe Ränder, vgl. Brand (CCVCC), blass (CCVC), Post (CVCC).
Im Deutschen können in Reduktionssilben dem Schwa folgende Sonorkonsonanten (sofern der Anfangsrand besetzt ist) nach Schwa-Tilgung als Silbenkern fungieren (z. B. bei Gabel, leben).
Die Sonorität ist ein Konzept für generelle Präferenzen. Einzelsprachlich sind gelegentlich Kombinationen, die von der Sonorität her unmarkiert wären, offenbar blockiert, im Deutschen im Anfangsrand (AR) z. B. */tl/, vgl. klein/platt/*tl... bzw. die Kombination alveolarer Plosive plus Sonorkonsonanten im AR (auch glatt/Blatt/*dl…). Andererseits kommen ab und zu Kombinationen vor, die das
Sonoritätsprinzip verletzen: Spaß, Raps, Herbst (< mhd. her.best) etc.
(25) zeigt ein Silbenstrukturmodell:

19

20
21

Die Realisationsbreite verenge ich hierdurch; tatsächlich werden unter bestimmten Bedingungen auch z. B. [] (z.
B. in Torte, also nach Kurzvokal, vgl. DWDS online) realisiert. Anstelle Silbenendrand liest man auch: Silbenkoda.
Anstelle von [ʀ] kann man auch [r] oder [] hören. Sie wissen ja, die r-Varianten im Deutschen …!
Dass unterschiedliche Restriktionen über Silbentypen/-strukturen wirksam sind, zeigen auch Entlehnungsvorgänge.
Beispiel: Das dem Typ CV nähere (wenn auch nicht ganz entsprechende) Japanisch übernimmt deutsche Lehnwörter
mit Anpassung an die bevorzugten Silbenmuster durch eingefügte Vokale, vgl. Torte > torute, Zeitgeist > tsaitogaisuto, Sauerkraut > zawakurauto.
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SILBE (σ)

(25)

AR

REIM
KERN

C
k

C
n

ER

V
a

C
s

C
t

Bei Nummer [nʊṃɐ] ist [ṃ] AMBISYLLABISCH (ein GELENKKONSONANT) mit dem linken ER und dem rechten
AR assoziiert. Man unterscheidet (1a) VOLLSILBEN (Hin.du) und (1b) nicht akzentuierbare REDUZIERTE
SILBEN, Silben mit Schwa (Hunde, Gabel); (2a) OFFENE SILBEN (ohne Endrand: ['ko:.mɑ]) und (2b) GESCHLOSSENE (mit Endrand: [kɔm.'pɔst]); (3a) NACKTE (ohne AR: O.ma) und (3b) BEDECKTE Silben (mit AR:
Ko.ma). (4a) LEICHTE (offene Kurzvokalsilben wie bei Ma.ma) und (4b) SCHWERE Silben mit Langvokal,
Diphthong oder konsonantischen ER (Bi.ki.ni, Ba.nau.se, Ho.lun.der, Mam.ba).

5 Schreibung und Schreibgrammatik
5.1 Graphematik und Orthographie
Die GRAPHEMATIK untersucht die Regularitäten des Schriftsystems, also das systemadäquate Schreiben. Das ist auch die linguistische Teildisziplin, da hier versucht wird, aus der Untersuchung des gegenwärtigen (und ggf. des vergangenen) Schreibens die dem Schreiben zugrundeliegende SchreibGrammatik (bzw. den schreibgrammatischen Wandel) herauszuarbeiten.
Die ORTHOGRAPHIE hingegen ist die Lehre vom normgerechten Schreiben. Sofern sie ihren Job gut
macht, wird seine Orthographie schreibgrammatisch „gedeckte“ Schreibungen zulassen und mehr
dafür sorgen, dass nicht zu viel mögliche Variation vorhanden ist (vgl. Ton/Tohn/Toon ‚Material beim
Töpfern‘, Dohle/Doole/Dole ‚Vogel‘). So war früher überschwänglich trotz a-Grundlage (Überschwang, ‚Überschwang zeigend’) normativ nicht zulässig, obwohl es schreibgrammatisch gedeckt
war und ist.
(26) alt: überschwenglich
?

Überschwang

neu:

überschwänglich
morphologisches Prinzip

Überschwang

früher normgerecht, nicht systemadäquat systemadäquat , heute normgerecht

Oder: Früher wurde We-ste getrennt, heute Wes-te, wie es nach derzeitiger Schreibgrammatik zu
erwarten ist. Die (mechanische) Regel lautet nämlich: Bei intervokalischen Schreibkonsonanten
kommt das letzte oder einzige Konsonantengraphem auf die nächste Zeile! *We-ste ist also schreibgrammatisch nicht gedeckt (also ungrammatisch). Zudem: Wes-pe ist analog und wurde heute wie
22
in der vorigen Orthographie schreibgrammatisch passend getrennt.
22

Nebenbei: Es ist nicht selten eine unzutreffende Grundregel der Worttrennung am Zeilenende im Umlauf: Trenne
so, wie man beim langsamen Sprechen die Silben (phonetisch) gliedert. Angesichts von grammatisch richtig Karpfen oder led-rig sehen wir, dass das nicht stimmen kann! Die Trennung nach Sprechsilben ist als eine Option (neben
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5.2 Grapheme, Schreibzeichen und Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK)
(a) Buchstaben/Alphabetische Graphe:
1.1. MINUSKELN
<a>, <e>, <o>, <b>, <f>, <s>, <ö>, <z>, <ß>, …
1.2. MAJUSKELN
<A>, <E>, <O>, <B>, <F>, <S>, <Ö>, <Z>, …
(b) Nichtbuchstaben
2.1. Interpunktem(graph)e
<.>, <:>, <!>, <?>, < –>, <( )>, <„ “>, …
2.2. Logogramm(graph)e
<&>, <%>, <§>, <=>, …
2.3. Numerische Graphe
<1>, <2>, <3>, <4>, ...
Def. GRAPHE: konkrete segmentierbare Elementareinheiten der Schriftsprache, darunter Buchstabengraphe wie <a, p, x> und Nichtbuchstabengraphe wie <%, &; !>. Die segmentierten Graphe lassen
sich als Varianten (ALLOGRAPHE) eines GRAPHEMs bestimmen, beispielsweise durch bedeutungsunterscheidende Minimalpaare wie <Backe> vs. <Bache> → (Buchstaben-)Grapheme <k> und <h> oder
<2°> vs. <2%> → (logographische) Grapheme <°> und <%>. So können auch die Graphe <k, k, k, k, k>
als Allographe des Graphems <k> bestimmt werden, da bei <kind, kind, kind, kind, kind> gleiche
Wörter wahrgenommen werden.
Bezieht man nun die so ermittelten Buchstabengrapheme auf die phonologischen Wörter, so zeigt
es sich, dass sich schreibsprachliche PHONEMABBILDER (Terminus von Oliver Rezec (2009): Zur Struktur
des deutschen Schriftsystems, Diss. München.) zu Phonemen in Beziehung setzen lassen. Eine solche
Beziehung zwischen Graphemen und Phonemen nennt man PHONEM-GRAPHEM-KORRESPONDENZ (PGK).
Sie wird durch „Pfeilzuordnung“ angegeben (ausführlich dazu s. z. B. Duden-Grammatik oder
Busch/Stenschke: Kap. 4):
(27)

/i:/ → <ie> Miete /ɪ/ → <i>

Mitte

/y:/ → <ü>

müde

/u:/→ <u>

Wut

/ʊ/→ <u> Mutter /e:/ → <e>

geben

/b/→ <b>

bunt

/p/ → <p> platt

/d/→ <d>

Hund

/z/ → <s>

satt

/s/ → <ß> Ruß

/ʃ/ → <sch> Schal

/ʏ/ → <ü>

Mütter

/t/→ <t>

bunt

/ŋ/ → <ng> jung

Phoneme werden durch einzelne Grapheme (wie /n/ → <n>) oder durch Graphemkombinationen
wie <ng> (für den velaren Nasal) in der Schrift abgebildet.
Diese PGK-Zuordnungen werden ggf. durch Schreibprinzipien wie das silbische oder morphologische
Prinzip überformt. Obwohl in hallen [haḷən] nur ein [l] gesprochen wird, schreibt man wegen des
Silbengelenks <ll> (silbisches Prinzip). Bei hallten ist [l] kein Silbengelenk und dennoch schreibt man
<ll>, weil das morphologische Prinzip verlangt, dass die allomorphischen Schreibungen möglichst
ähnlich sein sollen, vgl. {HAND} und nhd. Hand, Hände vs. mhd. hant, hende. Bei hallen wird nicht
die Kürze des voraufgehenden Vokals durch <ll> markiert, sondern die Gelenkfunktion, vgl. hallten
vs. (fest)halten (hier liegt keine Homonymendifferenzierung vor!).
5.3 Wie die deutsche Schreibung funktioniert: ein Beispiel
Warum schreibt man /man/ <Mann>? Zunächst werden die drei Phoneme mittels PGK wie /m/ →
<m> übersetzt, sodass sich die noch ungrammatische Schreibung *man ergibt (1). Da es mindestens
eine mehr als einsilbige Form des Wortes gibt (Mannes, Männer, Männern), in der das /n/ als

der mechanischen) ausschließlich bei Fremdwörtern grammatisch, vgl. Apost-roph (mechanisch) und Apos-troph
(silbisch), aber nur led-rig, nicht *le-drig!
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Silbengelenk fungiert, wird infolge des silbischen Prinzips die Gelenkfunktion durch Doppelschreibung markiert (2) und infolge des morphologischen Prinzips, treffend auch „Stammkonstanzprinzip“
genannt, ist in allen Vorkommnissen <nn> zu schreiben (4), doch ist auch *mann inkorrekt. Dass der
geschriebene Pluralumlaut <ä> und nicht <e> ist, obwohl die PGK /ɛ/ → <e> (Bett/*Bätt,
Welt/*Wält, Rest, nett) lautet, liegt am morphologischen (Konstanz-)Prinzip, das die PGK blockiert
und die ähnliche Umlautschreibung a > ä bewirkt. Schließlich wird das syntaktische Prinzip der Großschreibung des Substantivs (bzw. des Kopfes/Kerns der Nominalphrase) angewendet, was zu der
Großschreibung des Anfangsbuchstabens führt.
/m ɛ

/m a n/N

(28)

n ə r/N

(1)

*< m a

(1) rein phonographisch, PGK

n >N

(2) Gelenk: silbisch

(2)

(3)

(3) Umlaut: morphologisch

<m ä n n e r
*< m a n

n > N (4)

>N
(4) Gelenk: morphologisch

(5)

(*<man>)

< M a n n >N

(5) N groß: syntaktisch

5.4 Orthographische Prinzipien des Deutschen
Die folgenden Prinzipien lassen sich als hintereinander geschaltete schreibgrammatische Module
(phonographisches, silbisches, ... Modul) auffassen, die, angefangen beim Phonemstring und den
PGK, den korrekten schreibsprachlichen Output herstellen sollen. Als weiteres Modul wäre noch ein
Interpunktionsmodul anzusetzen.
1 Das PHONOGRAPHISCHE PRINZIP: Phoneme werden durch Grapheme wiedergegeben (PGK), z. B. /l/ →
<l>, /ʊ/ → <u>, /ʃ/ → <sch> (lese: Verschrifte das Phonem /ʊ/ durch das Graphem <u> etc.).
2 Das SILBISCHE PRINZIP: Silbische Information wird im Deutschen für den Leser in der SCHREIBSILBE kodiert (1-4: fett, die Großschreibung wird vernachlässigt):
1 Dehnungs-<h> vor Sonorant 2 silbeninitiales <h>
kahl
(kalt)
sehe (*seen)

3 <V>-Doppelung

4 <C>-Doppelung

see , beet
bett
rahmt
(samt)
ruhe (*rue)
moor
ball
bahrt
(bart)
nahe (*nae)
paar
starr (vgl. st[ɑ:]r)
wahl
(wald)
wehen
saal
wecken (*wekken)
Um die vokalische Länge oder Kürze dem Leser deutlich zu machen, werden bestimmte silbische
Schreibungen verwendet. Vokalische Länge lässt sich aus einem stummen (1, 2) <h> oder aus
Schreibvokalverdoppelung (3) erschließen, Kürze aus der Schreibkonsonantenverdoppelung (4), wobei Silbengelenkschreibung vorliegt: Bet-ten, Bäl-le, star-ren, we-cken (systematischer wäre: wekken), Am-me, Af-fe, Lap-pen, aber nicht *Sachche oder *Flaschsche, da Bi- oder Trigrapheme nicht
verdoppelt werden.
Einfügung des SILBENINITIALEN <H>: Treffen eine betonte offene Vollvokalsilbe und eine unbetonte
nackte Schwa-Silbe aufeinander, dann besetze den Anfangsrand der nackten Schreibsilbe mit einem
<h>: <ruhe> (/ru:.ə/, nicht: <rue>), <mühe>, <fliehen>, <Reihe>.
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Anders das DEHNUNGS-H: Bei der Folge „offene betonte Langvokalsilbe und Schwa-Silbe mit Sonorkonsonant im AR“ fügt man in der Schreibung in ca. 50 % der Fälle ein Dehnungs-h ein: /ˈkɑ:.lə/ --PGK --> <ka-le> --- silbisch --> <kah-le> (wegen Morphemkonstanz dann auch <kahl>/*<kal>), Rahmen, kühne, führen. Dass dies nicht systematisch durchgeführt wird, zeigt sich an Fällen wie Dü(*h)ne (Süh-ne), schwü(*h)l (kühl), Sche(*h)-re (Leh-re).
Bei der Worttrennung am Zeilenende (WaZ) kommt ebenfalls – aber nur zum Teil! – das silbische
Prinzip zum Einsatz, v. a. bei Fremdwörtern wie Ma-gnet oder Fil-trat (mechanisch-graphematisch:
Mag-net, Filt-rat): Trennung nach Sprechsilben (stimmt aber nicht immer), vgl. *E-sel, so-zi-a-les,
*Dirn-dl, Karp-fen (*Kar-pfen), plant-schen, le-cker (*lec-ker), ?Nonnenklos-ter
3 Das MORPHOLOGISCHE PRINZIP
3.1 PRINZIP DER MORPHEMKONSTANZ: In der geschriebenen Sprache besteht die starke Tendenz, das Morphem gleichförmig zu schreiben, damit es beim Lesen gut identifizierbar ist. Dieses Prinzip wurde in
der Neuregelung der Orthographie gestärkt.
(29)

alt: Platz, plazieren
alt: Nummer, numerieren
alt: Überschwang, überschwenglich

→ neu: platzieren
→ neu: nummerieren
→ neu: überschwänglich

Vgl. auch stim.men (Gelenk), stimmt (statt *stimt, da kein Gelenk vorliegt) oder dehnt wegen
deh.nen. – Andererseits aber auch: Boot → *Böötchen → Bötchen. – Bei Bus(*s), Busse), vgl. Kuss
und Tipp [alt: Tip), tippen sehen wir unterschiedliche Stadien der Fremdwortintegration.
3.2 PRINZIP DER MORPHEMDIFFERENZIERUNG (Heterographie): Zwei gleich lautende Wörter können zur Signalisierung des Bedeutungsunterschiedes ungleich geschrieben werden:
- mhd. lîp wurde durch DIPHTHONGIERUNG zu nhd. Leib
- ahd. hleib, mhd. leip entwickelte sich durch DIPHTHONGWANDEL zu nhd Laib.
Vgl. auch Lid-Lied, Wal-Wahl, Saite-Seite, leeren-lehren etc. Dieses Prinzip wird nicht konsequent angewendet: Weide (z. B. *Waide), Ton (z. B. *Tohn).
4 Das SYNTAKTISCHE PRINZIP
- Der Kopf einer NP wird groß geschrieben: [Ein hässliches [Pffft]N/Kopf]NP hört der Radfahrer sehr
ungern oder (wie schreiben Sie?) der vistembar brehlte dem luhr knotten auf den benken leuster
- Wörter werden zusammengeschrieben, Wortgruppen/Phrasen getrennt, z. B. Öl fördernd/ölfördernd, aber *Freude strahlend (weil: vor Freude strahlend)/freudestrahlend).
- Schreibe Satzanfänge groß! Z. B. Im (Präp!) Kino läuft heute „Vampire gegen Herakles“.
- Markiere die Ränder subordinierter Sätze durch paariges Komma!
5 PRAGMATISCHES PRINZIP: eher selten eingesetzt. Es findet sich z. B. bei den Anredepronomina. Man
schreibt das höfliche Pronomen der 3PS groß, das der 2PS kann man großschreiben.
(30) Und ich? Und Du/du? Und sie (3PS.SG.FEM oder 3PL)/Sie (höflicher Partnerplural)?

PD Dr. W. Schindler. Persönliche Notizen zum ES Germanistische Linguistik (V. 10-20). Kein Handout! – Seite 32

6. Lexikalische Semantik
6.1. POLYSEMIE (Lesarten eines Wortes) und semantische Grundbegriffe
Wörter mit gleicher Form (gleich gesprochen und gleich geschrieben) und zusammenhängender Bedeutung stehen zueinander in der Beziehung der POLYSEMIE. Zwischen ihnen gibt es eine SEMANTISCHE
BRÜCKE (z.B. METAPHER, METONYMIE), vgl. Birne. Die Brücke ist die birnenhafte Gestalt. In allen drei
Bedeutungen ist Birne ein Femininum und flektiert gleich (Birne-n). Sprachgeschichtlich haben sich
zwei oder mehrere Lesarten aus der gleichen Grundbedeutung entwickelt.
Gleichen sich zwei Wörter formal, ohne dass eine semantische Brücke geschlagen werden kann, handelt es sich um HOMONYMIE. Beide Formen/Wörter weisen eine voneinander unabhängige Wortgeschichte bzw. Etymologie auf. Daher weisen sie nicht selten (aber nicht zwingend) grammatische
Unterschiede auf, vgl. Genus: der/die Kiefer, GEN: des Kiefers/der Kiefer, PL: die Kiefer/die Kiefern;
die Tenöre ‚Sänger‘/kein Plural bei ‚Gehalt‘.
Man kann feiner unterscheiden in HOMOPHONIE (Gleichklang, z. B. Bohle/Bowle) und HOMOGRAPHIE
(Tenor, aber /'te:.nor/ ‚(wesentlicher) Gehalt‘ und /te.'nor/ ‚Stimme, Sänger‘). Bei Kiefer liegt beides
vor.
(31) Birne ‚Frucht‘ (schon ahd. bira), → (20 Jhrh.) ‚elektrische (Glüh-)Birne‘ und → ‚(ugs.) Kopf‘ – Die
semantische Brücke ist die Form (Gestaltähnlichkeit)
(32) Kiefer1, m., ‚Kinnbacken‘, mhd. kiver, kivel; Kiefer2, f., ‚Nadelbaum‘, ahd. kienforha, mhd. kienvore, frnhd. Kienfer (Kien ‚Kienspan, Fackel‘, ahd. ‚Föhre, aus der man Kien herstellt‘).
Die Wortbedeutung hat zunächst zwei wesentliche Aspekte: die
schen Merkmale; Begriffsinhalt), z. B.

INTENSION

(= Angabe der semanti-

(33) Frau [+ konkret, + belebt, + menschlich, + weiblich, + erwachsen]
und die EXTENSION (Begriffsumfang). Die Extension eines sprachlichen Ausdrucks ist die Menge der
„Gegenstände“, auf die der Ausdruck zutrifft:
(34)

Wort
Frau
Mann
lieben
klug

Extension (= Aufzählung der Referenten; hier nur angedeutet)
Nina Hagen, Jennifer Lopez, Kleopatra, Ella Fitzgerald, Frau Holle, ...
Frank Zappa, Phil Collins, Julius Caesar, Frank Sinatra, Odysseus, ...
(Tarzan, Jane), (Tragicomix, Falbala), (Odysseus, Penelope), ...
Albert Einstein, Immanuel Kant, Dalai Lama, Salman Rushdie, ...

Mit einem Eigennamen wie Nina Hagen oder einer NP wie das Haus können Sie auf eine Person oder
einen Gegenstand REFERIEREN (Nina Hagen ist morgen Abend Gast bei Biolek, Morgen wird das Haus
gestrichen). Ein Wort wie Haus referiert nicht, es 1denotiert lediglich. Die 1DENOTATION eines Inhaltsworts ist die Kategorie (Menge) aller seiner potenziellen Referenten. Sie müssen erst dieses Haus,
mein Haus, die Häuser da o.ä. bilden, damit Sie sich auf einen REFERENTEN (ein konkretes Haus oder
mehrere Häuser: aktuelle Referenz) beziehen können.
(35) Oskar (referierend) betrat das Haus (referierend)
(36) Das Nachbarskind (referierend) ist frech wie Oskar (nicht referierend, wenn ‚sehr frech‘; referierend, falls ein Mensch namens Oskar als Vergleichsgröße dienen soll)
(37) [Flugzeug mit aufheulenden Triebwerken beim Start, der Pilot sagt:] Wir können abheben.
Die Musik stimmt (Referenz auf Triebwerksgeräusch, keine Extension von Musik)
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(38) Vor mir liegt eine Gitarre/ ein Zupfinstrument/ ein Saiteninstrument (gleiche Referenz bei ungleicher, zunehmend größerer Extension).
bedeutet
Raucher

‚Person, die gewohnheitsmäßig raucht’ (INTENSION)

verwendet
Sprecher
REFERIERT auf

1

denotiert

determiniert

EXTENSION

(z. B. mit der
der Raucher da hinten)

Helmut Schmidt (REFERENT)
Kate Moss

Harvey Keitel

...

Frank Zappa Catherine Deneuve

…

6.2 MERKMALSSEMANTIK
23

Die Realität bzw. das, was wir wahrnehmen (Perzepte), ist zu komplex, um (sozusagen fotographisch, originalgetreu-vereinzelt) gespeichert zu werden. Daher nehmen wir an, dass wir das Wahrgenommene (die Perzepte) umformatieren in Konzepte, d. h. abstrakte (und kategorien-, nicht individuenorientierte) Repräsentation der Realität. Dieses Format ist, so nehmen wir an, (weitgehend)
intersubjektiv und reduziert die Vielfalt des Konkreten auf Kategorien (Klassen) von Gegenständen.
Wie nun die abstrakte Bedeutungsrepräsentation genau aussieht, ist Gegenstand semantischer Theoriebildung.
Ein Modell der semantischen Repräsentation nimmt an, dass die Intension eines sprachlichen Ausdrucks durch semantische Merkmale (man beachte die Parallele zu den phonologischen Merkmalen)
angegeben werden kann. Gemäß der MERKMALSSEMANTIK besteht sie aus einem Bündel SEMANTISCHER
MERKMALE. Das sind SEME wie [+ belebt] und [+ human], die zusammen ein SEMEM (Zeicheninhalt)
bilden, das einem FORMATIV (einer phonolog. oder graphemat. Form) zugeordnet ist wie bei:
͡
/fʀau/–[+
human, + weiblich, + erwachsen], <Mann>–[+ human, + männlich, + erwachsen].
Bei der Anordnung der Merkmale geht man von Merkmalshierarchien aus, wie sie etwa in der Philosophie (in Kategorienlehren etc.) erarbeitet wurden. Der allgemeinste Unterschied ist wahrscheinlich [+ konkret] vs. [– konkret] (oder: [abstrakt]); weniger allgemein ist etwa [± natürlich], bei [+
natürlich] könnte [± belebt] folgen; dann weiter ausdifferenzieren!

23

Bereits die Wahrnehmung ist durch evolutionär herausgebildete Beschränkungen dessen charakterisiert, was wir
wahrnehmen, denn wir nehmen nur kleine Ausschnitte des Spektrums elektro-magnetischer Wellen (Schall, Licht
etc.) wahr.
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Exkurs
Substanz

Form

Phonologie

Schall, akustisches Material

/ru:f/ ‚Ruf‘ vs. /ru:f/ ‚Dach‘ (roof)

Semantik

Gedachtes, gedankliches Material

Onkel vs. patruus, avunculus

‚Vaterbruder Vaterschwester Vater

EGO

Mutter Mutterschwester Mutterbruder‘

d. Onkel

Tante

Tante (Muhme)Onkel (Oheim)

lat. patruus

amita

matertera

24

avunculus

In einigen Ausprägungen des STRUKTURALISMUS (eine linguistische Denkschule) meint SUBSTANZ das zu
formende Rohmaterial (gleichsam den Teig). Eine Einzelsprache formt aus diesem Rohmaterial seine
Sprachstruktur (gleichsam: Brote, Plätzchen, …). Ein Laut (Phonem, Phonologie) bzw. ein Begriff (Lexem, Semantik) entsteht erst durch sprachliche Überformung der Substanz.
Minimalpaarmethode
Man wählt Lexeme innerhalb eines Wortfeldes (mit gemeinsamem Aspekt wie ‚Lebewesenbezeichnung‘) und vergleicht die Mitglieder hinsichtlich der Gemeinsamkeiten und, wichtiger, der jeweiligen
Unterschiede (Dimensionen und Merkmalsausprägungen):
Frau : Mann
Frau/Mann : Kind
Kind : Fohlen
Hengst : Stier
(39)

Frau

konkret
belebt
menschlich
equid
bovid
weiblich
erwachsen

[+ weiblich] : [+ männlich]
[Dimension: Geschlecht]
[+ erwachsen] : [– erwachsen]
[Dimension: Reife]
[+ menschlich] : [+ tierisch/equid] [Dimension: Lebewesenklasse]
[+ equid]
: [+ bovid]
Mann Kind

Stute Hengst

Fohlen

Kuh

Stier

Kalb

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+
0

+

–

+

–

+
+
+

+

–

–
0

+
–
0

–

–

+
–

–

–
+
+

+
–
+
+

+

–

6.3 2DENOTATION und KONNOTATION
Semantische Merkmale sind 2DENOTATIV (sachbezogene situationsunabhängige begriffliche Grundbedeutung) oder KONNOTATIV (verwendungsbezogene Mit-Bedeutung): Hund [belebt, tierisch, Säugetier, canid], Köter [belebt, tierisch, Säugetier, canid, abwertend]; Brötchen [Gebäck, aus Teig,
25
rund/länglich], Semmel [Gebäck, aus Teig, rund/länglich, v.a. bair./österr.], Rundstück [Gebäck, aus
Teig, rund/länglich, Gegend um Hamburg].

24
25

Angelehnt an Chr. Lehmanns Beispiel: http://www.christianlehmann.eu/ling/lg_system/form_substanz.php
Ist Brötchen (schon) der Standardausdruck für ‚das kleine Weizenbrötchen’? Regionales/Dialektales hierzu hier:
http://www.atlas-alltagssprache.de/brotchen/.
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6.4 BEDEUTUNGSBEZIEHUNGEN
6.4.1 PARADIGMATISCHE BEDEUTUNGSBEZIEHUNGEN bei Wörtern
Bedeutungsbeziehungen bestehen zwischen LESARTEN von LEXEMEN. Synonymie zwischen Aufzug und
Fahrstuhl besteht nur in der Lesart ‚Transportmittel‘, nicht aber in der Lesart ‚Kleidung‘ (in diesem
Aufzug kannst du dich nicht beim Personalchef blicken lassen). Lebendig ist nur in der Lebensfunktionen-Lesart als komplementäres Adjektiv zu tot diskutabel, nicht in der Lesart ‚lebhaft‘ (die Kinder
waren sehr lebendig). Daher wichtig bei Analysen dieser Art: Lesartenkontrolle!
6.4.1.1 SYNONYMIE
läge nur bei Übereinstimmung aller denotativer wie konnotativer semantischer
Merkmale vor und nur dann könnte man beide Ausdrücke in allen Kontexten füreinander einsetzen.
Das kommt de facto kaum vor (evtl. Streichholz/ Zündholz; LKW/ Lastkraftwagen?).
Daher wird unter Synonymie die PARTIELLE SYNONYMIE, d. h. die weitgehende Übereinstimmung und
Austauschbarkeit in vielen (aber nicht allen) Kontexten, verstanden. Unterschiede z. B. in der konnotativen Bedeutung wie bei Geld und Zaster nimmt man dabei in Kauf.
TOTALE SYNONYMIE

(40) Geld, Knete, Zaster; Apfelsine, Orange; Gesicht, Antlitz, Visage; Briefmarke, Postwertzeichen;
fast, beinahe
6.4.1.2 HYPONYMIE
Über- bzw. Unterordnung, es herrscht einfache Inklusion (41), d.h. die 1Denotation des Hyponyms
ist eine Teilmenge der Denotation des Hyperonyms. Vertreter einer Klasse sind KO-HYPONYME bzgl.
eines Hyperonyms (41). Vorsicht bei scheinbarer Hyponymie (43)!
(41)

Säugetier
Hund
Pudel
Königspudel

Katze

Kuh

Boxer
Zwergpudel

Ko-Hyponyme (bzgl. „Säugetier“)

Dackel ... Ko-Hyponyme (bzgl. „Hund“)
...

Ko-Hyponyme (bzgl. „Pudel“)

Test: Ein/ Jeder X (Hyponym) ist ein Y (Hyperonym): Jeder Pudel (Dackel/ Terrier ...)/Königspudel ist
ein Hund; aber nicht: *Jeder Hund ist ein Dackel
(42) gehen (Hyperonym): laufen (= schnell gehen), schleichen (= langsam gehen).
(43) Beamter, Lehrer; Test: *Alle Lehrer sind Beamte (z. B. Fahr-, Skilehrer).
6.4.1.3 Beziehungen des Gegensatzes
6.4.1.3.1 KOMPLEMENTARITÄT bzw. KONTRADIKTION (nach Busch/Stenschke 2007: 191) bzw. KONTRADIKTORISCHE ANTONYMIE liegt vor, wenn zwei Gegenwörter miteinander inkompatibel sind und einen Bereich
in zwei in Normalkontexten durchschnittsfreie Teile aufteilen und keine Zwischengraduierungen aufweisen, vgl. Bruder und Schwester bzgl. ‚Geschwister’ oder gerade und ungerade bzgl. ‚natürliche
Zahl’. Der wichtigste Test ist, dass bei einem Paar komplementärer Ausdrücke A, B die Negation von
A die Assertion von B impliziert und umgekehrt:
(a) Der Unhold ist nicht tot impliziert der Unhold ist lebendig
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(b) Bei komplementären (kontradiktorischen) Adjektiven sind weder Komparation noch graduierende Ausdrücke anwendbar: Der Unhold war *toter/ *lebendiger als der Ganove – Der Unhold war
*sehr tot/ *ziemlich tot/ *sehr lebendig
(c) Komplementäre Lexeme bestehen den Test mit entweder-oder: Der Bär ist entweder tot oder
lebendig (es gibt keinen dritten Lebensfunktionenzustand außer „an“ und „aus“).
6.4.1.3.2 ANTONYMIE (KONTRÄRE ANTONYMIE): Lexeme am Ende von Skalen, auf gradueller Opposition
basierend. Z.B. heiß – (warm – lau –) kalt, Hitze – Kälte, laut – leise, lieben - hassen.
(a) Die Negation eines Antonyms impliziert nicht die Assertion des polaren Ausdrucks: Der Tee
ist nicht heiß impliziert nicht Der Tee ist kalt (er kann lauwarm sein). Sie liebt ihn nicht impliziert
nicht: Sie hasst ihn (er kann ihr gleichgültig sein).
(b) Bei antonymen Adjektiven (und ggf. Verben) sind graduierende Ausdrücke und ggf. Komparation (nur beim Adj) anwendbar: Der Grog war relativ/ ziemlich/ sehr heiß. Der Grog war heißer als
der Tee. – Sie liebt ihn ziemlich/ sehr
(c) Antonyme Lexeme bestehen den Test mit entweder-oder nicht: *Der Tee war entweder heiß
oder kalt (*Entweder liebt er sie oder er hasst sie, → Gleichgültigkeit)
Bei polysemen Wörtern können verschiedene Lesarten unterschiedliche Antonyme haben: alt und
(i) neu, (ii) jung; leicht und (i) schwer (Gewicht), (ii) stark (z. B. regnen), (iii) tief (Schlaf)
Exkurs: Eine PRIVATIVE OPPOSITION besteht zwischen zwei ungleichen, m. a. W. asymmetrischen Elementen. Wir sagen deshalb asymmetrisch, weil das eine Element das unmarkierte (merkmallose),
das andere das markierte (merkmalhafte) Element darstellt: in der Phonologie etwa /p/ vs. /b/ mit
dem Merkmal [+ stimmhaft]. Oder lexikalisch-semantisch groß und klein (Wie groß (unmarkiert)/klein (markiert) bist Du?). Eine ÄQUIPOLLENTE OPPOSITION liegt vor, wenn die beteiligten Elemente
gleichberechtigt sind, etwa /p/ und /t/ (oder /r/ und /l/) oder weiblich und männlich oder rot und
blau (weil nicht bei einem etwas anwesend ist, was beim anderen merkmalhaft abwesend ist).
6.4.1.3.3 KONVERSITÄT (KONVERSE ANTONYMIE): Zwei Prädikate sind konvers, wenn ihre Prädizierungen
über identische, aber vertauschte Aktanten äquivalent sind.
(44) Arzt – Patient (Wenn A der Arzt von B ist, ist B der Patient von A), Lehrer – Schüler
kaufen – verkaufen (A kauft B von C; C verkauft B an A); geben – bekommen
kleiner – größer, leichter – schwerer
6.4.1.3.4 REVERSIVITÄT: Ein Begriff B1 (z. B. öffnen) ist reversiv bezüglich eines Begriffs B2 (schließen),
wenn folgendes gilt: B1 bezeichnet den Übergang eines Gegenstands von Zustand Z1 (‚zu/geschlossen‘) in Zustand Z2 (‚auf/offen‘), und B2 bezeichnet den Übergang des Gegenstands von Z2 (‚offen‘)
nach Z1 (‚zu‘). Vgl. aufdecken <> zu-/bedecken, anziehen (Z 1: nackicht > Z 2: bekleidet) <> ausziehen.
6.4.2 SYNTAGMATISCHE BEDEUTUNGSBEZIEHUNGEN
SELEKTIONSBESCHRÄNKUNG (KOOKKURRENZRESTRIKTION): In akzeptablen Syntagmen stimmen aufeinander
folgende Lexeme in der Regel hinsichtlich bestimmter semantischer Merkmale überein (45), wobei
essen [menschlich], fressen [tierisch] und blond [Haar(träger)] selektiert. Erfüllt das selektierte Element die Forderungen des Selektors, dann entstehen akzeptable Syntagmen. Geraten die Merkmale
in einen Konflikt, dann entstehen semantisch abweichende Syntagmen, vgl. (46). Bei Doppelvorkommen eines Sems in einem Syntagma entsteht ein PLEONASMUS (47):

PD Dr. W. Schindler. Persönliche Notizen zum ES Germanistische Linguistik (Version 10-20). Kein Handout! – Seite 37

(45) Der Bankdirektor isst Mousse au Chocolat. Der Geier frisst Aas. Ein blonder Bart.
(46) *Der Geier isst Aas. *Die Katze bellt. *Ein blonder Teppich.
(47) weißer – Schimmel ‚weißes Pferd’, Flüssigkeit – trinken ‚Flüssigkeit via Mund zuführen’
(48) Die Topfpflanze kratzt ab. Die Topfpflanze geht ein.
(49) Wir speisten in einer Spelunke.
6.5. BEDEUTUNGSWANDEL
6.5.1. Verschiebung des Bedeutungsumfangs (quantitative Veränderungen):
6.5.1.1. BEDEUTUNGSERWEITERUNG (die Intension nimmt ab, d. h. weniger Merkmale, die Extension wird
größer): mhd./frnhd. (noch bei Luther) tier ‚vierbeiniges, wildes Lebewesen‘ (ahd. ditze buoch redenot unde zellet michilen wistuom uon tieren unde uon fogilen) ==> nhd. ‚nichtmenschl., nichtpflanzl.
Lebewesen‘.
6.5.1.2. BEDEUTUNGSVERENGUNG (die Intension nimmt zu, d. h. mehr Merkmale, die Extension wird kleiner): mhd. varn ‚sich fortbewegen‘ (der leu vert mit mir alle zît) ==> nhd. fahren ‚sich mit Fahrzeug
fortbewegen‘. - Mhd. vrum/frum ‚brav, nützlich, tapfer, tüchtig, (selten) gottgefällig‘ ==> nhd. fromm
‚gottgefällig‘. - Mhd. hochzit ‚(hohes) Fest‘ ==> nhd. Hochzeit ‚Eheschließung‘
6.5.2 Bedeutungsveränderung (qualitative Veränderungen)
6.5.2.1 BEDEUTUNGSVERBESSERUNG (Ameliorisierung); ahd. marahscalc ‚Pferdeknecht' > mhd. marschalc
‚höfischer Beamter für Reisen, Heereszüge’ ==> nhd. Marschall ‚hoher militär. Rang’. Arbeit ‚Tätigkeit
zur Erzielung eines Einkommens‘, vgl. mhd. arebeit ‚Mühen, Plage, harte Arbeit‘
6.5.2.2 BEDEUTUNGSVERSCHLECHTERUNG (Pejorisierung). Mhd. wip ‚weibl. Person, Ehefrau‘ ==> Weib
‚(abwertend) weibl. Person‘. – Mhd. pfaffe, ahd. pfaffo, über got. papa ‚Geistlicher‘ aus spätgriech.
papas ‚Kleriker‘ ==> erst frnhd. mit verächtlichem Nebensinn
6.5.2.3 METAPHORISCHE BEDEUTUNGSVERSCHIEBUNG (BEDEUTUNGSÜBERTRAGUNG, METAPHER): mhd. herze ‚Organ, Sitz emotionaler und rationaler Kräfte‘ ==> nhd. Herz ‚zentraler Bereich‘ (das Herz des Kopfsalats; im Herzen Europas). Bei einer Metapher (griech. ‚Übertragung’) handelt es sich um die Verwendung eines Ausdrucks für Gegenstände, für die er ursprünglich nicht verwendet wird, und diese Gegenstände stehen zu den Gegenständen seiner ursprünglichen Verwendung in einer Beziehung der
Ähnlichkeit (bzw. Analogie) Vgl. Kuno ist ein Bär (‚groß und kräftig‘). Als Kuno von dieser Unverschämtheit erfuhr, explodierte er. ‚Zeit als Geld‘ Zeit investieren/(jmdn.) kosten/verschwenden.
Metaphorische Polysemie liegt vor, wenn die sekundäre (verschobene) Bedeutung lexikalisiert wird
(der Ursprungsausdruck ist es ja bereits). Sie ist im Vergleich zur metonymischen Polysemie weniger
systematisch, wenn nicht sogar unsystematisch, und in anderen Sprachen nicht (nicht unbedingt oder nur teilweise) parallel anzutreffen. Z. B. die Lesarten von Hals (a) ‚Körperteil‘, (b) ‚oberer Teil
einer Flasche‘, (c) ‚Teil eines Musikinstruments‘.
6.5.2.4 METONYMISCHE BEDEUTUNGSVERSCHIEBUNG (METONYMIE): Frauenzimmer ‚Aufenthaltsraum der
Fürstin und des weiblichen Hofstaats‘, z. B. wir wurden och zuo vilen mallen in der küngin frawen
zimer gefiert (Georg von Ehingen, 1467) ==> ‚weibl. Person‘, z. B. Er (...) streicht wieder einmal hinter
einem hübschen Frauenzimmer her (E. Kästner, 1936) (zur Etymologie von Frauenzimmer ausführlich:
Elmar Seebold (1981). Etymologie. München, S. 15 ff.). Vgl. Berlin erklärte … (‚die deutsche
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Regierung‘, Ort/Sitz für Institution, vgl. Das Weiße Haus erklärte …). Der Ausdruck wird nicht in seiner
ursprünglichen Bedeutung verwendet, sondern auf andere Gegenstände bezogen, die zu den Gegenständen der ursprünglichen Bedeutung in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Typisch sind
u. a. ‚Teil für das Ganze‘ (pars pro toto): Schieben Sie bitte den Blinddarm (‚den Mann, der den (zu
operierenden) Blinddarm hat‘) in den OP! oder ‚Gefäß für Inhalt‘: Wollen wir noch ein Glas/ein Tässchen trinken? – z. B. in dem Sinn ‚Wollen wir noch etwas Wein/Kaffee trinken?‘.
Einen interessanten Fall stellen SYSTEMATISCHE METONYMISCHE BEDEUTUNGSVERSCHIEBUNGEN dar, in denen
ein Ausdruck, der auf bestimmte Objekte referieren kann, kontextuell so eingesetzt wird, dass er auf
Objekte referieren kann, die mit den Erstobjekten in einem sachlichen Zusammenhang stehen.
Dadurch entsteht eine SYSTEMATISCHE POLYSEMIE. Diese Art von Bedeutungsvariation, die sprachübergreifend möglich ist, betrifft die Ebene der Äußerungsbedeutung. Interessant ist das auch deshalb,
weil solche Metonymien auf eine größere Menge verwandter Ausdrücke angewendet werden können, vgl.
(50) Joyce/Kant/Sloterdijk ist schwer zu verstehen (kontextabhängig: Werk, Stimme, Verhalten) oder
die Kirche/das Museum/die Oper/Schule/Universität/das Theater/die Zeitung gibt es schon
lange (‚Institution‘), brannte ab (‚Gebäude, in dem x untergebracht ist‘)/trat zum Jahresfoto an
(‚Personal‘); bisweilen geht auch etwas wie die Oper (‚Opernaufzeichnung/Notenblatt‘)/Zeitung (‚Zeitungsexemplar‘) lag im Papierkorb.
6.6 Grammatische Semantik
In der lexikalischen Semantik werden, merkmalssemantisch betrachtet, aus der Vielheit der Welt
(den holistischen Perzepten) diskretisierte (z. B. durch einige wenige semantische Merkmale bestimmte) Konzepte bzw. Kategorien extrahiert und gespeichert. Ähnliches geschieht in einer Proto26
typensemantik (PS), wenngleich die mentale Repräsentation des Prototyps wohl nicht oder nicht
ausschließlich stets in Form eines Merkmalsbündels zu denken ist (wobei in einer PS die Merkmale
nicht den Trifft-entweder-zu-oder-trifft-nicht-zu-Status wie in der MS besitzen).
Die grammatische Semantik dient dann dazu, Bedeutungen in Bezeichnungen zu überführen (REFERENZIALISIERUNG). Dann kommen wir von </hʊnd/, ‚Hund‘, Nmask> z. B. zu der jüngere Hund meines
Nachbarn und können uns auf einen seiner beiden Hunde konkret beziehen (können auf ihn referieren). Während zuerst eine DEKONTEXTUALISIERUNG und Welt-Reduktion stattfindet, kommt es hier zu
einer REKONTEXTUALISIERUNG und Lokalisation in der Welt.
Grammatische Kategorien können als Perspektivierungsmittel aufgefasst werden, die dem Hörer
mitteilen, welche Perspektive der Sprecher einnimmt.
Beispiel: Das verbale Tempus kann anzeigen, dass der Sachverhalt bzw. das Ereignis zur SPRECHZEIT (in
der Nähe der Sprechzeit, sprechzeitüberlappend) stattfindet: Müller läuft (Präsens) in den Strafraum,
er schießt, Toor! Oder der Sachverhalt wird vor der Sprechzeit lokalisiert: Gestern lief (Präteritum)
Müller zehn Runden im Stadion.
Wortarten als Perspektivierungsmittel

26

Zur PS s. auch mein Handout zum PS Lexikalische Semantik, s. meine Webseite „Infos“!
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Wenn man mit E. Leiss sich Bedeutungen zunächst als Archilexeme, als Merkmalsbündel noch ohne
Wortart/Grammatik, vorstellt, dann fügt die Wortartzuordnung eine Perspektive hinzu.
Leid / Reise / Schrei / Universum / a move: Perspektivierung eines Sachverhalts als abgeschlossene
Gesamtheit (Ganzheit) im Sinne einer Außenperspektive (von außen als Ganzes betrachten); Reifikation, Gegenstand mit Konturen; Erfassung eines Etwas als ob gesamthaft erfahrbar; „Bei der Verwendung der Wortart Substantiv wird die Zeit sozusagen zum Augenblick [...] zusammengezogen“
(Elisabeth Leiss); nicht-additiv und nicht-teilbar (u. a. bei CN und mask. Abstrakta, vgl. schrei(en) und
Schrei!).
Doch wenn man in die Subklassen hineinsieht: Gattungsnamen (CN, common noun) wie Hemd, Stuhl
(inhomogen, weder teilbar noch additiv, zählbar, PL: ‚mehr als eins‘) und Stoffnamen (SN) wie Wasser, Butter, Sand (homogen, teilbar, additiv, nicht zählbar, messbar (zwei Kilo / drei Liter Wasser),
sortaler PL wie bei Sande/Sände ‚(fachsprachl.) Sorten von Sand‘).
leid(en) / reis(en) / schrei(en) / to move: Der Sachverhalt wird perspektiviert als nicht ganzheitlich und
nicht begrenzt; additiv und teilbar; Innenperspektive. Imperfektive Verben wie lieben, reisen, suchen
sind unterteilbar, denn man kann Such- oder Reise-Teilakte annehmen. Anders funktionieren perfektive Verben wie finden, einschlafen, losfahren, die grenzbezogen (TELISCH) sind und die erst, wenn
die Grenze überschritten bzw. ein Zustand etc. „umgeschlagen“ ist (wenn jmd. dann schläft bzw. am
Fahren ist), zutreffen. Man findet etwas nicht in vielen additiven Finde-Teilakten (anders bei suchen!), sondern – zack – jetzt hat man es gefunden!

7 PRAGMATIK
Die Semiotik bestimmt Pragmatik als das Verhältnis zwischen dem Zeichenverwender und den Zeichen (und Semantik als Verhältnis zwischen Zeichen und Bedeutung). Die linguistische Pragmatik ist
die Lehre vom sprachlichen Handeln und von der kontextadäquaten Verwendung sprachlicher Formen. Von der Semantik wird sie durch den Handlungsaspekt und dadurch abgegrenzt, dass die Semantik die kontextunabhängige AUSDRUCKSBEDEUTUNG beschreibt, während die Pragmatik kontextabhängige Bedeutungen untersucht. Semantisches gehört zum SATZ und ist eng an die beteiligten lexikalischen und grammatischen Satz- und Wortteile gebunden. Pragmatisches (Teile der ÄUßERUNGSBEDEUTUNG und KOMMUNIKATIVER SINN) gehört zur ÄUSSERUNG. Eine Äußerung transportiert einen Sprechakt wie AUFFORDERN oder DANKEN und kann Satzformat (mit Prädikat und Subjekt als Kernelementen,
ggf. mit weiteren Verbergänzungen etc.) aufweisen, aber auch nicht-satzformatig vorkommen, vgl.
Ich danke Ihnen!/Vielen Dank!/Danke! oder Geben Sie das Buch her!/Her mit dem Buch! Gleiche
Sprechakte können wir durch Äußerungen unterschiedlichen Formats (wie im DANK-Beispiel z. B. mittels Satz, Routineformel, Gesprächspartikel) zum Ausdruck bringen.
Die Kontext(un)abhängigkeit und die mögliche Trennlinie zwischen Pragmatik und Semantik verdeutlicht das folgende Beispiel:
(51) Ich habe gestern mehrere E-Mails beantwortet
Semantik: Ich = ‚der Produzent‘, gestern = ‚der Tag vor dem Äußerungstag‘
Pragmatik: Ich = ‚Wolfgang Schindler, ...‘; gestern = ‚Sonntag, ...‘ (kontextabhängig)
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Stellen Sie sich vor, Sie finden einen Zettel, der nur den folgenden Satz enthält:
(52) Ich kaufe mir morgen den Spiegel!
Dann können Sie mehrere semantisch mögliche AUSDRUCKSBEDEUTUNGEN erschließen wie
(53) Der/Die Produzent/in des Satzes beabsichtigt, (gegen einen Geldbetrag) am Tag nach Niederschrift der Äußerung ein Exemplar der Wochenzeitschrift „Der Spiegel“ zu erwerben
(54) Der/Die Produzent/in des Satzes beabsichtigt, (gegen einen Geldbetrag) am Tag nach Niederschrift der Äußerung einen bestimmten Glasspiegel zu erwerben
(55) Der/Die Produzent/in des Satzes beabsichtigt, sich am Tag nach Niederschrift der Äußerung
eine Person namens Spiegel vorzunehmen (vorzuknöpfen).
Aber die kontextabhängige ÄUßERUNGSBEDEUTUNG können Sie nicht erschließen (Sie wissen nicht, auf
wen sich Ich bezieht, welches Datum mit morgen gemeint ist etc.). Sie können auch den KOMMUNIKATIVEN SINN, etwa ob es sich um den Sprechakt BEHAUPTUNG, um VERSPRECHEN oder um eine DROHUNG
handelt, nicht kontextunabhängig ermitteln.
7.1 Sprechakttheorie
In der nachstehenden Sequenz äußert Kunibert einen folgenschweren Satz:
(56) Pfarrer: „Kunibert, willst Du die hier anwesende Pia zu Deiner Frau nehmen, sie ehren, lieben,
ihr die Treue halten in guten als in schlechten Tagen, so antworte mit ,Ja, ich will‘.“
(57) Kunibert: „Ja, ich will.“
Mit dieser Äußerung hat Kunibert Pia die Ehe versprochen bzw. Pia dadurch geheiratet. Indem Kunibert diesen Satz ausgesprochen hat (und wenn Pia ebenfalls Ja, ich will! geäußert hat), hat er bzw.
hat sich die Welt verändert!
Sprechen ist nicht nur das Artikulieren sprachlicher Formen (Laute, Silben, Morpheme usw.) oder
nur das Formulieren von wahren oder falschen Aussagen über die Welt (was die Sematik behandelt).
Wenn wir sprechen oder schreiben, dann ist es nach der SPRECHAKTTHEORIE so, dass ein Satz nicht nur
eine Bedeutung transportiert, sondern er vollzieht zugleich eine SPRACHLICHE HANDLUNG wie FESTSTELLEN, AUFFORDERN, FRAGEN oder VERSPRECHEN. Diese Handlungen können angemessen oder unangemessen sein, sie können glücken oder missglücken. Diese Sprachhandlung kann die Welt ebenso beeinflussen bzw. verändern wie eine nicht-sprachliche Handlung. Wie ist das z. B. bei:
(58) [Kuno zu seinem Chef] Sie sind ein Idiot!
(59) [Chef zu einer Angestellten] Sie sind eine Perle!
(60) [Dekan zum Fakultätsrat] Die Sitzung ist hiermit eröffnet!
Sprechen impliziert zudem ein bestimmtes kommunikatives Verhältnis zur Welt und zu den Kommunikationspartnern: Ein Befehls- oder Wunschsatz impliziert eine Aufforderung an den Hörer, etwas
zu tun; eine Frage impliziert die Bitte an den Hörer, Auskunft zu geben. Wichtig ist auch die mögliche
kontextuelle Variation: Eine Aussage (dass etwas der Fall ist) kann unterschiedliche pragmatische
Aspekte haben: Heute ist schönes Wetter als Feststellung oder als Aufforderung an den Partner, sich
über einen Ausflug Gedanken zu machen.
Fragestellung: Welche Art von sprachlicher Handlung wird mit einer Äußerung vollzogen?
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Problem: Ich komme morgen. Man beachte folgende mögliche Kontexte; das in Klammern Hinzugefügte soll den jeweiligen Sprechakt verdeutlichen.
(61) A: Wann kommst du denn?
B: (Ich teile mit:) Ich komme morgen.
C: Wirst du mir morgen beim Umzug helfen?
D: (Ich verspreche:) Ich komme morgen.
E: O weh, du wirst doch nicht etwa morgen kommen?
F: (Ich drohe:) Ich komme morgen!
27

Wir lernen daraus, dass die gleiche PROPOSITION (‚dass ich morgen komme‘) verschiedene ILLOKUTIONEN (Sprechakte wie Versprechen oder Drohen) transportieren kann, je nachdem, in welchen Kontext
sie eingebettet ist und welche sprachlichen Illokutionsmarker man verwendet.
7.1.1 Struktur von Sprechakten:
1. ÄUSSERUNGSAKT

Bewegen der Artikulatoren, Äußern von Silben, Morphemen,
Wörtern, Sätzen
(62) A: Ist im Begriff, einen Löffel heißer Suppe in den Mund zu befördern.
B: Die Suppe ist heiß!
2. PROPOSITIONALER AKT
2.1 Referenzakt: Verweisen auf Personen,
Gegenstände etc.
Die Suppe
3. ILLOKUTIONÄRER AKT
Kommunikative Absicht
(63) WARNUNG:

→

AUFFORDERN, BEFEHLEN, BITTEN, DROHEN, FRAGEN, GRATULIEREN, KÜNDIGEN, TAUFEN, WARNEN etc.

Indem B Die Suppe ist heiß äußert, warnt er A.

4. PERLOKUTIONÄRER AKT
Wirkung

2.2 Prädikationsakt: Zuweisen von Eigenschaften oder Relationen ist heiß

den Adressaten von etw. überzeugen, zu etw. auffordern …

A bläst auf die Suppe, um sie abzukühlen

7.1.2 ILLOKUTIONÄRE INDIKATOREN: Wie wird ein Sprechakt (eine Illokution) angezeigt?
7.1.2.1 EXPLIZIT PERFORMATIVE ÄUSSERUNG: Eine Subklasse von Verben nennt man PERFORMATIVE VERBEN
(Vollzugsverben), wenn man mit ihnen genau den Sprechakt ausführt, den sie bezeichnen, also z. B.
versprechen, kündigen, taufen, bitten. Das geschieht dann in der 1PS (SG oder PL) wie in Ich buche/Wir buchen hiermit die Reise nach Honolulu.
Der Gegenbegriff für Verben, die keine Sprechakte vollziehen, lautet KONSTATIVES VERB. So ist reparieren ein konstatives Verb, denn performativ klappt es nicht, wenn man sagte: *Hiermit repariere ich
diese Uhr (und dann wäre sie repariert). Leider enthält auch der Satz Hiermit bestehe ich die Linguistik-Klausur kein performatives Verb. Zu performativen Verben kann man das bekräftigende hiermit
hinzusetzen; bei konstativen Verben wirkt hiermit unangemessen.
(64)
27

(a) Ich verspreche dir (hiermit), keine Zigarren mehr zu rauchen!
Eine Proposition besteht im Kern aus Prädikat und Argument(en), etwa dass Kuno schnarch oder dass Pia dem Affen
eine Banane mops. Nicht selten wird das noch knapper (denn die Determination ist eigentlich auch eine spätere
Operation) formallogisch dargestellt: SCHNARCH (kuno) oder MOPS (pia, affe, banane) oder so ähnlich. Man kann
sie mit Adjunkten (Angaben) anreichern (dass Kuno laut schnarch). Diese in einiger Hinsicht unspezifizierte Kernproposition wird temporalisiert, dann modalisiert und schließlich „illiokutionalisiert“, etwa zu Ob Pia dem Affen eine
Banane mopste?
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(b) Ich taufe dich (hiermit) auf den Namen Kunibert!
(c) Hiermit kündige ich die o. g. Wohnung zum nächstmöglichen Termin!
(d) ?Ich beleidige Dich hiermit! (Ist das angemessen?)
7.1.2.2 PRIMÄR (IMPLIZIT) PERFORMATIVE ÄUSSERUNG: Eine solche Äußerung ist nicht selten erst auf dem
Hintergrund ihres Handlungskontextes eindeutig interpretierbar. Aber man kann einige ILLOKUTIONÄRE
INDIKATOREN feststellen, nachfolgend eine unvollständige Auswahl:
(65) a) Satztypen: Pia lacht. (V-2-DEKL)/ Lacht Pia? (V-1-ENTSCHEIDUNGSFRAGE)/ Lach(e)
endlich! (V-1-IMP)/ Dass (mir) Pia ja lacht! (V-L-FORDERUNG)
b) Verbmodus: Methusalem lebt lange / Methusalem lebe lange!
Nimm die drei Eier! / Man nehme drei Eier und ...!
c) Modalverben: Du könntest / musst / darfst nach München fahren
d) Intonation: Pia fährt nach Ulm (steigend / fallend/ fallend-barsch)
e) Abtönungspartikeln: Komm bitte/ doch/ bloß nach Hause!
Deutsch ist aber / *denn / doch / fei / halt schwer! (Betonungen wechseln evtl.!)
7.1.3 INDIREKTE SPRECHAKTE
Die direkt durch die Indikatoren kontextfrei nahegelegte ILLOKUTIONÄRE ROLLE einer Äußerung muss
nicht mit ihrer tatsächlich intendierten zusammenfallen. Der Sprecher vermag dem Hörer mehr zu
kommunizieren, als in der Äußerung direkt fassbar (markiert) ist.
(66) Kontext: A und B sitzen im Restaurant, Der Pfeffer ist außer Reichweite von A
A: Kannst du mir den Pfeffer reichen?
direkt: FRAGE (V-1; Indikativ; steigende Intonation)
indirekt: AUFFORDERUNG
(67) Kontext: Chef ist wütend über einen unfähigen Angestellten.
Chef: Dort ist die Tür.
direkt: FESTSTELLUNG (V-2; Indikativ; fallende Intonation bzw. Punkt)
indirekt: AUFFORDERUNG (‚Verlassen sie diesen Raum’)
7.1.4 Subklassifikation von Sprechakten
Eine erste grobe Subklassifikation von Sprechakten (nach J. Searle „speech acts“, 1969 und „indirect
speech acts“, 1975) sieht so aus:
(i) ASSERTIV (REPRÄSENTATIV): S(precher) legt sich auf die Wahrheit der formulierten Proposition fest, d.
h. S glaubt bzw. weiß, dass etwas der Fall ist.
Anpassungsrichtung: Worte (passen sich) an Welt (an)
Ausdruck eines psychischen Zustands des Glaubens, dass der in der Proposition ausgedrückte
Sachverhalt besteht
Beispiele: Behaupten, Entgegnen, Feststellen, Mitteilen, Sagen, Voraussagen, ...
(ii) DIREKTIVE: S möchte bei A(dressat) eine Handlung auslösen.
Anpassungsrichtung: Welt an Worte (durch den Hörer)
Ausdruck eines psychischen Zustands des Wünschens
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Beispiele: Anweisen, Auffordern, Befehlen, Bitten, Einladen, Fragen, Rat geben ...
(iii) KOMMISSIVE: S legt sich auf die Ausführung einer Handlung fest (S beabsichtigt, etwas zu tun)
Anpassungsrichtung: Welt an Worte (durch den Sprecher)
Ausdruck eines psychischen Zustands der Absicht
Beispiele: Anbieten, Drohen, Garantieren, Geloben, Sich-Verpflichten, Versprechen, Zusagen ...
(iv) EXPRESSIVE: S bringt einen psychischen Zustand zum Ausdruck, der auf die von der Proposition
erfassten Situation gerichtet ist
Anpassungsrichtung: nicht spezifiziert
Zustand: variabel
Beispiele: Bedauern, Bewerten, Danken, Entschuldigen, Gratulieren, Kondolieren, Tadeln, ...
(v) DEKLARATIONEN: S stellt im Rahmen einer konventionellen Prozedur (eines „Rituals“) einen bestimmten (meist institutionell vermittelten) Zustand her
Anpassungsrichtung: Wort an Welt und Welt an Wort; Übereinstimmung von propositionalem
Gehalt und sozialen Fakten
Zustand: irrelevant
Beispiele: Beförderung, Einstellen, Entlassen, Ernennen, Kündigen, Taufen, Verurteilen, (von
einem Amt) Zurücktreten, ...
7.1.5 Das Gelingen bzw. Misslingen von Sprechakten
Die Aussage bzw. der semantische Gehalt von Sätzen wird als wahr (Die Amerikaner waren auf dem
Mond) oder als falsch (Die Österreicher waren auf dem Mond, beide Sätze geäußert am 10.12.2016)
eingestuft. Oder man sagt, ein Satz wie Deutschland ist 2018 im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft (geäußert am 10.12.2016) habe keinen Wahrheitswert (weder wahr noch falsch in zweiwerti28
gen Logiken, bei denen „tertium non datur“ gilt). Sprechakte hingegen können gelingen bzw. misslingen:
(68) [Angela Merkel zu einem Verkehrssünder] Im Namen des Volkes verurteile ich Sie hiermit zu
einer Geldstrafe von 100 Euro!
(69) [Ein katholischer Pfarrer zu einem Affenpärchen] Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau!
GELINGENSBEDINGUNGEN für Sprechakte hat z. B. John Searle untersucht. Hier sehen Sie einige davon
am Beispiel des ‚Versprechens‘:
(70) [Mann zur Ehefrau] Ich verspreche Dir, ich bin gestern nicht im Hofbräuhaus gewesen!
(71) [Dozent zu seinem Seminar] Ich verspreche Ihnen eine extrem schwere Klausur!
(72) Hiermit verspreche ich Ihnen, morgen zu atmen!
(73) Ich verspreche Ihnen, nur die Note „sehr gut“ zu vergeben [aber ich denke nicht daran, das auch
tatsächlich zu tun]!
Bedingungen für gelingende Versprechens-Handlungen (vgl. Searle 1971)
(i) Normale Kommunikationsbedingungen (kein Wahnsinn, Drogenrausch etc.)
28

In einer dreiwertigen Logik würde man sagen, ein solcher Satz sei „unbestimmt“.

PD Dr. W. Schindler. Persönliche Notizen zum ES Germanistische Linguistik (V. 10-20). Kein Handout! – Seite 44

(ii) Der Sprecher (S) prädiziert von sich eine zukünftige Handlung. (Dazu (70).)
(iii) Der Hörer (H) würde die Ausführung der Handlung (Akt/A) durch S gegenüber ihrer Unterlassung
präferieren, und S glaubt, dass H die Ausführung der Handlung durch S gegenüber ihrer Unterlassung präferieren würde. (Dazu (71).)
(iv) Es ist sowohl für S als auch für H nicht offensichtlich, dass S bei normalem Verlauf der Dinge A
ohnehin ausführen wird. (Dazu (72).)
(v) S beabsichtigt, A zu tun. (Dazu (73).)
(vi) Die von S gemachte Äußerung gilt als eine Verpflichtung, A auszuführen. (Dazu (73).)
(vii) S möchte, dass H seine Verpflichtung zu A genau erkennt.
7.2 KONVERSATIONSMAXIMEN und KONVERSATIONELLE IMPLIKATUREN
(74) Auf einem Schiff: Obwohl der Steuermann nur dieses eine Mal betrunken war und den Kapitän
bat, die Verfehlung nicht zu erwähnen, schreibt der Kapitän ins Logbuch: Heute, am ..., war der
Steuermann betrunken! Der Kapitän beharrt stur darauf, dass in das Logbuch stets „die absolute
Wahrheit“ geschrieben wird. Das alles ärgert den Steuermann. Er schreibt eine Woche später
ins Logbuch: Der Kapitän war heute, am ..., nicht betrunken!
(75) [A auf der Straße zu einem Fremden B] Haben Sie eine Uhr?
(76) (a) Ja, ich habe eine.
(a‘) Die Straßenbeleuchtung ist gerade eingeschaltet worden.
H. P. Grice (v. a. Grice (1975), Logic and conversation und Grice (1981), Presupposition and conversational
implicature) setzt voraus: Sprachliche Kommunikation ist kooperatives Handeln und wir verfolgen gemeinsame Ziele. Gesprächspartner halten sich in der Regel an das KOOPERATIONSPRINZIP (Gestalte deinen Gesprächsbeitrag jeweils so, wie es der akzeptierte Zweck und die Richtung des aktuellen Gesprächs verlangt!) und an vier KONVERSATIONSMAXIMEN (s. u.). Man verstehe die Maximen als postulierte normative Regeln, die helfen, bestimmte Rationalitätsstandards zu formulieren.
Wird (scheinbar) eine Maxime verletzt, dann setzt der Empfänger ein Schlussverfahren in Gang, um
herauszufinden, was hinter dem „Verstoß“ steckt, sofern er weiterhin annehmen kann, dass der Sender das Kooperationsprinzip und die Maximen beachtet (weil er sieht, dass der Sender weder stockbetrunken noch wahnsinnig ist). Der Empfänger zieht INFERENZEN (Schlüsse), die über den semantischen Gehalt der Äußerungen, das explizit Gesagte, hinausgehen und auf das Gemeinte gerichtet
sind. Diese Inferenzen nennt man KONVERSATIONELLE IMPLIKATUREN.
(i) MAXIME DER QUANTITÄT: (i) Mache deinen Beitrag so informativ wie für den gegebenen Gesprächszweck nötig! (ii) Mache deinen Beitrag nicht informativer als nötig!
A: Reiche mir bitte jetzt und nicht in zwei Stunden genau drei Schrauben und keine mehr!
Weitere Beispiele: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps! – Männer sind halt Männer; Kinder sind
halt Kinder (Tautologien).
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(ii) Maxime der Qualität: Sage nichts, was du für falsch hältst, und sage nichts, wofür dir Gründe
29
fehlen (wofür dir Evidenz fehlt)!
(a) [Verliebter zur Geliebten] Du bist die Rose ohne Dornen!
(b) Margaret Thatcher war eine eiserne Lady!
(c) Kuno hat die Prüfung bestanden

(c') Kuno soll die Prüfung bestanden haben.

Die Maxime der Qualität ist diejenige, gegen die zur Erzielung von Ironie und Metapher verstoßen
wird. A: Ich habe schon wieder beim Etikettenabschneiden ein Loch in dein neues Hemd geschnitten.
– B: Sehr lobenswert, diese kluge Vorsorge für die künftigen heißen Sommer!
(iii) Maxime der Relevanz: Spreche stets relevant zum Thema!
A: Wie spät ist es denn?

B: Hörst du die Müllabfuhr kommen?

(iv) Maxime der Modalität: Vermeide Unklarheit und Dunkelheit des Ausdrucks, vermeide Mehrdeutigkeit, fasse dich kurz und spreche geordnet (der Reihe nach) über die Dinge (Themen)!
A: Kaufen wir etwas für die Kinder. B: Gut, aber ich bin gegen E - I - S.
(a) Kuno kam herein und zog seine Schuhe aus

(b) Kuno zog seine Schuhe aus und kam herein

Schema einer konversationellen Implikatur: (i) S hat zu E gesagt, dass p. (ii) Es spricht nichts für die
Annahme, S halte das Kooperationsprinzip und die Maximen nicht ein. (iii) Wenn S p sagt und trotzdem kooperativ ist, muss S denken, dass q. (iv) S muss wissen, dass E über gemeinsames Wissen etc.
auf q kommen kann. (v) S hat nichts unternommen, um E davon abzubringen, dass q. (vi) Also beabsichtigt S, dass E denkt, dass q, und indem er p sagte, implizierte er, dass q.
Können wir indirekte Sprechakte mit dem Verfahren bei konversationellen Implikaturen erfassen?
(77) A: Gehen wir heute Abend ins Kino?

B: Ich muss für eine Prüfung lernen.

(78) A: Kannst Du mir das Salz reichen?
B: Hier, bitte [übergibt das Salz]

B‘: Ja, der Verband ist nicht so starr.

 Man unterscheide konversationelle und KONVENTIONELLEN IMPLIKATUR; diese kommen aufgrund der
Bedeutung der beteiligten Wörter plus der grammatischen Konstruktion zustande:
(79) Eulalia ist Ärztin, und sie raucht Zigaretten
(80) Eulalia ist Ärztin, aber sie raucht Zigaretten
wobei (das ist gemeinsam) die Konjunktion der Teilsätze nur dann wahr ist, wenn beide wahr sind.
In (80) implikatiert die Konjunktion aber konventionell, dass ein Gegensatz besteht. Hier brauchen
wir kein komplexeres Schlussverfahren, das auf Maximen beruht.

29

Es gibt Sprachen wie das Tuyuca (indigene Tucano-Sprache, Kolumbien), in denen man (z. B. per Verbaffix) angeben
muss, welche Evidenz man für seine Aussage hat. Das Tuyuca unterscheidet 5 Kategorien: (i) Ich habe es selbst
gesehen, (ii) Ich habe das gehört, aber nicht gesehen, (iii) ich habe Indizien dafür, habe es aber nicht gesehen, (iv)
man sagte mir, dass es so war, und (v) es ist logisch, dass das so war. Vgl. z. B. Haßler, Gerda: Epistemische Modalität
und Evidentialität und ihre Bestimmung auf deiktischer Grundlage, online: http://www.uni-potsdam.de/romanistik/hassler/pdf/ModalitaetEvid.pdf.
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7.3. PRÄSUPPOSITIONEN
Unter Präsuppositionen versteht man implizite, wechselseitig unterstellte Wissensinhalte, die systematisch mit den Äußerungen von Gesprächspartnern zusammenhängen. Betrachten wir
(81) Kunibert hat Pia das Lexikon (nicht) zurückgegeben,
so gehören unter anderem folgende Inhalte zum geteilten Wissenshintergrund von Sprecher und
Hörer, der nicht explizit ausgesagt wird, jedoch mitgemeint ist und vorausgesetzt werden kann:
(82) (a) Es gibt einen Menschen namens Pia und einen namens Kunibert
(b) Es gibt genau ein bestimmtes (evtl. vorerwähntes) Lexikon
(c) Das Lexikon ist eine Zeit lang „im Besitz“ von Kunibert
(d) Davor (vor (c)) ist das Lexikon von Pia zu Kunibert gelangt

30

(e) Aber anders (NEG!): Pia hat das Lexikon wieder in ihrem Besitz.
Der zentrale Präsuppositionstest ist die Konstanz unter Negation! So bestehen (82) (a-d) auch, wenn
man den Satz negiert! Anders verhält es sich mit (82) (e), denn dieser Satz ist von der Negation betroffen, so dass es sich um keine Präsupposition handeln kann!
Die Schreibweise ist p >> q (ein Satz p präsupponiert q), wobei man q in der Regel als Satz formuliert.
Ein wichtiger Unterschied wird zwischen semantischen FOLGERUNGEN und pragmatischen PRÄSUPPOSITIONEN angenommen:
(83) Kuno schaffte es, rechtzeitig mit dem Rauchen aufzuhören
(84) Kuno hörte rechtzeitig mit dem Rauchen auf (Folgerung)
(85) >> Kuno versuchte, rechtzeitig mit dem Rauchen aufzuhören (Präsupposition)
(86) Kuno schaffte es nicht, rechtzeitig mit dem Rauchen aufzuhören
(87) Es folgt nicht: Kuno hörte rechtzeitig mit dem Rauchen auf
(88) Konstant bleibt: >> Kuno versuchte, rechtzeitig mit dem Rauchen aufzuhören
Folgerungen (etwas Semantisches) kann man negieren, nicht aber Präsuppositionen. Bei schaffen
handelt es sich um eine LEXIKALISCHE PRÄSUPPOSITION, die das Verb auslöst (>> versuchen). Ein weiteres
Beispiel: Das Verb vergessen präsupponiert, dass jemand etwas tun sollte oder wollte, vgl. Pia vergaß
(nicht), das Licht auszumachen >> Pia sollte/wollte das Licht ausmachen.
können ebenfalls Präsuppositionen (FAKTIVE PRÄSUPPOSITIONEN) auslösen. Ein faktives
Verb wie bedauern setzt voraus (vgl. (89) und (90)), dass das in seiner Akkusativergänzung Ausgesagte tatsächlich der Fall ist (man vgl. dagegen ein nicht-faktives Verb in (91)).
FAKTIVE VERBEN

(89) Dracula bedauerte (nicht), Herrn Brezlhuber gebissen zu haben
(90) >> Dracula hat Herrn Brezlhuber gebissen
(91) Dracula verlangt (nicht-faktives Verb), Herrn Brezlhuber zu beißen
Bei der folgenden EXISTENZPRÄSUPPOSITION
30

Man beachte auch den vielzitierten Satz Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig. Präsupponiert wird
die Existenz des gegenwärtigen Königs von Frankreich. Heute entspricht diesem Satz kein Sachverhalt, da Frankreich
keine Monarchie ist. Hätte man diesen Satz zu einer Zeit, als Frankreich einen König hatte, geäußert, dann entspräche dem möglicherweise ein Sachverhalt (man hätte unter den damals üblichen Perücken nachsehen müssen). Offensichtlich hängt die Wahrheit eines Satzes auch von ihrem Gebrauch bzw. Äußerungskontext ab.
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(92) Dracula hat sich (nicht) mit der Orthographiereform befasst
>> Es gibt jemanden namens Dracula & >> Es gibt eine bzw. „die“ Orthographiereform
wird mittels definiter Nominalphrasen die Existenz einer bestimmten Person namens Dracula bzw.
einer bestimmten Orthographiereform präsupponiert, wobei die Existenzpräsuppositionen unter
Negation konstant bleibt.
Zum Unterschied von Präsuppositionen und konversationellen Implikaturen
Während KONVERSATIONELLE IMPLIKATUREN mithilfe der oben genannten Maximen erschlossen werden,
werden PRÄSUPPOSITIONEN nicht erschlossen, sondern sie gelten als vorausgesetzt bzw. „unterstellt“!
Noch ein paar Übungen
(93) (a) Otto hat mitgesungen.
(c) Nur Pia ist Lehrerin

(b) Sogar Otto hat mitgesungen.
(d) Pia ist nur Lehrerin

(94) [Student Bruno trifft Student Kuno, einen Gourmet, der gerade aus der Mensa kommt]
Bruno: Wie war das Essen?
(95) (a) Pia hat ihren Schlüssel vergessen

Kuno: Das Steak war wie immer zart und saftig.
(b) Pia hat (schon) wieder ihren Schlüssel vergessen.

Verbindung zum folgenden Abschnitt 7.4:
Die Origo eines Sprechers ist durch die Präsupposition der Merkmale ICH, HIER und JETZT charakteri31
siert. Diese Origo kann man mit grammatischen Mitteln wie Tempus oder Modus verschieben. So
wird beim Futur II (formal kann hier auch das Perfekt eintreten)
(96) Am Freitagmittag werde ich das Thesenpapier verfasst haben (Am F. habe ich d. T. verfasst.)
die Jetzt-Präsupposition insofern „verletzt“, als sich der Sprecher aufspaltet in einen Sprecher (JETZT)
und einen Betrachter (am folgenden Freitagmittag, also in der Zukunft). Die SPRECHZEIT und die REFERENZ- oder BETRACHTZEIT differieren und der Hörer wird durch das Futur II (bzw. das Perfekt) zu einer
32
mentalen Zeitreise aufgefordert. Als dritte Zeit ist noch die AKTZEIT zu nennen, die sich bis zum
Freitagmittag erstreckt.
7.4 Deixis
DEIXIS ist ein spezieller Fall von Referenz, bei dem man die Referenzsituation berücksichtigen muss.
Auch hier ist der Unterschied von Ausdrucksbedeutung (z. B. ich ‚Produzent der Äußerung‘) und Äußerungsbedeutung (ich = ‚Wesen, das im konkreten Kontext die Äußerung produziert‘, hier ‚Wolfgang Schindler‘) relevant. Wie ist das im Supermarkt an der Käsetheke (97)?
(97) Geben Sie mir bitte von dem rechten Bergkäse 200 Gramm!
(98) Ich habe Dich/dich/Sie (‚Partner formell‘)/sie (‚Dritte‘) gestern im Hofbräuhaus gesehen.
(99) Ich komme gerade aus dem Büro. Ich habe hier/dort meine Tasche vergessen.

31

32

Man kann auch mit lexikalischen Mitteln wie hier, dort verschieben, wobei diese pure „shifters“ sind, ohne dass
eine Sprecheraufspaltung stattfindet.
Vgl. auch Als meine Frau heimkam, hatte ich bereits die ganze Wohnung gestaubsaugt. Aktzeit (Saugen) vor Betrachtzeit (Frau kommt heim, also: Zeitreise in die Vergangenheit) vor Sprechzeit (jetzt).
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(100)

Morgen ist heute gestern.

(101)

[Polizist zum Kollegen] Wir können ja zum Griechen gehen!

(102)

[Polizist zum Betrunkenen] Wir gehen jetzt mal schön nach Hause!

(103)

_______ PARKENDES AUTO (Volvo) _______
Front

Heck

 FAHRENDES AUTO

Parken Sie hinter dem Volvo! (Wo parken Sie ein?)
Deiktische Ausdrücke gehören nach Karl Bühler zum ZEIGFELD, während normale NPs etc. zum SYMBOLFELD gehören, vgl. Ich habe dort/im Büro (Symbolfeld) meine Tasche vergessen. Zeigfeldausdrücke
interpretieren wir relativ zur jeweiligen ORIGO-Situation. Deiktische Ausdrücke unterteilen wir nach
33
(i) Personal-/Sozialdeixis (ich, du, Sie, wir, sie etc.), (ii) Temporaldeixis (gestern, vergangenen Montag), (iii) Lokaldeixis (hier, da) und (iv) Text-/Diskursdeixis (wie im folgenden Kapitel ausgeführt wird,
...). Eventuell kann man die Diskursdeixis unter die ersten drei Kategorien subsumieren, schließlich
ist im folgenden ein lokaldeiktischer Ausdruck und die Origo befindet sich in der Textäußerung (VON
HIER AUS im folgenden Kapitel ...).
Die sog. (Text-)PHORIK behandelt ANAPHERN (Der Dozenti hat uns 1.000 Seiten zu lesen aufgegeben. Eri
spinnt!) und KATAPHERN (Lass es stehen! Das Bier tragen wir später in den Keller.) innerhalb eines
Textes. Die Auflösung bzw. Referenzierung von Anaphern unterliegt gewissen grammatischen Bedingungen. Das folgende demonstriert das Phänomen (Details erfahren Sie in einschlägigen Proseminaren):
(104)

dass Piai ihrj die Wahrheit über sichi/j/über sie*i/*j/k erzählte

Ihr muss referenzverschieden (daher Referenzindex „j“, traditionell: i, j, k) von Pia sein. Das spätere
Reflexivpronomen kann sich auf beide vorgenannten Einheiten beziehen, wogegen das Personalpronomen keine von beiden vorerwähnten NPs wiederaufnehmen kann, sondern eine dritte Referenz
(Subskript „k“) haben muss.
7.5 HÖFLICHKEIT
Höflichkeit ist ein komplexes pragmatisches Konzept. Höflichkeit hat damit zu tun, den Hörer nicht
völlig direkt anzusprechen, direkt etwas von ihm zu verlangen etc., sondern sich sprachlich mehr
oder weniger indirekt auszudrücken. Und sie hat u. a. damit zu tun, die „Wucht“ einer Illokution
abzumildern. Vgl.
(105) Machen Sie das Fenster zu/ Machen Sie bitte das Fenster zu/ Könnten Sie das Fenster schließen?/ Wären Sie so freundlich, das Fenster zu schließen?/ Es zieht/ Finden Sie nicht auch, dass
es hier zieht?
Eine der gängigsten Höflichkeitstheorien ist die FACE-Theorie von Brown und Levinson 1987 (Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge). Demnach besitzen Menschen ein positives und
ein negatives Gesicht bzw. Face. Mit dem positiven Gesicht ist das Bedürfnis nach einem Gemeinschaftsgefühl gemeint. Man möchte von anderen anerkannt und akzeptiert werden. Das negative
33

Das honorative Sie (Partner in höflicher/formeller Anrede) verhält sich janusköpfig, denn einerseits verhält es sich
wie Du und nicht wie sie. Das zeigen Phrasen wie Ich/Du/Sie Idiot versus *Sie Idioten. Andererseits liegt PL-Kongruenz vor, vgl. Du hast vs. Sie haben bzw. sie haben.
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Gesicht bezeichnet den Wunsch nach Individualität und Handlungsfreiheit. In jeder Interaktion wird
das Gesicht neu definiert. Die Gesprächspartner wollen ihr eigenes positives und negatives Gesicht
wahren, müssen aber auch Sprechakte ausführen, die das positive oder negative Gesicht des anderen bedrohen könnten. Man lehnt beispielsweise Angebote ab oder man bittet um einen Gefallen.
Höflichkeit hilft dann, diesen Konflikt zu lösen. Es gibt verschiedene GESICHTSBEDROHENDE AKTE (facethreatening acts, kurz: FTA) und mehrere Möglichkeiten, sie zu vollziehen. FTAs, die das negative
Gesicht bedrohen, sind z. B. Befehle, Ratschläge, Erinnerungen, Warnungen, Drohungen (→ den Adressaten zu einer Handlung zu bewegen oder ihn in seiner Handlungsfreiheit einschränken). FTAs,
die das positive Gesicht bedrohen, sind Sprechakte, die anzeigen, dass dem Sprecher die Gefühle des
Adressaten egal sind bzw. die kein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, z. B. Kritik, Gegenmeinungen, Beschwerden oder Beleidigungen. Während diese FTAs das Gesicht des Hörers bedrohen, gibt es noch
FTAs, die sich auf den Sprecher beziehen. Bedankt er sich beispielsweise für etwas, gesteht er eine
Schuld ein und bedroht damit sein eigenes negatives Gesicht. Akzeptiert er ein Kompliment, bedroht
er möglicherweise sein positives Gesicht, vor allem, wenn er sich gezwungen sieht, den Grund für
34
das Kompliment herunterzuspielen.
Sie (stets großgeschrieben) gegenüber Du/du besitzt die Merkmale ‚mehr als ein-, eine Gruppe‘ und
‚Dritte‘ (anstelle ‚angesprochenes Gegenüber in der Sprecher-Hörer-Dyade).

34

So in: http://fak1-alt.kgw.tu-berlin.de/call/linguistiktutorien/pragmatik/pragmatik%20k7.html.
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8 MORPHOLOGIE
8.1 Die beiden Module der Morphologie
Die WORTBILDUNG oder auch LEXIKALISCHE MORPHOLOGIE (Lexembildung) dient der Bildung neuer Wörter
(Begriffe), so dass Basis und Bildungsergebnis nicht zum gleichen lexikalischen Wort gehören, vgl.
Mensch > menschlich oder > Gutmensch oder Hamster > hamster(n).
Die FLEXIONSMORPHOLOGIE, kurz: FLEXION, bildet die WORTFORMen flektierbarer Wörter, so dass die Bildungsprodukte grammatisch spezifizierte Varianten des gleichen Wortes darstellen. So ist Hauses
der Genitiv Singular des LEXEMS Haus, Häusern der Dativ Plural von Haus.
Flexionsmorphologie
(106)

(sie) landetenV
landetPrätstamm

landV

-enFlsuf

-etFlsuf

ist die 3.Pl.Ind.Prät.Akt. des Verbs land(en)
Vgl. land-et-en = land-PRÄT-PL
-en markiert die 3PL
-et markiert PRÄT

Wortbildung (Lexikalische Morphologie)
(107)
landV

LandungNfem

ist ein Nfem, eine deverbale explizite Ableitung durch
Suffigierung; ‚Handlung, wenn jmd. (irgendwo) landet’

-ungN-Suf

8.1.1 Bildung von Formen eines Wortes (FLEXIONSMORPHOLOGIE):
Im Deutschen können Flexionskategorien markiert sein durch (i) AFFIXE (des) Lehrer+s (Suffix,
GEN.SG), ge+(lehr)+t (Zirkumfix, PART II), (ii) durch ABLAUT kriechst, krochst (starkes Verb PRÄS,
PRÄT), (iii) durch UMLAUT wie in Mutter, Mütter (Umlaut-Plural), hoben, höben (KONJ II) oder (iv)
35
durch Kombinationen dieser Mittel: Häuser (stammumlautendes Pluralsuffix). Flexionskategorien
können auch unmarkiert sein wie in (der/die) Lehrer („Nullplural, aber: den Lehrer-n lehrer.PL-DAT).
Hier gewinnt wohl die Metrik, da PL-Formen auf einen Trochäus ausgehen sollen und *Lehrere dem
36
nicht entspräche.
- KONJUGATION der Verben: Person Numerus Modus Tempus Genus verbi
Beispiel: lach-st
2.
Sg.
Ind.
Präs.
Akt.
nähm-e-t
2.
Pl.
Konj. Prät.
Akt.
Von den Verben werden nur im Indikativ Präsens (I 1)/Präteritum (I 2) sowie im Konjunktiv Präsens/Präteritum (K 1/K 2) finite Formen gebildet (z. B. sieht, sah, sehe, sähe). STARKE VERBEN weisen
ABLAUT auf und bilden das Part. II mit (ge-) + -en (laufen, lief, gelaufen, hat erlauf-en). SCHWACHE VERBEN
weisen im Prät. und im Part. II ein Dentalsuffix auf (kauf-t-e, ge-kauf-t, hat verkauf-t). VERBEN MIT
RÜCKUMLAUT sind sw. V. (brenn-en, brann-t-e, ge-brann-t).
35

36

Man kann das auch so sehen: Eigentlich bildet nur das Suffix den PL, der Umlaut ist eine Begleiterscheinung, ausgelöst von dem Suffix -er.
Vgl. mhd. vogel und vogele ‚Vögel‘ (daktylisch), heute nur Vögel. Der Umlaut markiert PL, das mhd. Plural-e, das uns
heute offenbar metrisch stört, wird erspart, also: Vögel (trochäisch).

PD Dr. W. Schindler. Persönliche Notizen zum ES Germanistische Linguistik (Version 10-20). Kein Handout! – Seite 51

Weitere Konjugationsformen werden mit Hilfsverben (HV) gebildet und enthalten infinite Verbformen wie den Infinitiv (sie wird ihn heilen) oder das Partizip II (er wird geheilt), weil die verwendeten
„Hilfsverben“ (die unselbständigen Verben) das „verdrängte“ Verb statusregieren.
(108) Sie verfolg-t Clooney
Sie hat Clooney verfolgt

,3.Sg.Ind.Präs.(Akt.)’, synthetische Verbform, Kodierung: Suffix
‚3.Sg.Ind.Perf.(Akt.)’, analytische Verbform, Präsens des HV haben >
hat statusregiert Part. II und kodiert Perfekt, ha-t kodiert 3.Sg.Ind.

Sie hatte Clooney verfolgt
Sie hätte Clooney verfolgt
Clooney wird / wurde verfolgt

Prät. von haben > hatte kodiert Plusquamperfekt

‚3.Sg.Konj.Plusquamperfekt (Akt.)’
‚3.Sg.Ind.Präs./Prät.Vorgangspassiv’, Passiv-HV werden statusregiert,
Part. II und kodiert Passiv, die Präsens- bzw. Präteritumform das Tempus

- DEKLINATION der Nomina, Artikel, Pronomina und Adjektive in der Nominalphrase (NP)
Nomina nach Kasus und Numerus: Hund-es = hund-GEN.SG, Hund-e-n = hund-PL-DAT
Artikelwörter und Adj nach Kasus, Numerus, Genus: dies-es = dies-GEN.SG.NEUT schönen Hauses,
der schön-en schön-GEN.SG.FEM Sicht, den groß-en groß-DAT.PL.MASK Hunden. – Pronomina sind z.
T. auch nach PERSON (und in 3.PS nach GENUS) unterschieden: ich, du, er/sie/es.
- KOMPARATION der Adjektive: laut (POSITIV), laut-er (KOMPARATIV) laut-est (SUPERLATIV).
- STARKE, SCHWACHE, GEMISCHTE FLEXION des Adjektivs:
- starke Flexion bei Artikellosigkeit: heißer Tee; gutes Bier
- schwache Flexion nach bestimmtem Artikel oder Pronomina in Artikelposition, die wie der best.
Art flektieren: der/dieser/jeder heiße Tee, das gute Bier
- gemischte Flexion nach unbestimmtem Artikel oder Pronomina, die wie der unbest. Art flektieren: ein/mein/kein heißer Tee, ein gutes Bier
Grob gesprochen gilt das Prinzip, dass wenigstens eine deutliche Endung pro NP vorliegen soll, vgl.
dies-er heiß-e Tee, ein heiß-er Tee, heiß-er Tee.
FLEXIONSPARADIGMA: Menge der Wortformen mit unterschiedlichen morphosyntaktischen Informatio-

nen. In Texten können als Realisationen des Lexems Hund acht SYNTAKTISCHE WÖRTER (eine Wortform
in Verbindung mit ihren Flexionskategorien) erscheinen (vier Kasus ([ka:.ˈzu:s]) mal zwei Numeri).
Bei FORMENSYNKRETISMUS ist bei gleicher morphologischer Markierung die grammatische Markierung
bzw. Funktion (z. B. SUBJ vs. AKKO) unterschiedlich (vgl. der/den Hund und der/*den Hund bellt, sie
sieht den/*der Hund)
(109)

SG

PL

NOM

Hund

Hunde

GEN

Hundes

Hunde

DAT

Hund(e)

Hunden

(Dativ-e im SG unlängst verschwunden)

AKK

Hund

Hunde

(Formensynkretismus z. B. NOM.SG und AKK.SG)

Das Lexem Hund umfasst acht syntaktische Wörter
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B) Bildung neuer Wörter (WORTBILDUNG, LEXIKALISCHE MORPHOLOGIE):

37

Zur Einstimmung ein Wortwitz und der Hinweis auf die linguistische Analyse, die zeigt, wie der Witz
funktioniert:

(i)

Fahrzeuginnenreinigung

Fahrzeug

Innenreinigung

‚Innenreinigung des Fahrzeugs‘
(ii)

Fahrzeuginnenreinigung
38

Fahrzeugin(nen)

Fahrzeug

-in

Reinigung

‚weibliches Fahrzeug‘

‚Reinigung von Fahrzeuginnen‘
Quelle: SZ Nr. 58 vom 10./11.03.2018

8.2 Grundbegriffe
8.2.1 WORT: als LEXIKALISCHES WORT (LEXEM) eine abstrakte Einheit des Lexikons, die verschiedenen konkreten (Text-)WORTFORMEN (bei flektierbaren Wörtern zugleich SYNTAKTISCHE WÖRTER) zugrunde liegt
bzw. durch verschiedene Wortformen repräsentiert wird. Ein Lexem kann durch ein oder mehrere
ORTHOGRAPHISCHE WÖRTER repräsentiert sein: Er sagt: „Die Sonne geht auf“ und Er sagt, dass die Sonne
aufgeht. – Lexeme wie Eimer sind SIMPLIZIA, solche wie (turn(en) + -er >) Turner WORTBILDUNGSPRODUKTE.
Auch MEHRWORTLEXEME gibt es, z. B. (jmdm.) am Arsch vorbeigehen, frech wie Oskar ‚sehr frech’ oder
39
das Gelbe vom Ei. Sie heißen PHRASEOLOGISMEN. Phraseologismen haben einen syntaktischen Aufbau
und sind nur am Rande Studienobjekte der Morphologie.
8.2.2 WORTSTAMM: Teil eines komplexen Wortes, der nach Tilgung der Flexionsaffixe übrigbleibt:
BAHNHOF(s), HÄUS(ern), LUSTIG(ere), KLÄR(test), (ge)LES(en), LES(en) etc. Bei st. V. lassen sich Präsens-, Präterital- und Partizipialstamm unterscheiden: SING-st, SANG-st, ge-SUNG-en. Die WURZEL ist

37

38

39

Die WB ist die wichtigste Methode, den deutschen Wortschatz auszubauen. Wortschatzerweiterung ist auch ohne
WB möglich, z.B. durch (a) Entlehnung (Computer, Brunch, picobello), (b) „Binnenentlehnung“ aus einem Dialekt
(Wrack, wringen) oder (c) Phraseologisierung (in Teufels Küche kommen, altes Haus ‚alter Freund‘).
Das -en ist ein sog. Fugenelement, das der Bildung des Kompositionsstammes dient. Wir bilden analog auch nicht
?Königinhochzeit, sondern Königinnenhochzeit!
PHRASEOLOGISMEN sind Wortverbindungen, die semantische (IDIOMATIZITÄT) und nicht selten auch formale Irregularitäten (wie auf gut(*es) Glück (keine Adjektivflexion) oder Schlange(*n) stehen (kein Plural)) aufweisen, so dass sie
also nicht frei produziert, d. h. Wort für Wort zusammengesetzt, sondern als Einheiten („feste Wendungen“) gespeichert und reproduziert werden.
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hingegen das lexikalische Morphem, das übrig bleibt, wenn man alle möglichen Affixe abzieht:
(un+er+)klär(+lich).
8.2.3 ZITIERFORM/NENNFORM eines Wortes: Nominativ Sing. beim Nomen (Haus, Maus), Infinitiv beim
Verb (lachen, denken; Stämme: lach, denk!), Positivform beim Adjektiv (groß, leise).
8.2.4 MORPHEM: kleinste bedeutungstragende Spracheinheit bzw. kleinste Einheit mit einer nicht-phonologischen Funktion. Synonyme Minimalzeichen wie werf/wirf oder Haus/Häus fasst man zu einem
Morphem {WERF}, {HAUS} zusammen. Jede Wortform ist einem Morphem zuzuordnen. Wortformen
sind häufig Morphemkombinationen bzw. Kombinationen von Allomorphen, vgl. Lateinlehrers und
{LATEIN}, {LEHR}, {N.AGENTIS} und {GENITIV}.
Lexikalische Morpheme sind „Selbstbedeuter“ wie Substantive, Adjektive und Verben. Grammatische Morpheme tragen eine abstraktere, eher funktionale Bedeutung (die Grenzen sind allerdings
unscharf). Freie Morpheme umfassen wenigstens ein freies Allomorph, z. B. Haus (neben gebunden
Hauses und Häuser) oder Lach! IMP.SG, aber Iss!/*Ess! (somit ist essen lexikalisch, aber gebunden).
ALLOMORPH: ungleiche Formen mit gleicher Funktion/Bedeutung = Varianten eines Morphems. Das
Morphem {RAD} umfasst die lautlichen Allomorphe (Varianten) {[Ra:t]}, {[Ra:d]}, {[R:d]}, {[R:t]},
schriftsprachlich aber nur zwei: {<Rad>}, {<Räd>}. Allomorphie bei {PLURAL}: Mond-e, Frau-en, Häuser, Auto-s etc. Ist der Plural nicht markiert wie in (der) Raucher, (die) Raucher, dann spricht man von
einem NULLALLOMORPH (Raucher-0 vs. Männ-er)
MORPH: Formelement, dessen Zugehörigkeit zu einem Morphem noch nicht bestimmt wurde
(Menge homonymer Minimalzeichen): -er, vgl. Kind-er (Pl.), schnell-er (Komp.), Lehr-er (N-Suffix).
8.2.5 UNIKALES MORPHEM: synchron bedeutungsloses Element, das nur in einem Wort vorkommt: Blau/ Stachel-/ HIM-beere. Auch: LIND-wurm (ahd. lind ‚Schlange‘; der Lindwurm ist ja kein ‚Wurm, der
lind ist‘, vgl. linde Lüfte, lindgrün mit lind ‚sanft, schwach‘), Nacht-igall (‚Nachtsängerin’, germ. *galan ‚singen‘); ge-ling-en (mhd. lingen ‚vorwärtskommen‘).
8.2.6 FUGENELEMENT: Während Manndeckung kein Fugenelement aufweist, werden folgende Erstglieder vor der Komposition verfugt: Mannsbild, Mannesalter, Männerarbeit. Manche Fugenelemente
entwickelten sich aus einstigen Flexionssuffixen (Pfaffenrock). Später breiteten sie sich analogisch
auch dort aus, wo sie als Flexeme gar nicht auftreten konnten (Liebesroman):
(110) mhd. des pfaffen roc, nhd. Pfaffe-n-rock; aber: Liebe-s-roman nicht aus *der Liebes Roman.
Früher: des Storchen Nest → Storchennest, heute Nest des Storchs (aber *Storchsnest)
(111)

Rind-/-s-/-er-braten, Gäns-e-braten, Ente-n-braten, Liebe-s-heirat; tabell(e)-ar-isch.

8.2.7. DISKONTINUIERLICHES MORPHEM: im Dt. das Zirkumfix, z. B. {Partizip II} in GE-lach-T (sw.V.), GEgang-EN (= geh > gang (Part.II-Stamm) + {ge-...-en}, st.V.); auch bei der Derivation be-bauch-t ‚mit
Bauch’ als {Bauch} + {be-...-t}. Die beiden Teile des Zirkumfixes werden gleichzeitig angefügt. Liegt
nicht vor bei Nacheinander zweier Bildungen: unlösbar = lös+bar, dann un+lösbar!
8.2.8 PORTMANTEAU-MORPHEM: P. sind Wortformen mit mindestens zwei Morphemen, die einen „Fusionsprozess“ eingegangen sind, der nicht im Sinne einer Wortbildung oder Flexion durch Affigierung
etc. wieder aufgelöst werden kann. Z. B.: {in} + {dem} → <im>; unterm; etc.
8.2.9 KONFIX: nichtnatives, meist griech./lat., auch engl. Morphem wie elektr-, therm(elektr+/therm+isch, Elektr-o+auto, Thermalbad), –phil, (keksophil), -thek (Spielothek), -a/oholic
(Goethaholic ‚Name e. Schülerzeitung‘, Schokoholic, Squashaholic, Belege aus COSMAS), das nur
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gebunden vorkommt, aber eine lexikalische Bedeutung besitzt (-aholic ‚Süchtiger‘, -phil ‚liebend‘).
Durch Vergleich isolierbar:
(112)

fanat- + -isch/ + -ismus/ + -iker/ + isier — therm- + -isch/ -o-meter/ -albad/ -o-phil

8.2.10. AFFIX: unselbständige Wortbildungs- und Flexionselemente, je nach Position dann
(a) PRÄFIXE (Präf): UN-mensch, UN-klug, BE-leg(en), VER-leg(en),IR-reparabel
(b) SUFFIXE (Suf): mensch-LICH, Mensch-HEIT, klüg-ER, lack-IER-EN, tanz-E und
(c) ZIRKUMFIXE: GE-hup-E, GE-sabber-E; BE-haar-T, BE-herz-T. Achtung: Bei [[un-] [[denk] [-bar]]] erfolgt keine Zirkumfigierung, sondern erst eine Suffigierung denkV → denk-barAdj ‚kann man denken‘,
dann eine Präfigierung un- + denkbar ‚nicht denkbar‘. Zirkumfigierungen sind im Deutschen eher
selten! Erst probieren, ob man die Bildung zweischrittig erklären kann.
8.3 Wortbildungstypen
 Bei der Wortbildungsanalyse ist es wichtig, eine Analogie von formaler (Konstituenten) und semantischer
(Paraphrase) Analyse herzustellen. So ist es in Das Staatsexamen ist die Abschlussprüfung für werdende Lehrer
unsinnig, in Staat + Sex + Amen zu zerlegen statt in Staat(s) + Examen ‚Examen, das der Staat durchführt’. Den
formalen Einheiten <Staat(s)> und <Examen> entsprechen in der Paraphrase zwei Wörter. Nicht angemessen
wäre die Paraphrase ‚Prüfung, die der Staat durchführt’, denn das wäre die Paraphrase von Staatsprüfung!
Bei Kompositionen sollten die wortfähigen Teile des Kompositums wörtlich in der Paraphrase auftauchen,
wenn es sinnvoll ist, vgl. Bombenexplosion ‚Explosion einer Bombe’, aber Bombenstimmung *‚Stimmung einer
Bombe’, sondern ‚sehr gute Stimmung’ (so dass man erkennt, dass Bombe(n) hier nicht ‚Explosionskörper’
bedeutet, sondern steigernd wirkt). Bei Derivationen hat man es mit nicht-wortfähigen Konstituenten zu tun,
die man umschreiben muss, z. B. Explosiön+chen ‚kleine Explosion’. Bei Konversionen kann eine Paraphrase
z. B. so aussehen: Öl (N) > öl (V) ‚mit Öl versehen’ (ornativ).
8.3.1. KOMPOSITION, Resultat: KOMPOSITUM

- Wortstamm + Wortstamm: Haus+wand ‚Wand eines Hauses‘ (N+N), Tief+schnee ‚Schnee, der tief
ist‘ (Adj+N), Brüll+affe ‚Affe, der brüll(t)‘ (V+N), Flacker+licht ‚Licht, das flacker(t)‘, Rot+licht ‚Licht,
das rot ist‘ (Adj+N), früh+reif ‚früh reif‘ (Adj+Adj) etc.
(113)

Hauswand

40

Nfem

SEM: ‚die Wand eines Hauses‘

Haus

(Kompositumakzent)

Wand

Nneut

KOMPLEMENT

Nfem

MODIFIKATOR

Bestimmungswort (Determinans)

KOPF

(bestimmt Grammatik des Kompositums)

KERN

(bestimmt Grundbedeutung d. Kompositums)

41

Grundwort (Determinatum)

- Wortgruppe/Phrase + Stamm: [unter Wasser]PP + Massage → Unterwassermassage; [acht Stunden]NP + Tag → Achtstundentag ‚Tag, der acht (Arbeits-)Stunden hat‘ (ZUSAMMENBILDUNG)
UnterwassermassageNfem

(114)

PP
Präp

40
41

‚Massage, die unter Wasser vorgenommen wird’
(*,Massage im Unterwasser’)

N

Nfem

(*,Wassermassage, die unter ...’)

SEM = Wortbildungssemantik. Diese kann man in Form einer kontrollierten Paraphrase angeben.
Beim Kopulativkompositum (schwarzweiß) liegt eine semantische Gleichberechtigung beider Teile vor.
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unter

Wasser

Massage

- Wort + Konfix: Elektr-o+auto, Therm-o+jacke, Goeth(e)+aholic ‚Person, die süchtig nach Goethe ist’
(‚Goethe-Narrischer’), sachs-o+phil ‚Sachsen liebend’, Spiel-o+thek ‚Ort, wo man spielen kann‘, tüto+phil, tüt-o+man ‚tütennarrisch‘.
8.3.1.1. DETERMINATIVKOMPOSITUM
Das linke Element (Bestimmungswort, BW) schränkt das rechte (Grundwort, GW), das die Klasse des Bezeichneten festlegt, in seiner Extension (Begriffsumfang) ein. Fassbier bedeutet ‚Bier im/aus dem Fass‘ (vgl. Flaschenbier), Bierfass hingegen ‚Fass mit Bier‘ (vgl. Weinfass).

Besondere Typen (alle mit Linksakzent wie Haus.wand):
(a) POSSESSIVKOMPOSITUM: Dickbauch ‚Mensch mit einem dicken Bauch‘, Rotkehlchen ‚Vogel mit rotem
Kehlchen‘ (semantisch EXOZENTRISCH, pars pro toto)
42

(b) Typ Strumpfhose, Dichterkomponist, ‚Dichter und Komponist‘ (?) (semantisch koordinativ?)
(c) Rektionskompositum (das Grundwort ist deverbal und das Bestimmungswort entspricht einer Ergänzung des Verbums): Wetter+beobacht+ung (jmd. beobachtet das Wetter), Terroristen+fahnd+ung (jmd. fahndet nach Terroristen), Latein+lehr+er (jmd. lehrt jmdn. Latein)
8.3.1.2. KOPULATIVKOMPOSITUM (KOORDINATIVKOMPOSITUM): Akzent auf dem Zweitglied, semantisch mit
koordinativer Beziehung. Beispiele: Österreich-Ungarn ‚Doppelmonarchie, bestehend aus Österreich
u n d Ungarn‘, CDU-CSU, schwarz-weiß ‚schwarz und weiß‘.
43

8.3.2. DERIVATION (ABLEITUNG, auch: explizite Ableitung) ; Resultat: DERIVAT
(115)

Hündchen

Hund
mask

N

Nneut

SEM: ‚kleiner Hund‘

-chen
KOMPLEMENT

Nneut-Suf

KERN (bestimmt Derivat-Grundbedeutung)

KOPF

(bestimmt Grammatik des Derivats)

MODIFIKATOR

Verbindung von Basis und Derivationsaffix mit dem Effekt der
(116)) und/ oder dem Effekt der MODIFIKATION (117):

TRANSPOSITION

(Wechsel der Wortart,

anrufV + -erNmask → AnruferNmask, + -barAdj → anrufbarAdj
rotAdj + -eNfem → RöteNfem
(117)
Pia lädt Möbel auf den LKW → Pia be+lädt den LKW mit Möbeln
Die Blumen blühen -→ ver+blühen. Das Haus → Häus+chen war verlassen.
(116)

8.3.2.1. SUFFIGIERUNG: Tänz+er (‚jmd., der tanzt’, + Umlaut), Tänzer+in (Movierung, ‚weibl. Tänzer’),
tanz+bar; buchstab+ier-, buchstäb+lich (Umlaut), Schwein+chen, blond+ ier ‚blond machen‘,
kafka+esk, hölz+ern. Suffixe verändern oft die Wortart, vgl. schwein+isch, kafka+esk. Während native
Suffixe in der Regel akzentneutral sind, ziehen Fremdsuffixe oft den Akzent an: bal'ladisch vs.
balla'd+esk, prospek't+iv, ''Schreib+er vs. Essay'+ist, e'lektr+isch und elektr+i'sieren.

42
43

Auch hier befindet sich der Kopf rechts: der Strumpf + die Hose = *der/ die Strumpfhose!
Manchmal wird zwischen expliziter Ableitung durch Affigierung und impliziter Ableitung durch Kategorienwechsel
(s. Konversion) unterschieden. Folgen Sie einer Darstellung „Ihres Vertrauens“.
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- Wortgruppe + Suffix (ZUSAMMENBILDUNG): Fliesenleger ‚jmd., der Fliesen leg(t)‘ aus [Fliesen leg(en)]VP
+er, nicht: Fliesen + *Leger; zweiachsig ‚zwei Achs(en) habend‘ aus [zwei Achsen]NP + -ig (nicht: zwei
+ *achsig); Dickhäuter ‚Tier das eine dick(e) Haut hat‘.
(118)

Nmask

Adj

VP
N
Fliesen

NP
V
leg

Nsuf
-er

Adj
N
zwei Achs(en)

Adjsuf
-ig

8.3.2.2. PRÄFIGIERUNG: ent+steh-, ver+steh-, ver+gold(en); un+klar, ir+rational; Un+mensch, Anti+materie, inter+galaktisch. – Achtung, man unterscheide bei den Vollverben:
(119)

Präfixverb
be.fahr(en)
befahre
befahren
zu befahren
Partikelpräfixverb um.fahr(en)
umfahre umfahren
zu umfahren
Partikelverb
um.fahr(en)
fahre um umgefahren
umzufahren

8.3.2.3. ZIRKUMFIGIERUNG: Ge+hup+e ‚dauerndes Hupen‘, Fort+ge+renn+e, Ge+grunz+e, das Ge-heul(e), be+brill+t ‚mit Brille versehen‘, be+vollmächt+ig(en) ‚mit Vollmacht versehen‘
bebrillt

(120)

1. Adj (Pseudopartizip, da kein *brillen)
2. Ableitung: Basis Brille (Nfem) und Zirkumfix {be-...-t}
mit Apokope des -e

be-

Brill(e)

-t

8.3.3. KONVERSION (Wortbildung durch Umkategorisierung)
8.3.3.1. Syntaktische Konversion
Hier bleiben Flexeme der Ausgangskategorie (wie -en, ge-...-en) erhalten; im Fall (c) flektieren die
Ziel-Substantive wie die Basisadjektive (sw. u. gem. Flexion/ Superlativ):
(121) V > N lesen → (das) Lesen, essen > (das) Essen, hupen > (das) Hupen (substantiv. Infinitiv)
analog die VP-Konversion: das Auf-den-Boden-Spucken, das In-Augenschein-Nehmen; ist > IstZustand, muss > (ein) Muss, kann > Kann-Bestimmung (V finit > N)
(122) Verb (Part. II) → Adj: (Pia hat den Zaun) gestrichen → der (un)gestrichene Zaun
(123) Adj > N (der alte/ ein alter Mann >) der Alte, ein Alter/ der Älteste; der/ein Abgeordnete/r.
4.3.3.2. Lexikalische Konversion
Hier werden Stämme kategorial verändert, ohne dass Basisflexeme übernommen werden. Den Unterschied zu 4.3.3.1. demonstrieren der Beleg/Treff (lexikalisch) und das Belegen/Treffen:
(124)

BelegNmask

TreffNmask

BelegenNneut

TreffenNneut
syntakt. Konversion

belegenVVInf

lex. Konversion

belegVsw

treffVst

belegVsw

treffenVVInf
-enFlsuf

treffVst

-enFlsuf

Dabei tritt gelegentlich Umlaut auf: Haut > häuten, Kamm > kämmen, Qual > quälen, warm > wärmen. Die wichtigsten produktiven Ableitungsrichtungen sind:

PD Dr. W. Schindler. Persönliche Notizen zum ES Germanistische Linguistik (Version 10-20). Kein Handout! – Seite 57

- V (Infinitivstamm) → N: lauf V→ (der) Lauf, raub > Raub, Stau, schwindelV → (der) Schwindel; Beginn, Entscheid, Erlass, Zerfall; Abstoß, Abwasch, Einlass
- N → V: fett(en), öl(en) pfeffer(n) ‚mit Fett, Öl, Pfeffer versehen’ (ornativ); häut(en), schuppe(n) ‚von
Haut, Schuppe befreien’ (privativ); Zungenkuss → zungenküssen
- Adj → V: welk(en), reif(en) ‚welk werden’ (inchoativ); trock[e]n(en) ‚trocken machen’ (faktitiv)
8.3.3.3. ABLAUTBILDUNG
Manche grenzen Konvertate starker Verben mit Ablaut von den Konversionen als eigenen Typ „Ablautbildung“ ab, da sie (i) ein historisches Ableitungsmuster darstellen und (ii) sich lautlich vom Infinitivstamm unterscheiden:
- mit synchronem Ablaut: binden und der/ das Band (< Präteritalstamm band, 1. Ablaut), der Bund
(< Partizipialstamm ge-bund-en, 2. Ablaut); dito: Fund, Griff, Klang, Sprung
- mit gegenwartssprachlich nicht mehr erklärbarem (mittelhochdeutschem) Ablaut:
Schuss (schoss, mhd. schussen Pl. Prät.), Zug (zog, mhd. zugen), Flug (flog, mhd. vlugen).
Man kann auf diese dritte Subklasse verzichten, wenn man z. B. Band und Bund als Konvertate abgelauteter starker Verbformen ansieht und Schuss, Zug und Co. als Überlieferungen („Fossilien“)
ehemaliger mhd. Verhältnisse erklärt.
8.3.4. KURZWORTBILDUNG
Subklassifikationskriterien: (a) Segmentart (Buchstabe KP ‚Kommunist. Partei‘; Silbe Kripo; Mischtyp
Azubi); (b) (Dis-)Kontinuität (unisegmental = kontinuierliche Kürzung (Krimi/nalfilm); multisegmental
= diskontinuierliche Kürzung (Kri/minal/po/li/zei); (c) Aussprache (Buchstabe ADAC; worthaft
UFO/Ufo; Mischtyp CD-ROM)
1. Unisegmentale Kurzwörter
1.1. Kopf- bzw. Anfangswörter: Demo(nstration), Abi(tur), Akku(mulator),Kat(alysator),
Hoch(druckgebiet)
1.2. Endwörter: (Fahr)Rad, (Eisen)Bahn, (Schall)Platte, (Violon)Cello
1.3. Rumpfwörter: (E)Lisa(beth), (Se)Basti(an; (The)Resi(a)
2. Multisegmentale Kurzwörter
2.1. Initialkurzwörter
2.1.1. T(echnischer)Ü(berwachungs)V(erein) (Wortaussprache /tf/), APO
2.1.2. L(ast)K(raft)W(agen) (Buchstabenaussprache), TU, VW /fau.ve/
2.2. Silben(kurz)wörter
2.2.1. Reine Silbenwörter: Kri(minal)po(lizei), Fu(ssgänger)zo(ne)
2.2.2. Mischkurzwörter: Bafög < Bundesausbildungsförderungsgesetz; Azubi
3. Partielle Kurzwörter: U(ntersee)-Boot, O(rangen)-Saft, U(ntersuchungs)-Haft
8.3.5. WORTKREUZUNG (KONTAMINATIONSBILDUNG)
Verschmelzung zweier Wörter wie Besserwessi, Demokratur, Englisch + Fränkisch → Fränglisch
(Lothar-Matthäus-Englisch), indiskret + Kretin → Indiskretin, jein, Klimadonna Merkel, Kur + Urlaub
→ Kurlaub ‚Kur und Urlaub zugleich‘, Milch + Kakao → Milka, Teuro.
8.3.6. RÜCKBILDUNG
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Bildung mit Suffixabstreifung: Kopfhörer > kopfhör(en) ‚mit dem Kopfhörer hören‘ (STEREO 10/99: 52).
Rückgebildete Verben sind meist defektiv: ich *kopfhörte; vgl. Hausdurchsuchung > Bei uns haben
sie gestern hausdurchsucht und Uraufführung > uraufführ(en).
8.3.7. REDUPLIKATION
Durch (Teil-)Verdoppelung der Wortbasis (Status im Deutschen umstritten):
- Wort+Reduplikat: Filmfilm; Misch+masch (*Mixmax), Wirrwarr, klimpimpern, Wischiwaschi
8.3.8. ZUSAMMENRÜCKUNG
Dieser Prozess gehört zu dem Bereich GRAMMATIKALISIERUNG und nicht zur WORTBILDUNG (auch wenn
das vielleicht noch irgendwo umstritten ist). Aus syntaktischen Wortfolgen wie zu Gunsten > zugunsten, zur Zeit > zurzeit, ob ... wohl > obwohl etc. können allmählich (bei der Wortbildung geht es viel,
viel schneller!) komplexe Wörter entstehen. Bei der Univerbierung einer syntaktischen Fügung stimmen im Unterschied zur Komposition oftmals nicht die Kategorien von rechtem Element und Bildungsprodukt überein (Soforthilfe ist wie Hilfe Nfem, mithilfe ist Präp, kein N, man beachte auch den
Betonungsunterschied); vgl. infolgedessen, mitunter, obwohl (ob er wohl das bedacht hat), zuungunsten.
8.4. Analyse morphologischer Konstruktionen
Vorgehen: (i) Man versuche, die zu analysierende Wortform binär zu segmentieren (nur wenn das
nicht geht, wie etwa bei Konversionen oder Kürzungen, verfahre man anders). (ii) Zuerst behandle
man die Flexion, trenne ggf. Flexionsaffixe ab und achte auf weitere Begleiterscheinungen wie den
44
Umlaut. (iii) Die Wortbildungen versuche man zuerst durch PARAPHRASEN inhaltlich aufzuschließen,
also z.B. Spaßmacher ‚jmd., der Spaß macht’ und nicht *’Macher von Spaß’, also Spaß mach(en) + er, dagegen Vormieter ‚Mieter vor einem anderen M.’, nicht ‚jmd., der vormietet’, also vor + Mieter.
Ist eine Paraphrase schwer/nicht möglich (z.B. er-zähl(en), was hat das mit zählen zu tun?), vermerke
man: IDIOMATISCHe Bildung. (iv) Jede Form erhält eine KATEGORIEnangabe, jeder Wortbildungsschritt
die Angabe des WORTBILDUNGSTYPs. (v) AUFFÄLLIGKEITEN wie Hase > Häs[e]-chen) oder bind > Band, Bund
bitte vermerken!
- Zuerst Flexion bestimmen: ggf. Position des Affixes (Suffix, Zirkumfix), Kategorien (Gen.Sg., Gen.Pl.
etc.), evtl. Auffallendes wie bei Grund > Gründ-e (Plural durch Suffix -e, das zugleich UMLAUT auslöst),
geh(en) > gegangen (Bildung des Part. II durch Zirkumfix ge-...-en bei starken Verben plus Partizipialstamm gang mit Ablaut); Liebesromanverfasser + -s = Suffix für Gen.Sg.; Holzhaus + -ër Suffix 1 =
Pluralsuffix mit Umlaut, + -n Suffix 2 für den Kasus Dativ.
- Dann die Wortbildungen bestimmen: (i) Typ (Det.komp., Derivation etc.); (ii) Kategorien (N, V, Adj;
Suffix etc.) und Kategorienveränderungen (z. B. rotAdj/errötV oder FischN/ fischV); (iii) Mittel (Affigierung etc.); (iv) Besonderheiten der Form (z. B. Umlaut Mund/mündlich); (v) Wortbildungsbedeutung
(Paraphrase) bzw. Idiomatisierung(sgrad) angeben.
(a) Wortbildungskonstruktion mit einer Wortgruppe oder einem Satz umschreiben: Holztisch: ‚Tisch
aus Holz’ bzw. ‚Tisch, der aus Holz besteht’; Gärtlein ‚kleiner Garten’
(b) Suche nach Fugenelementen wie in Rind-s-braten, Rind-er-braten → Liebe-s-roman.

44

Anschauungs-/Übungsmaterial zum Paraphrasieren finden Sie auf unserer ES-Webseite.
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(c) Man bestimme den Wortbildungstyp: Liebesroman+verfasser, Liebe+s+roman, Holz+haus sind
Komposita; verfass + -er, ver- + fass(en) sind Derivationen (Ableitungen).
(d) Beschreibe die einzelnen Lexeme/Affixe etc.: Liebe (Nfem, frei, lex), Roman (Nmask, frei, lex),
Holz, Haus (Nneut, frei, lex), verfass- (Verb); Verfasser (Nmask); -er: Derivationssuffix, bildet deverbale Nmask, gramm, geb; ver- Derivationspräfix, gramm, geb; -s: Flexionssuffix {Genitiv}, gramm,
geb; -er: Flexionssuffix {Plural}, gramm, geb; -n: Flexionssuffix {Dativ}, gramm, geb; -s: Fugenelement,
gramm, geb.
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LiebesromanverfassersN
(1)

(125)

LiebesromanverfasserN
(2)
N
Liebesroman
(3)
LiebesN
RomanN
(4)
LiebeN

-sFuge

-sFlsuf
VerfasserN
(6)
verfassV
-erN-Suf
(7)

ver- V-Präf

fass V

(5)
liebV

-eN-suf

(1) Flexion, Suffigierung: Liebesromanverfasser (Nmask) + -s Flexionssuffix (gramm, geb) für ‚Genitiv
Singular‘
(2) Liebesromanverfasser (Nmask) ‚Verfasser von Liebesromanen‘ ist ein Rektionskompositum aus
Liebesroman (Nmask, Komplement, Modifikator) und Verfasser (Nmask, Kopf, Kern).
Problem: Liebesromanverfasser könnte auch als ‚Jmd., der Liebesromane verfasst’ = Zusammenbildung ([Liebesromane verfass(en)]VP + -er) analysiert werden. Da Verfasser im Deutschen lexikalisiert ist, kann man hier
ein Determinativ- bzw. genauer ein Rektionskompositum annehmen!

(3) Liebesroman (Nmask) ‚Roman über Liebe/Roman, der von Liebe handelt‘: Determinativkompositum aus Kompositionsstamm Liebes (Kompl., Modif.) und Roman (Nmask, Kopf, Kern; lex, frei).
(4) Bildung des Kompositionsstammes Liebes aus Liebe (Nfem) und Fugenelement -s (geb, gramm).
(5) Derivation, Suffigierung: Liebe (Nfem) ‚Zustand, wenn man jmdn. liebt‘; evtl. auch ‚Zustand, jmdn.
lieb zu haben‘; Basis daher entweder Verbstamm lieb- (lex, frei?/gebunden?) oder das Adj lieb (lex,
frei) + Derivationssuffix -e (Kopf, Modifikator; gramm, geb), das Nfem bildet.
(6) Derivation, Suffigierung: Verfasser (Nmask) ‚jmd., der etw. verfasst‘ aus verfass (V, Komplement,
Kern) und N-Suffix -er (Kopf, Modifikator; gramm, geb), das deverbale Nmask bildet.
(7) Derivation, Präfigierung: verfass(en) (Verb) aus fass(en) (V, Komplement, Kern; lex, frei?) und dem
V-Präfix ver- (Kopf, Modifikator; gramm, geb); Idiomatisierung (kein Typ von ‚fassen‘).
Die Syntax ist nur in kleinen Teilen an das neue Basismodul (und Oliver Schallerts VL) angepasst.
Andererseits habe ich beim Durchsehen nichts gelesen, was mit Oliver Schallerts Konzeption unverträglich ist. Also lesen Sie ruhig weiter, wenn Sie wollen.

9 SYNTAX
9.1 Der Gegenstandsbereich der Syntax
Die Syntax als Teilgebiet der Linguistik behandelt die Frage, wie Wortformen kombiniert werden und
aus den WÖRTERN dann PHRASEN (Wortgruppen) wie etwa Nominalphrasen (NP), also Wortgruppen
mit einem substantivischen Zentralelement bzw. KOPF
(126)

Katze > [Die KATZE] > [Die [mutige KATZE]] oder [Die [KATZE [meines Nachbarn]]]

und schließlich die komplexesten Phrasen, die SÄTZE entstehen. Formulieren wir eine vorläufige, eine
Arbeitsdefinition von SATZ so:
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Ein Satz besteht im Minimum aus einer finiten Verbform und den valenzgeforderten Ergänzungen
zu diesem Verb. Valenzgefordert heißt beim Subjekt (und zunächst einmal nur da), dass es meist
46
nicht weglassbar ist. Beim Objekt heißt valenzgefordert, dass es entweder regiert ist (Kasus, Präp)
und/oder dass es nicht weglassbar ist.
Eine typische Satz-Konstruktion kann aussehen wie Faucht Kimba? (finites Vollverb als Prädikat +
valenzgefordertes Subjekt). Denn wir müssen von der Konstruierbarkeit her unter anderem den Unterschied zwischen folgenden Konstruktionen beschreiben:
(127)
(128)

Faucht + Kimba + wütend?
Dass Kimba wütend faucht[, erschreckt Hasso.]

Da nicht alle syntaktischen Konstruktionen ein finites Verb aufweisen müssen, erheben wir SYNTAKTISCHE KONSTRUKTION zum Oberbegriff und fassen Sätze und alle übrigen satzwertigen bzw. satzhaften,
satznahen (oder wie man sich eben ausdrücken möchte) Wortgruppen und Wortkombinationen als
Subtypen auf. Eine syntaktische Konstruktion liegt vor, sobald mindestens zwei syntaktische Elementareinheiten (Wortformen) kombiniert werden:
(129)

Kimba + faucht

(130)

Es + regnet

(131)

(a) Schlaft + endlich!

(132)

Kimba (lief) raus in den Garten, ich (lief) hinterher

(133)

(Kimba hörte auf,) die Nachbarskatzen + anzufauchen [kein finites Verb]

(134)

Weg + mit dem Hüftspeck/mit der Bürokratie/mit den Steuern/mit dem Tyrannen!

(135)

Kaiser Nero und tolerant?/Miley Cyrus und ein Star?

(136)

[mit + [einem + Koffer]NP]PP [Präpositionalphrase mit Nominalphrase]

(b) Hört + auf! Man vgl. *Auf hört!/*Aufhört!

47

Somit wären mindestens (129) mit (131) Sätze (und b?), (132) könnte man als elliptischen Satz bezeichnen und (133) mit (136) wären nach dieser Definition keine Sätze, aber natürlich syntaktische
Konstruktionen.
Bezüglich syntaktischer Konstruktionen des Deutschen müssen insbesondere folgende Aspekte beschrieben (bzw. geregelt) werden:
- Welche Kategorien werden wie kombiniert, vgl. Sie schläft/*Ruhig schläft
- Wie ist die Flexion geregelt, vgl. Maler Müllers Müll/*Malers Müller Müll/*Maler Müller Mülls
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Zu einer finiten Verbform kann man fünf Konjugationskategorien nennen, z. B. liegt in die Katze fauchte die 3. Sg.
Ind. Prät. Akt. von fauchen vor. Eine Verbform wie darf fauchen oder gefaucht ist nicht finit, da man nur eine Kategorie (einfacher Infinitiv bzw. Partizip II von fauchen) nennen kann. Und bei Fauch (IMP.SG) nicht so?
„Oft“ lässt bewusst Hintertürchen offen, etwa diese Koordinationsreduktion: Ich weiß, dass Kuno gestern laut geflucht und [dass Kuno] vorgestern leise geschimpft hat. Im ganz einfachen Aussagesatz mit fauchen, ohne besonderen Kontext, muss das Subjekt erscheinen: *Faucht? vs. Kimba faucht?
Die INCREDULITY RESPONSE CONSTRUCTION ist ein phraseologisches syntaktisches Erzeugungsmuster, auch PHRASEOSCHABLONE genannt.
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- Welche Wortfolgen sind möglich (Topologie) und was geschieht bei Umstellungen, vgl. die Katze
48
Kimba/*Katze die Kimba/*die Kimba Katze/*?Kimba die Katze /Kimba, die Katze,
- Betonungen, Pausen, Tonmuster/Intonation etc. (Prosodie), vgl. z. B. sie hat auch viel SPORT getrieben versus SIE hat AUCH viel Sport getrieben.
Die Wörter sind Elementarbausteine. Sie werden mithilfe syntaktischer Regeln zu größeren Einheiten, zu Wortgruppen bzw. Sätzen zusammengefügt. Die größeren Einheiten, die Kombinationen,
nennt man auch KONSTRUKTIONen und deren Teile deren KONSTITUENTEn. Die Konstruktion die Katze
besteht aus den Konstituenten die (Art) und Katze (N, Gattungsname), die Konstruktion die Katze
faucht besteht von oben gesehen zunächst aus den beiden Konstituenten die Katze (Kategorie: NP,
Funktion: SUBJEKT) und faucht (V bzw. VK, PRÄDIKAT).
Damit die Regeln wissen, was sie mit welchem Baustein anfangen können, müssen die Bausteine
kategorisiert werden. Man erfasst sie als Elementmengen mit gleichen Eigenschaften. Auf einer Baustelle muss für die Ausführung der Baupläne ja auch klar sein, welches Baumaterial zu welcher Kategorie gehört. Mit Schrauben und Nägeln geht man nicht in gleicher Weise um. So kann bzw. muss
man manche Wörter FLEKTIEREN, andere aber nicht (Ein lautes (Adj)/*laut Flugzeug, laut (Präp) Paragraph 19 …); manche Wörter REGIEREN einen Kasus (Verben, Adjektive, Präpositionen), andere nicht
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etc. Wörter mit gemeinsamen Eigenschaften werden zu einer WORTART zusammengefasst.
Die Elemente mancher Wortarten können systematisch ausgebaut werden; sie können als Köpfe
(grammatische bzw. semantische Zentren) von Phrasen fungieren. So kann aus dem Nomen (Substantiv) Katze beispielsweise die Nominalphrase (NP) die Katze oder die kleinere Katze des Nachbarn
werden; aus einem Adjektiv kann eine AP entstehen, etwa stolz > sehr stolz auf die Erfolge, eine
Präposition (Präp) kann Kopf einer Präpositionalphrase (PP) werden wie in (136) und ein Verb kann
Kopf einer VP werden, vgl. einen Brief schreiben.
Schließlich kann man einfache Sätze miteinander verbinden, um komplexe Sätze zu bilden. Man kann
sie koordinieren (Sie blieb zu Hause, denn es regnete heftig), subordinieren (Sie blieb zu Hause, weil
es heftig regnete) oder den einen (den Schaltsatz) in den anderen (den Trägersatz) einschalten (Sie
blieb – es regnete nämlich heftig – zu Hause).
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Denken Sie an etwas wie Katharina die Große. Ein wesentlicher Unterschied in der gesprochenen Sprache (in der
Intonation) besteht darin, dass wir bei Katharina die Große und Kimba die Katze keine Pausen setzen, bei Kimba,
die Katze, aber schon.
So sind Präpositionen nicht flektierbare Wörter mit der Eigenschaft der Kasusrektion und sie stehen vor ihrer Komplement-Phrase: [mit [dem Opa]], [ohne [den Opa]. Ein Komplement ist ein gefordertes Element, das mit dem Kopfelement (z. B. Präp) zusammen eine Phrase höherer Ordnung (PP) ergibt, desgleichen bei: [überdrüssig [des Chappis]] (Adj > AdjP) oder [[einen Brief] verfassen]. Nicht selten wird Präposition auch zu Ausdrücken gesagt wie: [[dem
Opa] zuliebe], was bezüglich der (Dativ-)Rektion stimmt, aber nicht bezüglich der Position, denn es handelt sich um
eine Postposition. Daher bietet sich der Terminus Adposition als Oberbegriff an!
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Zwischenspiel: Strukturelle Relationen
Konstituentenstrukturbaum
Wurzelknoten
und Mutter von B, C
Töchter bzgl. A

A
S
B
NP

Töchter bzgl. C
Tarzan

C
VP
D
V
trinkt

B und C sind Schwestern
C ist Mutter bzgl. D, E
E
NP
Tee

D, E sind Schwestern zueinander

DOMINANZ: A DOMINIERT B, C, D, E, dabei B, C UNMITTELBAR sowie D, E MITTELBAR. C dominiert unmittelbar
D, E.
A (der Satzknoten) DOMINIERT B, D, E EXHAUSTIV, aber nicht C, weil die exhaustive Dominanz für Terminalknoten wie B, D, E gilt, aber nicht für nicht-terminale Knoten wie C!
PRÄZEDENZ: Tarzan steht vor/präzediert trinkt Tee, trinkt und Tee. Tarzan PRÄZEDIERT UNMITTELBAR trinkt
Tee und trinkt. Tarzan SCHWESTERPRÄZEDIERT trinkt Tee; trinkt schwesterpräzediert Tee.
C-KOMMANDO: B c-kommandiert C, D, E; das heißt, B c-commandiert seine Schwester C und deren
Töchter. Schwestern (B, C und D, E) C-KOMMANDIEREN einander SYMMETRISCH. B C-KOMMANDIERT D, E ASYMMETRISCH, das heißt, Schwester B die Töchter von C.
5.2. Syntaktische Kategorien
5.2.1. Die Wortarten
50

5.2.1.1. VERB (V): KONJUGIERBAR = Flexion nach Person, Numerus, Modus, Tempus. So liegt in Die
Katze faucht die dritte Person Singular Indikativ Präsens Aktiv von fauch(en) vor.
Erste Unterscheidung: Kann ein Verb im Präsens allein vorkommen? Ja: (a) VV und (b) KV!
(a) VOLLVERBen (VV): grunzen, brüllen, schnauben. Vollverben legen die Verbvalenz (Anzahl und Art
der Ergänzungen) fest. Man unterscheidet monovalente (schnarchen: Udo schnarcht), bivalente (verfolgen: Sie verfolgt ihn) und trivalente (geben: Sie gab es ihm) Verben.
(b) KOPULAVERBen (KV): sein, bleiben, werden. Neben dem Subjekt fordern sie ein (Subjekts-)PRÄDIKATIV, das als Nominativ-NP, als Adj, als PP, als Adverb oder Genitiv-NP auftreten kann:
(137) Kunibert (SUBJ) ist ein BWL-Student/ neugierig/ im Keller/ dort/ des Wahnsinns.
Nein (Verbform kommt nicht alleine in einem Satz vor): „Hilfsverb“ im weiteren Sinn

50

Sie vermissen hier vielleicht das Genus Verbi (Aktiv vs. Passiv)? Das wird jedoch nicht durch Flexion geregelt, sondern hier steht der unmarkierten Kategorie (Aktiv) das syntaktisch konstruierte Passiv gegenüber: vgl. (ich) lob-e
lob-1SG.[IND.PRÄS] und (ich) werde gelobt (Vorgangspassiv mit Hilfsverb, loben steht im Part. II). Vgl. Genus-VerbiFlexion im Latein: laud-o lob-1SG.IND.PRÄS.AKT und laud-o-r lob-1SG.IND.PRÄS.PASS bzw. lauda-ba-m lob-PRÄT1SG.IND.AKT und lauda-ba-r lob-PRÄT-1SG.IND.PASS

PD Dr. W. Schindler. Persönliche Notizen zum ES Germanistische Linguistik (V. 10-20). Kein Handout! – Seite 64

2. Subklassifizierung: Welches unselbständige Verb hat welche STATUSREKTION ((c), (d) und (e))?
(138)

Status 1: Infinitiv

HV temporal

Status 2: zu-Infinitiv

wird überreichen

hat/hatte überreicht

51

HV Passiv
HV Konjunktiv

Status 3: Partizip II

wird/ist/bekommt überreicht
würde überreichen

MV
soll überreichen
Modalitätsverb

hat/ist zu überreichen

(c) Hilfsverben (HV): haben (Tempus), sein (Tempus oder Passiv); werden (Futur oder Passiv), bekommen (Passiv); (Achtung: haben ‚besitzen‘ ist VV, sein kann auch KV sein).
Aufpassen auf Futur-HV werden und KV werden: Pia wird (HV) Lehrerin werden (KV).
Aufpassen auf HV/KV sein: Pia will (MV) in einem früheren Leben Kleopatra gewesen (KV) sein (HV)
(d) MODALVERBen (MV): können, dürfen, sollen, müssen, wollen, mögen; mit vom MV statusregiertem
einfachem Infinitiv: Er kann/ soll/ darf sich das Auto der Eltern ausleihen.
(e) MODALITÄTSVERBen: Kuno pflegte/ drohte sofort einzuschlafen; mit zu-Inf. Man unterscheide: Der
Terrorist drohte (VV) der Polizei mit der Geiselerschießung und Der Terrorist drohte (Modalitätsverb)
52
einzuschlafen.
(f) Ohne Statusrektion: FUNKTIONSVERBen (FV) mit PP bzw. NP: zum Halten bringen  halten; zur Diskussion stellen  diskutieren, in Verlegenheit bringen  verlegen; Antwort geben  antworten,
Anklage erheben  anklagen. „Streckform eines Verbs oder Adjektivs“ mit Verschiebung der wesentlichen Bedeutungsmerkmale auf ein deverbales bzw. deadjektivisches Substantiv; x bringt y zum
Halten bedeutet ‚x bewirkt, dass y hält‘, nicht ‚x bringt ein Objekt y zu einem Ziel z‘.
TRANSITIVE VERBEN wie verfolgen oder überreichen haben ein passivierbares AkkO (Er wurde von ihnen

verfolgt, Die Urkunde wurde dem Studenten überreicht), INTRANSITIVE haben nur ein Subjekt oder Subjekt und Nicht-Akkusativobjekte (schnarchen, helfen, warten auf). MITTELVERBEN haben zwar ein AkkO,
das aber nicht passivierbar ist (bekommen, enthalten, es gibt). Man kann manche transitiven Verben
intransitiv gebrauchen (Sie liest gerade). – ECHTE REFLEXIVE VERBEN lassen keine Ersetzung des Reflexivpronomens zu (Sie schämt sich/ *ihn), REFLEXIV GEBRAUCHTE VERBEN schon (Sie wäscht sich/ das Geschirr).
5.2.1.2. Nomen (N) bzw. SUBSTANTIV: mit festem Genus (mask., fem., neut.) und Artikelfähigkeit
5.2.1.3. ARTIKEL (Art): Artikel sind unakzentuiert und treten nur bei Substantiven auf. Mit zählbaren
Gattungsnamen im Singular muss der Artikel auftreten: Das Haus/Ein Haus/*Haus ist teuer.
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Es gibt im Wesentlichen zwei Passive im Deutschen (über weitere passivähnliche Konstruktionen gehen die Meinungen auseinander, etwa Unholde gehören bestraft, Unholde sind zu bestrafen ‚müssen bestraft werden’): (i) das
Akkusativpassiv, traditionell unterteilt in VORGANGS- und ZUSTANDSPASSIV (Aktiv: Das Gericht bestrafte die Unholde →
Die Unholde wurden bestraft (von dem Gericht) Vorgang, Die Unholde sind bestraft Zustand [worden]), und (ii) das
DATIV- oder REZIPIENTENPASSIV wie in Die Polizei nahm dem Raser den Führerschein weg → Der Raser bekam den Führerschein weggenommen.
Das Modalitätsverb brauchen (er braucht/*muss nicht zu laufen) hat seine Familienähnlichkeit mit den Modalverben entdeckt (er braucht/muss nicht laufen) und geht allmählich zum ersten Status über; bemerkenswert auch die
gesprochensprachliche Angleichung in der 3SG.PRÄS (er brauch/muss nicht laufen).
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(a) Bestimmter Artikel (best. Art.): der, die, das (mit Dempron/ Relpron der zu verwechseln!); (b)
53
Unbestimmter Artikel (unbest. Art.): ein, eine, ein (mit Zahladjektiv ein zu verwechseln!).
5.2.1.4. PRONOMEN (Pron): deklinierbar, NP-Stellvertretung (Ein großes Haus/ Das / Es/ Dieses)
(a) Personalpronomen (Perspron): ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie; (b) Demonstrativpronomen (Dempron): dieser, jener, diejenigen, d e r (betonbar); (c) Possessivpronomen (Posspron): mein, dein, sein,
unser, euer, ihr; (d) Indefinitpronomen (Indefpron): etwas, jemand, manche, mehrere, viele; (e) Interrogativpronomen: Wer ruft? Was/ Welche soll ich kaufen? (f) Relativpronomen (Relpron): der,
welcher, wer, was; (g) Reflexivpronomen (Reflpron): sich (dich, mich).
5.2.1.5. ADJEKTIV (Adj): oft deklinierbar (aber: gelbe/?rosane/prima(*ne) Kleider), kann zwischen Artikel und Substantiv stehen: Die Musik ist lautAdj > Die laute Musik; man vgl. Sie hat gesternAdv/ lautAdj
gesungen > Ihr *gestern(es)/lautes Singen. Adj sind öfters komparierbar (müder, neuer, abstrakter,
schnellster, aber nicht immer: *toter, *lediger als, *ärztlicher, *primast).
5.2.1.6. ADVERB (Adv): Unflektierbar, satzgliedwertig (w-Frage, verschiebbar, topikalisierbar). Adverbien können nicht zwischen Art/Pron und N stehen; bei attributiver Funktion können einige Adverbien postnominal stehen, vgl. das gestrige (Adj) Konzert/ das Konzert gestern (Adv).
(a) (reines) Adverb (Adv): abends, gestern, heute, bald, gerne
(b) Pronominaladverb (Pronadv; PP-Stellvertreter): Sie denkt an Zaster/ daran/ hieran – Woran denkt
sie? Erkennung: morphologischer Aufbau ist hier/da/wo + (r +) Präp
(c) Relativadverb (leitet Relativsatz mit Verbletztstellung ein): Das Wissen, wie man sich bei Hofe zu
benehmen hat, (Vorsicht: mit (d) zu verwechseln).
(d) Interrogativadverb: Wo wohnt er? Wann kommt der Besuch? Wie hat man sich bei Hofe zu benehmen? (Verbzweit-Ergänzungsfragen)
(e) Konjunktionaladverb (Konjadv): deshalb, folglich, allerdings (stellt eine semantische Beziehung
zwischen Sätzen her, im Unterschied zur Konjunktion nicht platzfest, öfters topikalisierbar): Die
Straße ist nass, weil es heftig regnet/ denn es regnet heftig/ Es regnet heftig, deshalb (VF) ist die
Straße nass/ die Straße ist deshalb nass).
(f) MODALWORT (SATZADVERB): vielleicht, wahrscheinlich, glücklicherweise, leider. Erkennung: (i) Antwort auf Entscheidungsfrage Sie hat wahrscheinlich die Prüfung bestanden. – Hat sie die Prüfung
bestanden? Wahrscheinlich/ Vielleicht/ Glücklicherweise. (ii) Einfügung in das Schema Es ist ___ ,
dass + Satz, z. B. Es ist wahrscheinlich, dass + sie die Prüfung bestanden hat.
5.2.1.7. PRÄPOSITION (Präp), Adposition: unflektierbar, ohne Satzgliedwert, kasusregierend
(a) Präposition im engeren Sinn: in, an, trotz, von. (b) Postposition: der Ehre halber. (c) Ambiposition:
wegen (des Lasters) wegen. (d) Zirkumposition: um des lieben Friedens willen.
5.2.1.8. JUNKTORen: unflektierbar, ohne Satzgliedwert
(a) KONJUNKTOR (auch: koord. Konj.): Sie verbinden gleichrangige Wörter, Wortgruppen oder Sätze:
und, oder, denn, entweder...oder, vgl. Hans und Inge, das schöne und teure Auto, Es regnete(,) und
dann schneite es. (b) SUBJUNKTOR (auch: subord. Konj.): Sie leiten Verb-Letzt-Nebensätze ein, z. B. daß,
ob, wenn, falls, indem, so daß. (c) ADJUNKTOR (mit Kongruenz) Er hat ihn als junger Mann/ als jungen
53

In jüngeren Darstellungen finden Sie häufiger eine Wortklasse „Artikelwörter“ oder „Determinative“ oder Ähnliches: Das sind diejenigen Wörter am linken Rand der Nominalphrase, die folgende attributive Adjektive hinsichtlich
der Flexion steuern: der/dieser/mancher junge Kater, ein/mein/kein/manch junger Kater. Zudem überführen sie
Gattungsnamen (CN) in Nominalphrasen: *Kater miaute/ Dieser Kater/ Kein Kater miaute.
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Mann kennen gelernt. (d) Infinitivkonjunktion: Sie leiten Infinitivgruppen ein, z. B. Sie fuhren an die
See, um sich zu erholen/ ohne ein Hotel vorzubuchen.
5.2.1.9. PARTIKEL: Sammelbezeichnung für eine Teilmenge unflektierbarer Wörter.
Lektüretipp: Helbig, G. (1990). Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.

(a) FOKUSPARTIKEL (auch: GRADPARTIKEL): mit Bezugselement, auf dem sie einen Fokusakzent (Hervorhebung) auslösen. Auch/ Nur/ Sogar Helga trank einen Reisschnaps/ Helga trank sogar einen Reisschnaps/ Helga trank nur einen Reisschnaps;
(b) ABTÖNUNGSPARTIKEL (MODALPARTIKEL): beziehen sich auf den ganzen Satz; Stellungnahme bzw. Bewertung: Hast du etwa (‚Sachverhalt unerwünscht, negativer Unterton‘) meinen Wein angerührt? oder
Männer sind eben/halt (‚der Sachverhalt wird als unabänderlich hingestellt’) doof.
(139)

Sie sieht gut aus. Sie hat auch viel SPORT getrieben [Abtönungspart.]. Großschreibung: Akzent

Etwa: ‚Dass sie gut aussieht, ist zu erwarten, denn sie hat viel Sport getrieben’

(140) Er hat viel Sport getrieben. SIE hat AUCH viel Sport getrieben entspricht Auch SIE hat viel
Sport getrieben [= Fokuspartikel].
Etwa: ‚Nicht nur er gehört zur Menge der Vielsporttreiber; auch sie gehört dazu’

Übungsbeispiel: Ist das neue Sofa auch bequem? (Zwei Interpretationen!)
(c) STEIGERUNGSPARTIKEL (bestimmen ein Adj oder Verb näher hinsichtlich des Grades): Das Spiel war
irre/ sehr/ wahnsinnig/ brutal/ ziemlich/ relativ lustig. Es hat sehr / irre geregnet.
(d) NEGATIONSPARTIKEL: nicht. (e) VERGLEICHSPARTIKEL: größer → als, so groß → wie. (f) Infinitivpartikel:
Sie glaubte zu träumen.
5.2.1.10. INTERJEKTION: Unflektierbar, äußerungswertig. Holla, ach, quak, autsch, igitt, oh, brr, hm.
5.2.2. PHRASEnkategorien (Wortgruppenkategorien)
5.2.2.1. SATZ (S): Der MINIMALSATZ besteht aus einem VV oder KV und den valenzgeforderten Ergänzungen, also mindestens aus SUBJ und VVfinit (Es donnert, Er schnarcht); bei weiteren Valenzstellen
kommen Objekte und Adverbiale hinzu (Sie fand einen Geldbeutel, Er legte das Hemd in den Schrank),
beim KV das Prädikativ (Sie ist Redakteurin). Der Satz kann durch freie Angaben (Sie fand gestern
vor dem Kino einen Geldbeutel) ausgebaut werden.
5.2.2.2. NOMINALPHRASE (NP) und 5.2.2.3. PRÄPOSITIONALPHRASE (PP)
(141)

NP
NP(nom)

ATTR

PP
KOPF

ATTR

KOPF

NP(gen)

KOMPLEMENT

NP

KOPF

Art
der

N
Rat

Art
der

N
Weisen

Art
der

N
Präp
Spion mit

Art
N
der Hakennase

Der KOPF einer NP ist ein Nomen (Substantiv), erweitert ggf. durch Artikel bzw. Attribute.
5.2.2.4. INFINITIVGRUPPE (InfGr): Studenten absichtlich zu erschrecken, gehört sich nicht. Der Affe versuchte, dem Touristen die Kamera zu entreißen. Er glaubt, das Buch zu verstehen.

PD Dr. W. Schindler. Persönliche Notizen zum ES Germanistische Linguistik (Version 10-20). Kein Handout! – Seite 67

Sie wird als „satzwertige Infinitivgruppe“ bezeichnet und hat beinahe Satzrang, aber nicht ganz (kein
finites Verb, kein SUBJ). Sie wird bei der Grobanalyse als Nebensatz(subtyp) mitbehandelt.
5.3. SYNTAKTISCHE RELATIONEN
5.3.1 REKTION (→): Ein Vollverb legt den Kasus seines Objekts (AkkO, DatO, GenO) oder dessen Präposition (PO) fest. Auch ein Adjektiv, eine Präposition oder ein Substantiv können den Kasus oder
die Präposition ihrer Ergänzung(en) festlegen.
(142)

Jemand beschuldigt (mit Akk.) einen Verdächtigen
(fester, unaustauschbarer Kasus)
(und Gen.) eines Verbrechens
Jemand bittet (mit Akk.)
einen Nachbarn
(und Präp)
um einen Gefallen
(feste, unaustauschbare Präp)
schuldig

(mit Gen.)

eines Verbrechens

ohne

(mit Akk.)

einen müden Euro

(die) Forderung (mit Präp)

(fester, unaustauschbarer Kasus)

nach kürzeren Arbeitszeiten

(feste Präp)

5.3.2 Verb-VALENZ: Verben fordern eine bestimmte Anzahl von Ergänzungen, die bestimmte kategoriale Füllungen (NP, PP etc.) aufweisen und bestimmte syntaktische Funktionen erfüllen.
überreichen: 1. Subj, 2. AkkO, 3. DatO [Jmd. (Subj) überreicht jmdm. (DatO) etw. (AkkO)]
Wie testet man Ergänzungen und Angaben aus?
(143) (a) Sie hat gestern einen Filmstar geheiratet
(b) Sie hat den Sekt heimlich in den Keller gestellt
(c) Sie hat an Ostern an Weihnachten gedacht
1. Weglassprobe:
Obligatorische Ergänzungen sind nicht weglassbar. Fakultative Ergänzungen sind (bisweilen) weglassbar, werden aber vom Verb regiert.
(a) Sie hat gestern einen Filmstar geheiratet > Sie hat gestern geheiratet > Sie hat einen F. geheiratet etc.
(b) Sie hat den Sekt heimlich in den Keller gestellt
(c) Sie hat an Ostern an WEIHnachten gedacht (Sie hat an Ostern gedacht verändert die Satzbedeutung!)
Was als Adverbiale (Angabe) bzw. als PO (Ergänzung) fungiert, zeigt hier auch der Fragetest: Wer hat wann
(an Ostern) woran (an W.) gedacht?

2. Was ist regiert?
Fakultative Ergänzungen sind weglassbar, aber der Kasus oder die Präposition ist verbregiert!
(a) Sie hat gestern einen Filmstar geheiratet
(b) Sie hat den Sekt heimlich in den Keller zurückgestellt
(c) Sie hat an Ostern (wann?) an Weihnachten (woran?) gedacht
Evtl. 3. Angabentest: und das (geschah)
Nur Angaben sollten mit und das (geschah) an das rechte Satzende versetzbar sein:
(a) Sie hat einen Filmstar geheiratet, und das (geschah) gestern
*Sie hat gestern geheiratet, und das (geschah) einen Filmstar
(c)

Sie hat an Weihnachten gedacht, und das (geschah) an Ostern
*Sie hat an Ostern gedacht, und das (geschah) an Weihnachten
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5.3.3 KONGRUENZ: Subjekt und Prädikat können hinsichtlich Person und Numerus (Ich gehe, Wir gehen, Du gehst etc.) kongruieren; Nomen und flektierbare Nomenbegleiter (Art, Pron, Adj) kongruieren in Kasus und Numerus (des wilden Sturmes, den wilden Stürmen).
5.4 SATZGLIEDer
Satzglieder sind (a) verschiebbar, bei Verbzweit topikalisierbar, (b) ersetzbar durch Pro-Formen und
(c) erfragbar.
Syntaktische Tests
- Ersatz- bzw. Substitutionstest
a) Vorgehen: Man ersetzt Wörter eines Satzes durch ein anderes Element (bei Konstanthaltung der
übrigen Satzteile), möglichst ein sog. Pro-Wort (Pronomen, Pro-Adverb wie damit, dort). Die Ersetzung darf den Sinn des Ausgangssatzes nicht verändern.
b) Zweck: Ermittlung zusammengehöriger Einheiten im Satz (Konstituenten, Wortgruppen).
(144)

(145)

Die Agentin verfolgte
SIE

verfolgte

SIE

S C H N A R C
Die

Die [

(146)

IHN
H

T

54

E.

Agentin verfolgte

einen kleinen Spion

? ? ?

IHN

]

Sie bedrohte

den Unhold

Sie bedrohte

54

einen kleinen Spion

IHN

mit dem Stock

DAMIT

‚Sie nutzt den Stock als Mittel’
= ‚mittels eines Stockes’

Sie bedrohte den Unhold mit dem Stock

‚der Unhold hat den Stock’

Sie bedrohte

Welcher/ Was für ein Unhold?

I

H

N.

Während verfolgen (SUBJ/AKKO) sich zunächst mit seiner zweiten Ergänzung (AKKO) verbindet, um dann das SUBJ
abzubinden, ist schnarchen bereits lexikalisch ein Verb mit nur einer Valenzstelle (SUBJ), sodass sich schnarchte und
verfolgte einen Spion/ihn hinsichtlich der Ergänzungsbedürftigkeit (Subjekt) gleich verhalten.
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- Verschiebe-/Umstellungs- bzw. Permutationstest
a) Vorgehen: Man verschiebt Einheiten im Satz und beobachtet die Effekte (z. B. bei Auflösung
von AMBIGUITÄT). Der wichtigste Test ist der Vorfeld-/TOPIKALISIERUNGSTEST, bei dem man prüft, was im
Verb-Zweit-Satz vor dem Finitum im Vorfeld stehen kann (i.d.R. ein Satzglied).
b) Zweck: Ermittlung von Konstituenten (Wortgruppen), Auflösung von Ambiguität.
(147) Einen kleinen Spion verfolgte die Agentin; *Kleinen Spion verfolgte die Agentin einen;
*Die verfolgte einen kleinen Agentin Spion.
(148) Den Unhold mit dem Stock (AKKO mit Präpositionalattribut) bedrohte sie. Den Unhold
(AKKO) bedrohte sie mit dem Stock (ADVBinstr). *Den Unhold mit Stock bedrohte dem sie.
(149) Sie schneiden drei Tage alte Semmeln vs. Drei Tage (DUR) schneiden sie alte Semmeln vs.
(150) Drei Tage alte Semmeln (AKKO) schneiden sie (SUBJ) = [[[drei Tage]NP alte]AdjP Semmeln]NP
- Fragetest
a) Vorgehen: Man versucht, sog. w-Fragen (wer? wo? warum?) zu stellen.
b) Zweck: Ermittlung zusammengehöriger Wörter (Wortgruppen), von semantischen Subklassen adverbialer Satzglieder (temporal, lokal etc.) und von Satzgliedteilen (Attributen).
(151) Die Agentin verfolgte
WER

verfolgte

(152) Siebedrohte
WER

bedrohte

Siebedrohte
WER

einen kleinen Spion

bedrohte

WEN?

den Unhold

mit dem Stock

WEN

WOMIT?

den Unhold mit dem Stock
W

E

N?

Hier noch etwas zum Tüfteln:
(153)

Sie sah den Mann auf dem Berg mit dem Fernrohr

Es soll hier fünf Interpretationen geben! Finden Sie sie?
Das Resultat der Tests (Verschiebetest etc.) kann man in einem STRUKTURBAUM abbilden. In (154) (a)
sehen Sie eine KONSTITUENTENSTRUKTUR, welche Teil-Ganzes-Verhältnisse (formal: die KONSTRUKTION x
besteht aus den KONSTITUENTEN y und z) abbildet. Der Satz (S) Die Agentin verfolgte einen kleinen
Spion, besteht aus den Teilen: Die Agentin (NP, SUBJEKT), verfolgte (V, PRÄDIKAT) und einen kleinen
55
Spion (NP, AKKO) etc. Diese Dreiteilung haben unsere Konstituententests (Satzgliedtests) aus 5.2.
ergeben! Diese drei Teile sind beweglich, die beiden NPs erfragbar und ersetzbar, das Verb bleibt als
dritte Konstituente übrig. Die Agentin besteht aus Die (Art) und Agentin (N) usw.
(154) (b) zeigt eine DEPENDENZSTRUKTUR, welche die Abhängigkeitsbeziehungen (und die Funktionalstruktur) zeigt. Der Satz wird zuerst durch die Verbvalenz (verfolgen: SUBJ/AKKO) aufgebaut. Zunächst hängen aufgrund der Valenzforderung die Kopfelemente von SUBJ und AKKO (Agentin, Spion)
von verfolg(te) ab. Von beiden Substantiven hängen dessen Begleiter ab, weil diese von ihm im Genus regiert werden (z. B. regiert Agentin die fem. Artikelform Die) bzw. weil diese dazu dienen, das
Kernnomen näher zu bestimmen (das N bestimmt nicht das Adj, sondern umgekehrt; Frage: Was für
einen Spion (verfolgte die A.)? Einen kleinen (Spion)).

55

Konstituentenstrukturbäume finden Sie in der Grammatik von Peter Eisenberg („Grundriß der deutschen Grammatik.
. Bd. 2: Der Satz. Stuttgart; Weimar). Ansehenswert sind die Kap. 2.2 u. 2.3.
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(154)

(a)

S

(b)

NP

NP

Art
N
V
Die Agentin verfolgte

P
verfolgte
SUBJ
Agentin

Art
Adj
N
einen kleinen Spion

DET

AKKO
Spion

DET
einen

Die

ATTR
kleinen

In der Dependenzgrammatik gelten folgende Grundsätze:
- Das finite Verb ist das oberste Regens des Satzes (verfolgte – hieße es hat verfolgt, so regierte das
finite hat das infinite verfolgt, dessen Partizip II es statusregiert, und verfolgt regiert seine ERGÄNZUNGEN, die es kraft seiner VALENZ, hier SUBJ/AKKO, fordert).
- Unter dem regierenden Vollverb sind als dessen Dependentien die ERGÄNZUNGEN (AKTANTEN) (Subjekt,
Objekte, notwendige Adverbiale wie *Sie wohnt / Sie wohnt in München) anzuordnen.
- Auch die freien Angaben (v.a. Satzadverbiale, temporale u. kausale Adverbiale) platziert man unter
dem Verb)
- Von Substantiven (Agentin, Spion) hängen deren Artikel bzw. Determinatoren und Attribute ab.
– Kategorial besetzt sind Satzglieder z. B. durch (a) Einzelwörter (Sie/ studiert/ Archäologie), (b)
Wortgruppen (Im trüben Tümpel lauert ein hungriges Krokodil), (c) Satzwertige Gruppen (Dozenten
zu ärgern gehört sich nicht) oder (d) Gliedsätze (Sie weiß, dass sie nichts weiß). – Ein Satzglied kann
man hinsichtlich (i) kategorialer Füllung, (ii) syntaktischer Funktion (Subjekt, Objekt, Adverbial etc.),
(iii) Position (Vorfeld, Mittelfeld, Herausstellung etc.) und (iv) seiner morphosyntaktischen Merkmale
(wie Kasus) analysieren.
(iii) V o r f e l d1 KlÖ1

Mittel

feld1

KlS1

Nach
KlÖ2

Der Oberkellner hat
(i) b.Art

N
NP

(ii) SUBJ1

ihnen einen Wein empfohlen, der

HV

Pron

VK

NP

P 1a DatO1

ub.Art

N VV
NP

AkkO1

Pron

feld1
MF2

Klammerschluss2

allen
Pron

geschmeckt
VV

VK

NP

NP

P 1b

SUBJ2

DatO2

hat.
HV
VK

Prädikat 2

5.4.1. PRÄDIKAT (P):
(a) Sie gab es ihm/ Sie gab den Schlüssel ab (VVfin); (b) Hier hat es geregnet (HVfin+VVinf); (c) Er soll
gestern entlassen worden sein; (d) Pia blieb mit dem Großonkel in Verbindung (FVG); (e) Sie machte
ihm den Garaus (Phraseologismus); (f) Er hat sich seines Verhaltens geschämt.
5.4.2. SUBJEKT (Subj): nominativisch markierte Ergänzung eines Verbs. Frage: Wer oder was?
(a) ICH/ DU/ ER/ SIE/ ES/ WER lach-e/-st/-t. DER WISSENDE/ DER/ JENER lach-t.
(b) WER ZULETZT LACHT, lacht am besten.
(c) Dass er gerne Wein trinkt (wer oder was?), stimmt.
(d) MIT BANANEN ZU WERFEN ist unhöflich.
 Objekte werden stets direkt von einem Verb regiert! D. h. Er hat [dem Freund] [bei [dem Problem]] geholfen. Er hilft wem? (direkt vom Verb regiert): dem Freund (DATO), dagegen ist dem Problem kein DATO, weil der Dativ von bei (und nicht vom Verb) regiert wird!
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5.4.3 AKKUSATIVOBJEKT (AKKO; auch: direktes Objekt): wen oder was?
Kunibert glaubt DIESEN UNSINN/ , DASS DIE XY-THEORIE UNSINN IST/ , DEN UNSINN DIESER THEORIE AUFZEIGEN ZU KÖNNEN.
5.4.4 DATIVOBJEKT (DATO; auch: indirektes Objekt): wem?
Sie hilft IHREM HAMSTER/ , WEM SIE WILL/ JEDEM, DER HILFE BRAUCHT.
5.4.5 GENITIVOBJEKT (GENO): wessen?
Eulalia rühmte sich (wessen?) IHRER TATEN/ , KUNO IM SCHACH BESIEGT ZU HABEN.
5.4.6 PRÄPOSITIONALOBJEKT (PO)
PP mit fester, verbregierter Präposition, die nicht oder nur in engen Grenzen austauschbar ist.
Frage: wo(r) + Präp? (wonach? worüber) und/ oder "Präposition + Interrogativpronomen" (über
wen?). Ersatz: da(r) + Präp (darüber) bzw. Präp + Pron (über sie/ die).
(155) Kunigunde lechzt NACH MINERALWASSER/ DANACH/ WONACH?
Eulalia hat ÜBER KUNOS WITZE/ ÜBER LAUREL UND HARDY gelacht (worüber/über wen?)
Pia wunderte sich [darüber], DASS IHR ZAHNARZT EINEN HOLZHAMMER SUCHTE.
Objekte und Adverbiale kommen auch in sog. KORRELATVERBINDUNGEN vor:
Wir haben es bedauert, dass Kuno die Firma verlässt
[Korrelat + dass-Satz]
Sie hat darauf gewartet, dass es dunkel wird
[Korrelat + dass-Satz]
Sie hat das deshalb getan, weil ihr das wichtig war
[Korrelat + weil-Satz]
5.4.7 PRÄDIKATIV(UM): die zweite Ergänzung – neben dem Subjekt – bei Kopulaverben
Eulalia ist EINE GUTE ÄRZTIN/ KLUG/ VON SINNEN/ IM KELLER/ DES WAHNSINNS.
5.4.8 OBLIGATORISCHE ADVERBIALE (obl. ADVB)
Jane wohnt IM URWALD (ADVBlok)/ RUHIG (ADVBmod).
Pia legte den Sekt IN DEN KÜHLSCHRANK (ADVBdir).
5.4.9 FREIE ADVERBIALE (FREIE ANGABEN)
a) TEMPORALADVERBIALE (ADVB temp), Temporalangabe
- punktuell (ADVB pkt; wann?): Der Geist spukte AN EINEM MITTWOCH.
- durativ (ADVB dur; wie lange?): Der Geist spukte EINE STUNDE LANG.
- frequentativ (ADVB freq; wie oft?): Der Geist spukte MEHRMALS.
b) KAUSALADVERBIALE (ADVB kaus)
- konditional (ADVB kond; wann?): WENN/ FALLS ES REGNET, wird die Straße nass.
- kausal (ADVB kaus; warum?): WEIL ES REGNET, wird die Straße nass.
- konzessiv (ADVB konz): OBWOHL ES REGNET, wird die Straße nicht nass.
- konsekutiv (ADVB konsekutiv): Es regnete, SO DASS DIE STRASSE NASS WURDE.
- final (ADVB fin; wozu?): Sie fuhren ans Meer, UM SICH ZU ERHOLEN.
c) LOKALADVERBIALE (ADVB lok)
- lokal (ADVB lok; wo?): Es regnete IN BAYERN UND IN HESSEN.
- direktional (ADVB dir; woher? wohin?): Pia trällerte INS MIKROPHON
d) MODALADVERBIALE (ADVB mod)
- modal (ADVB mod; wie?): Pia fuhr MIT HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT nach Hause.
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- instrumental (ADVB instr; wie/ womit/ wodurch?): Pia brachte Kuno (MIT/ MITTELS EINER LIST)
zur Vernunft (, INDEM SIE EINE LIST VERWENDETE).
- komitativ (ADVB komit; mit wem?/ ohne wen?): Kuno ging MIT PIA/ OHNE PIA ins Kino.
e) SATZADVERBIALE (SADV): Antwort auf Entscheidungsfrage.
Bobo trank MIT SICHERHEIT/ WAHRSCHEINLICH/ BEDAUERLICHERWEISE zuviel.
Trank Bobo zuviel? Wahrscheinlich.
5.5 SATZGLIEDTEILE
Ein Satzglied/eine Phrase besteht aus Kern (Elefant) und Kern-Erweiterungen (z. B. der alte ...):
5.5.1 ATTRIBUTE zum Nomen:
Die typische Funktion des Attributs ist das „Genauer-Machen“ (extensionale Einschränkung, vgl. ein
Tier, ein großes Tier, ein großes Tier mit vier Beinen, ein großes Tier mit vier Beinen, das einen Rüssel
hat,), weshalb man mit welch-/ was für ein? fragen kann. Bisweilen ist es nicht so, vgl. Unsere liebe
[nicht-restriktives Adj] Sonne, liebe bestimmt unsere einzige Sonne nicht genauer.
a) ADJEKTIVATTRIBUT: der ALTE Alligator, die STARKE Helga
b) GENITIVATTRIBUT (GA): OPAS stinkende Pfeife, das Laster DER TRUNKSUCHT
c) PRÄPOSITIONALATTRIBUT (PA): Das Fenster ZUM HOF, die Villa AM SEE
d) ADVERB-ATTRIBUT: Das Sauwetter GESTERN, der Baum DORT
e) ENGE APPOSITION: Kommissar Müller, der Kommissar Müller, die Uni München, ein Liter Bier
f) ATTRIBUTIVER RELATIVSATZ: Der Spion, DER (Relpron) AUS DER KÄLTE KAM; die Frage, WIE (Reladv) MAN DIE FLASCHE OHNE KORKENZIEHER ÖFFNEN SOLLE.
g) ATTRIBUTIVE INFGR: Die Lust, DEN GANZEN TAG ZU FAULENZEN, überkam alle.
h) ATTR. KONJUNKTIONALSATZ: Der Verdacht, DASS SIE BESCHWINDELT WIRD,
i) ATTR. VERBZWEITSATZ: Pia plagte der Verdacht, MAN HABE SIE BESCHWINDELT.
5.5.2 Lockere APPOSITIONEN
ist durch paariges Komma bzw. Rundklammern (selten: Gedankenstriche) locker an ein Bezugselement (meist eine NP) gefügt; in gesprochener Sprache von Pausen umgeben und öfters „zurückgenommen“ ausgesprochen. Inhaltlich bietet sie eine Hintergrundinformation zur Basis.
Beispiele: Dali, der vielleicht bekannteste Surrealist, / Herr Pfeiffer, Schornsteinfeger, / Der R 4, ein
französisches Fabrikat, /Ein erstklassiger Kellner, flink, nicht schwerhörig, … In vielen dieser Regionen
– etwa in Asien und Afrika – existiert (...) noch immer die Großfamilie.
5.6. TOPOLOGIE: WORT- UND SATZGLIEDSTELLUNG
5.6.1. Verbstellung, satzklammerbildende Elemente, Vor- und Mittelfeld
(156)

Vorfeld (VF)

klammeröffnendes Element (KlÖ)

Mittelfeld (MF)

klammerschließendes Element (KlS)

VERB-ERST (V-1)

-----

ISST

Pia die Forelle

auf ?

(„Stirnsatz“)

-----

HAT

Pia gestern den Wein

probiert ?

PROBIERTE

Pia gestern den Wein?

-----

VERB-ZWEIT (V-2):

Pia

SCHMAUSTE

mit großem Vergnügen

-----

(„Kernsatz“)

Pia

ISST

die Forelle

auf.
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Pia

HAT

gestern den Wein

VERB-LETZT (V-L):

-----

wenn

Pia die Forelle

AUFISST

(„Spannsatz“)

der

---

den Wein gestern

probiert HAT

wen

dass

er

gemeint HAT

(Ich weiß nicht,)

probiert.

56

5.6.2. Das NACHFELD: Ein NF kann in jedem Satztyp vorkommen.
(157) Vorfeld

KlÖ

Mittelfeld

KlS

Nachfeld (NF)

V-1:

-----

HAST

du schon

nachgesehen,

ob Post gekommen ist?

V-2:

Pia

ISST

die Forelle

auf,

weil sie ihr schmeckt.

V-L:

-----

falls

Pia ins Kino

GEHT

heute abend.

5.6.3. Klammerbildende Elemente
Bei Verberst- und Verbzweitsätzen bilden die Teile des Prädikats die Klammerelemente.
(158) Vorfeld

KlÖ

Kunos Opa isst
Heute
nimmt

M i t te l f e l d

KlS (Rest-VK)

den Schweinsbraten
Kuno am Knödelwettessen

auf
teil

Pia

schmauste mit großem Vergnügen

------

Es

hat

heute schon einmal

geregnet

Es

dürfte

heute schon einmal

geregnet haben

Den Opa

sieht

man oft im Garten Zigarren

rauchen

Linguisten

haben

ihre Thesen zur Diskussion gestellt

Van Helsing hat

Dracula den Garaus

gemacht

Bei Verbletztsätzen öffnet die platzfeste Nebensatzeinleitung (subord. Konj, Relpron) die Klammer,
die Teile des Prädikats, also der Verbalkomplex, schließen/schließt sie.
(159)

KlÖ

Mittelfeld

Verbalkomplex

subordinie-

falls

es heute noch einmal

regnet

rende Konj

als ob

sie ein Gespenst

gesehen hätte

Relativ- wen
pronomen

dass
um

das Gespenst nicht
das Gespenst in die Flucht

erschreckt hat
zu schlagen

(Non-Standard)

5.6.4. HERAUSSTELLUNGen
(160)

(Vor-Vorfeld)

Vorfeld

Das scharfe Curry,

das

Apropos Hollywood:
(161)

Sie hat ihn

KlS

56

habe

Morgen ist

gesehen,

KlÖ
ich ganz aufgegessen

mal wieder Oscar-Verleihung

(Linksversetzung)
(Freies Thema)

(ich meine) den Vampir,

(und zwar) in der Blutbank.

Rechtsversetzung

Nachtrag

Diese in regionalen Varietäten des Deutschen verwendete Konstruktionsmöglichkeit
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5.7 Beziehungen zwischen Sätzen und satzwertigen Gruppen
(162)

Komplexer Satz

Koordination/Satzverbindung

Parenthese/Schaltsatz

Er schlief, denn er war müde

Mein Metier – da bin ich mir

Subordination/Satzgefüge
Er schlief, weil er müde war

sicher – ist die Kochkunst

5.7.1. HAUPTSATZ/MATRIXSATZ: unabhängiger Satz ohne syntaktische Funktion wie SUBJ
(163) Ich habe das entdeckt – Ich habe das entdeckt, bevor es andere bemerkt haben
(164) Ich habe entdeckt (Hauptsatzrest), dass die PC-Störung durch ein Virus verursacht wird.
Satzarten: Aussage- (Jemand hat das gewusst), Entscheidungsfrage- (Hat das jemand gewusst?), Ergänzungsfrage- (Wer hat das gewusst?), Aufforderungs- (Gib mir bitte das Buch), Exklamativ- (Wie
sie das bloß wieder geschafft hat!) und Wunschsatz (Möge die Macht mit Euch sein!).
5.7.2. NEBENSATZ/KONSTITUENTENSATZ: abhängiger Satz mit einer syntakt. Funktion
(165) Ich komme nicht mit ins Kino, weil im Fernsehen ein Dracula-Film läuft (weil-Satz als KAUS).
Man beschuldigte die Katze, sie habe den Fisch gefressen (indir. Rede als GENO). Man beschuldigte die Katze, den Fisch gefressen zu haben (InfGr als GENO).
5.7.3. KOORDINATION: Reihung gleichrangiger und -wertiger, voneinander unabhängiger Sätze
(166) Pia besorgte das Werkzeug und Kuno kaufte Nägel und Schrauben (parataktischer Satzbau)
(167) Pia sagte, dass Kunibert schnarche und dass er im Schlaf rede (Koord. zweier Nebensätze)
5.8.3.1 ASYNDETISCH: Sie studiert in München, er arbeitet in Gauting
[ohne koord. Konj]
5.8.3.2 SYNDETISCH: Sie studiert in München und er arbeitet in Gauting. [mit koord. Konj]
Ich komme nicht mit, denn im Fernsehen läuft ein Dracula-Film.
mit ELLIPSE: Pia trank einen Cognak und Kunibert <trank> ein Bier.
5.7.4. SUBORDINATION: liegt vor, wenn ein NS in einen übergeordneten HS oder NS eingebettet wird,
um dort eine Satzgliedfunktion (Er erinnerte sie, den Wecker zu stellen. – Woran? PO) oder eine Satzgliedteilfunktion (Er traf den Lehrer, den er am meisten schätzte ATTR) auszuüben.
(a) Uneingeleitete NS (Er behauptete, er habe Godzilla gesehen).
(b) Eingeleitete NS, darunter Subjunktionalsätze (Er behauptete, dass er Godzilla gesehen habe), RELATIVSÄTZE (Der Mann, der das Monster gesehen haben will,) und W-Sätze bzw. INDIREKTE FRAGESÄTZE
(Er weiß, wann der Zug kommt. < Wann kommt der Zug? Er weiß es.),
(c) SATZWERTIGE INFINITIV- ODER PARTIZIPIALGRUPPEN: Sie hofften, den Fehler bald zu finden (InfGr) bzw. Aus
vollem Halse lachend (PartGr), kam sie auf mich zu.
Zu den NS gibt man bei einer syntaktischen Analyse an: (i) Welche Kategorien liegen vor (Relativsatz
usf.)? (ii) Welche Funktion erfüllt der NS (AkkO, ATTR usw.)? (iii) Wo steht der NS in Bezug auf den
ihm direkt übergeordneten Satz (in dessen VF, MF, NF)?
KOMPLEXER SATZ (hypotaktischer Satzbau, Satzgefüge):

(168)

Sie hat mehrfach gesagt,
Hauptsatz(rest)
Aussagesatz (= deklarativ)
dass sie friere,
Nebensatz 1
KonjS, AkkO, NF von HS
weil die Tür offen steht. Nebensatz 2
KonjS, KAUS, NF von NS 1

5.7.5 WEITERFÜHRENDER NEBENSATZ: Satz, der wie in (169) formal subordiniert, inhaltlich aber eher nebengeordnet (Umformung (170)), ggf. sogar „übergeordnet“ (Umformung (171)) ist. Weiterführende
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NS kann man in der Regel nicht erfragen (keine Gliedsätze); sie können öfters nicht links auftreten
wie in (169); bei einigen Subtypen ist das möglich, vgl. (172).
(169) Pia hat die Prüfung bestanden, worüber wir uns/was uns gefreut haben/hat (V-L)
(170) Pia hat die Prüfung bestanden und darüber haben wir/das hat uns gefreut
(171) Wir haben uns darüber/Es hat uns gefreut, dass Pia die Prüfung bestanden hat
(172) Wie Premier Jospin ankündigte, müssen zudem T-Bone-Steaks von den Speisekarten verschwinden (vgl. Position rechts: T-Bone-Steaks müssen … verschwinden, wie … ankündigte)
5.7.6. SCHALTSATZ bzw. PARENTHESE
Hierbei ist ein Satz in einen anderen eingeschaltet, ohne in diesem eine syntaktische Funktion auszuüben: Sie hat – erinnerst du dich? – öfters von ihrem Onkel gesprochen.
5.8 SATZANALYSE
1. Einzelsätze (Haupt-/Nebensätze und satzwertige InfGr/PtGr) identifizieren; syntaktische Abhängigkeiten angeben. Bei Hauptsatz Satztyp (z.B. Aussage, Frage-, Wunschsatz) nennen, (a)syndetische
Koordinationen beschreiben, bei Nebensätzen bestimmen (i) Formtyp, (ii) Funktion und (iii) Position
bzgl. des übergeordneten Satzes. Achten Sie auf die Positionen der finiten Verbformen (V-1, V-2, VL), auf koord./subord. Konj und die Interpunktion.
2. Fehlendes <in spitzen Klammern> ergänzen: Pia ging ins Kino und Paul <ging> in die Kneipe.
3. PRÄDIKATE analysieren! Finite Verben, Hilfsverben und valenztragende Prädikatsteile suchen, Verbpartikeln beachten. - Valenzen analysieren; Verbstellungen in HS und NS nicht vergessen. - Auf
Reflpron, FVG, Phraseologismen und Verbvarianten (Polysemie!) aufpassen!
4. VERBERGÄNZUNGEN bestimmen (Verbvalenz/ Fragen: Wer oder was?, Wem? etc., Substitution,
Topikalisierung); die Verbvalenz so bestimmen, als ob Sie einen Eintrag in einem Valenzwörterbuch schreiben müssten; bestimmen Sie anhand der im Text bestimmbaren Verbbedeutung die
lexikalische Valenz und beschreiben Sie ggf. Unterschiede von lexikalischer und Textvalenz (etwa
bei Passiven mit Agens-Ellipse). – ANGABEN bestimmen, wenn möglich, auch semantisch (ADVBfinal etc.). ATTRIBUTE nicht vergessen.
5. Kategoriale Füllung! Vorsicht v. a. bei Partikeln und Adverbien. Subklassen nennen!
6. Topologie: Verbstellungen (Finitum), Klammeröffnung/-schluss, Felder, Herausstellungen. Jeden
Teilsatz auch für sich topologisch analysieren.
7. Alle diskussionswürdigen Fälle mit Fußnote markieren, in Fußnote diskutieren.
8. Nur wenige Farben verwenden. Rot dem Korrektor überlassen. Ungewöhnliche Kürzel vermeiden.
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Bevor1 die Spieler am Ende ihre Gewinne einkassierten1 und nach Hause gingen2, hatten3 die Forscher ihnen
die Möglichkeit gegeben3, den Auszahlungsbetrag der Gegner per Mausklick zu verringern4.

Grobanalyse

[NS:

1 Bevor die Spieler am Ende ihre Gewinne einkassierten

NS 1.1: KonjS,

2 und <bevor die Spieler> nach Hause gingen,

NS 1.2:

3 hatten die Forscher ihnen die Möglichkeit gegeben,

HS: V-2-Aussagesatz

Kategorie, Funktion,

Position]

PKT (wann?), VF

mit NS 1.1 syndet. koord. (und)

4 den Auszahlungsbetrag der Gegner per Mausklick zu verringern. NS 2: InfGr,

ATTR,

NF

Topologie des Satzgefüges im Überblick
_____________ (VF)

hatten die Forscher ihnen die Möglichkeit

gegeben,

Bevor ... gingen,
(173) KlÖ

_____________ (NF)
den ... verringern.

Mittel

feld KlS
V-L

Bevor

die

Spieler

subord.Konj best.Art

am

N

Ende

Präp

ihre

N

Gewinne

Posspron

N

einkassierten
VV

57

(+ Art)
NP

NP
NP
PP

SUBJ

PKT

AKKO

Mittelfeld

P

KlS
V-L

und

<bevor sie>

koord.Konj

nach

Hause

Präp

N

gingen,
VV

NP
PP
DIR
KlÖ

P

Mittel

feld

KlS

V-2
hatten
HV

P

57

die

Forscher ihnen

b.Art

N

die

Perspron

NP

NP

SUBJ

DATO

Möglichkeit
b.Art

N

gegeben,
VV

NP
AKKO

Portmanteau-Morph(em) aus Präp in + enklitischem Artikel(rest).

P
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Mittel

feld

den Auszahlungsbetrag

der

b.Art

b.Art

N

Gegner

per

N

Mausklick

Präp

N

NP (GENATTR)

Valenzen:

Klammerschluss
zu

verringern.

Infpart. VV

NP

NP

PP

AKKO

INSTR

P

Jemand (x, SUBJ) kassiert etwas (y, AKKO) ein
Jemand (x, SUBJ) geht irgendwohin (y, DIR)
Jemand (x, SUBJ) gibt jemandem (z, DATO) etwas (y, AKKO)
Jemand (x, SUBJ) verringert etwas (y, AKKO) [auf/um ... etw. (z, MASSADVB)?]

DAS FOLGENDE IST FÜR DAS NEUE BASISMODUL NICHT MEHR RELEVANT!
8. TEXTLINGUISTIK
8.1. Was ist ein Text (vgl. lat. textus ‚Geflecht, Gewebe‘)?
(a) Satzorientierte Sicht: eine Folge von Sätzen, die durch textbildende Verfahren wie die Wiederaufnahme (z. B. Die Blume ... . Sie ...) und durch inhaltliche Verflechtung (Kuno schläft heute aus. Er
hat nämlich einen freien Tag) „vertextet“ werden. Dadurch ergibt sich ein schriftlich fixiertes, relativ
abgeschlossenes Ganzes (ein Liebesbrief, ein Wetterbericht etc.).
(b) Kommunikationsorientierte Sicht: Texte sind soziale Handlungen, die aus Äußerungen bestehen,
die Sprechakte realisieren, Merkmale der Konnexität (Pron, Konj etc.) tragen und einer bestimmten
Textsorte (Kommunikationskonstellation) zugeordnet werden können.
8.2. Ein Text besteht aus Äußerungen (Textsegmenten)
Äußerungen sind Integrationen von (i) Phonem- oder Graphemfolgen, (ii) von intonatorischen Markierungen oder Schreibzeichen, von (iii) Bedeutungen, (iv) Illokutionen (‚Aufforderung‘, ‚Frage‘,
‚Feststellung‘, ‚Bitte‘ etc.) und (v) Kontexten.
(174)

Äußerung =

Sprechakt

+

DANK

Form (und das in einem bestimmten Kontext)
Ich danke dir (Satz)
Vielen Dank (NP)
Danke (Gesprächspartikel)

8.3. Explizite und implizite Wiederaufnahme
Ein wesentliches Textualitätsmerkmal ist die WIEDERAUFNAHME sprachlicher Einheiten über mehrere/viele Textsegmente (Äußerungen, z. B. Sätze) hinweg. Diese kann EXPLIZIT geschehen, wenn zwei
Ausdrücke auf das gleiche Objekt Bezug nehmen (REFERENZIDENTITÄT wie Pia/Sie) oder auch IMPLIZIT,
wenn keine Referenzidentität, aber ein inhaltlicher Zusammenhang (zu einer Hochzeit gehört ein
Brautpaar) vorliegt. Manche nennen diesen Zusammenhang auch „partielle Referenzidentität“, was
etwa auf Beziehungen wie Teil-Ganzes (Der Skifahrer musste ins Krankenhaus. Der Fuß war gebrochen.) zutrifft. – Explizite Mittel wie die Wiederholung oder die Pronominalisierung gehören dem
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Bereich der KOHÄSION (strukturell-grammatischer Zusammenhang auf der Textoberfläche) an. Der Gegenbegriff hierzu lautet KOHÄRENZ: der inhaltlich-thematischer Zusammenhang eines Textes in der
Texttiefenstruktur.
(175)

Piai war auf einer Hochzeitj eingeladen. Siei hat dem Brautpaark ein Teeservicel geschenkt.

(176) Als ihmi die Sache mit der Taubej widerfuhr, diej seinei Existenz von einem Tag zum anderen
aus den Angeln hob, war Jonathan Noeli schon über 50 Jahre alt, <J. N.> blickte auf eine wohl
zwanzigjährige Zeitspanne von vollkommener Ereignislosigkeit zurück und <J. N.> hätte niemals
mehr damit gerechnet, daß ihmi überhaupt noch irgend etwas anderes Wesentliches würde
widerfahren können als dereinst der Tod.
8.4. Formen der expliziten Wiederaufnahme
(177) Natürlich Jeans! Oder kann sich einer ein Leben ohne Jeans vorstellen? Jeans sind die edelsten Hosen der Welt. Dafür verzichte ich doch auf die ganzen synthetischen Lappen aus der
Jumo, die ewig tiffig aussehen. (U. Plenzdorf (1977): Die neuen Leiden des jungen W.)
8.4.1. Wortwiederholung (REKURRENZ, s. auch (177) Jeans)
Lexeme treten mit Referenzidentität (178) (kursive Ausdrücke referenzidentisch) wiederholt auf:
(178) (...) er war also vom Angeln nach Hause gekommen und in die Küche gelaufen, in der Erwartung,
die Mutter dort beim Kochen anzutreffen, und da war die Mutter nicht mehr vorhanden, nur noch
ihre Schürze war vorhanden, sie hing über der Lehne des Stuhls. Die Mutter sei weg, sagte der Vater,
sie habe für längere Zeit verreisen müssen. [P. Süßkind, „Die Taube“]
8.4.2. Pro-Formen (Pronominalisierung)
Ein komplexeres Pronominalisierungsgeflecht zeigt der folgende Text:
(179) Eri hatte ein Bärenweibchenj, und die Kinderk verspotteten ihni. Da sagte eri: „Wenn ihrk
michi weiter verspottet, schicke ichi das Bärenweibchenj auf euchk, und esj wird euchk auffressen.“ Dann taten siek es. Dann tat eri es. Dann tat esj es. [Frage: Referenz des letzten es?]
Bei Pronominalisierungen unterscheidet man zwischen anaphorischen (180) und kataphorischen
(181) Verweisen (Rückwärts- und Vorwärtsverweisen):
(180) In Frankreich macht Pia gerne Urlaub. Es gefällt  ihr  dort immer wieder sehr gut.
(181) Das → ist der Weisheit letzter Schluss:/ Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,/ Der
täglich sie erobern muss! [Goethe, Faust II, 5. Akt]
In (179) zeigt sich eine weitere textbildende Operation, die bei Wiederaufnahmen vorkommen kann:
die Abfolge unbestimmter > bestimmter Artikel (ein Bärenweibchen > das Bärenweibchen). Da bei
der Ersteinführung in den Text die Referenten öfters noch unbekannt sind, wird erst der indefinite
Artikel gewählt (außer wenn es sich um Fälle handelte wie der Mond oder der liebe Gott). Man vgl.
auch Ein Mann kam in die Kneipe. Ein/ Der Mann bestellte einen Whiskey.
8.4.3. SUBSTITUTION
Wiederaufnahme des Referenzobjektes bei Ersetzung des bezeichnenden Wortmaterials. Die Substitution erfolgt häufig durch sprachliche Ausdrücke, die mit dem Bezugswort in einem sprachsystematischen Zusammenhang steht. Gemeint ist v. a. referentielle SYNONYMIE wie in der 47-jährige Düsseldorfer Rechtsanwalt H. J. O. ... Der Jurist ... – Sigrid ... die Tochter von Frau Müller ... die freche
Göre ... das kleine Monster ... und HYP(ER)ONYMIE wie in der Manta ... dieser majestätische Fisch ... das
schöne Tier ...
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8.5. Partielle Rekurrenz
liegt vor, wenn morphologische Konstituenten (Stämme) in verschiedenen Wörtern bzw. Wortbildungsprodukten (Beispiel: Mutter ... mütterlich ... Mutterschaft ... Mutter-Tochter-Verhältnis ... bemuttern ...) auftreten. Keine Referenzidentität! Gemeinsamer thematischer Bereich.
8.6. Implizite Wiederaufnahme (Brinker 1997: 3.3.1.2.; Duden 1998: 853)
Wiederaufnahme ohne Referenzidentität, zwischen denen Relationen wie Teil-Ganzes, Enthaltensein, Einordnung unter einen gemeinsamen Wissensrahmen etc. bestehen.
(182) Gestern war ich auf einer Hochzeit. Der Bräutigam sah elend aus.
Der bestimmte Artikel lässt sich nur dann erklären (ein Bräutigam ist nicht im Vortext), wenn man
annimmt, dass mit Hochzeit „Bräutigam“ mitgesetzt ist, da zu einer Hochzeit ein Bräutigam und eine
Braut etc. gehören (Weltwissen: Hochzeits-Schema).
(183) Das graue Giebelhaus, in dem Johann Friedemann aufwuchs, (...) Durch die Haustür betrat
man (...) von der eine Treppe mit weißgemaltem Holzgeländer in die Etagen hinaufführte. Die
Tapeten des Wohnzimmers im ersten Stock zeigten (...)
8.7. ELLIPSE
Sogar etwas, das an der Textoberfläche nicht da ist, wirkt textkonstituierend: die Ellipse. Ausgelassene Einheiten rekonstruieren wir und fügen diese in unsere mentale Textkonstruktion ein:
(184) Als ihm die Sache mit der Taube widerfuhr, die seine Existenz von einem Tag zum anderen
aus den Angeln hob, war Jonathan Noel schon über 50 Jahre alt, <Jonathan Noel> blickte auf eine
wohl zwanzigjährige Zeitspanne von vollkommener Ereignislosigkeit zurück und <Jonathan Noel>
hätte niemals mehr damit gerechnet, daß ihm überhaupt noch irgend etwas anderes Wesentliches würde widerfahren können als dereinst der Tod. [P. Süßkind: Die Taube]
8.8. PROPOSITIONALE VERKNÜPFUNG (auch: KONNEXION oder JUNKTION)
Außerhalb des Konzeptes der (teilweisen) Referenzidentität ist auch die propositionale Verknüpfung
wichtig. Eine Proposition besteht aus dem Prädikatsausdruck und den Argumenten (Mitspielern: x,
y), über die das Prädikat etwas aussagt, zum Beispiel
(185)
Er isst kein Steak (x isst y). Er ist Vegetarier (x ist y).
Er isst kein Steak, denn er ist Vegetarier/ weil er Vegetarier ist.
Er isst kein Steak. Er ist nämlich Vegetarier.
Die kausale Beziehung interpretieren wir in den ersten Satz hinein. Im zweiten und dritten Satz sind
die Beziehungen sprachlich expliziert (koord./ subord. Konj., Konjunktionaladverb fungieren als
„Konnektoren“ bzw. propositionale Verknüpfer; daneben werden auch manche Abtönungspartikeln
zu den Konnektoren gerechnet, vgl. A: Mein Mann hat heute beim Frühstück mal wieder nur in die
Zeitung geschaut. B: Dein Mann ist halt ein Morgenmuffel.).
8.9. KOHÄRENZ
ist der innere Bedeutungszusammenhang zwischen den Textelementen und kommt durch die Aktivierung von Wissensbeständen zustande, die einen Zusammenhang zwischen Einzelelementen des
Textes zu „konstruieren“ ermöglichen. Als Grundbausteine menschlichen Wissens werden sog. KONZEPTE (BEGRIFFE) angesehen. Die Textlinguistik interessiert sich insbesondere für die ZWISCHENBEGRIFFLICHEN RELATIONEN. Das können semantische Beziehungen wie Synonymie (Samstag, Sonnabend) und
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Antonymie (heiß, kalt) sein oder auch Finalrelationen wie essen, satt und säen, ernten, auch kausale
wie verlieren, suchen und Zeitfolgen wie bei blühen, verwelken.
8.10. Isotopie
Isotopie ist ein semantisches Konzept, mit dem man inhaltliche Beziehungen zwischen Textsegmenten beschreibt. Sie beruht auf der semantischen Äquivalenz zwischen Textwörtern, die durch SemRekurrenz hervorgerufen wird. Zugrunde liegt die Merkmalssemantik. Nachstehend mögliche Isotopiemerkmale (‚Gewässer‘/‚Tier‘ sind denotativ, ‚gefährlich‘ ist konnotativ):
(186) See

Bach

Fluss

Kanal

Kobra

Krokodil

Hai

Gewässer

Gewässer Gewässer

Gewässer

Tier

Tier

Tier

– fließend

+ fließend + fließend

+ fließend

Reptil

Reptil

Fisch

mittel

klein

groß

+ gefährlich + gefährlich + gefährlich

 natürlich

+ natürlich + natürlich

groß

– natürlich

Isotopie kann Wortartengrenzen überschreiten, vgl. z.B. Wahnsinn ... ein Geistesgestörter ... spinnt
... ist verrückt (‚psychische Abnormalität‘).
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8.11. Musteranalyse (Wiederaufnahme und Konnexion)
1

Rainer Brüninghaus kam mit drei Jahren zur Musik. Im dörflichen Haus seiner

2

Großmutter ging der Knirps immer wieder ans Klavier und < > konnte sich stundenlang damit

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

beschäftigen. Der Knabe Rainer spielte schon bald kleine Improvisationen, in denen auch
mal eine Struktur durchschimmerte. Als er mit zehn Jahren etwas im Mozart-Stil
komponiert hatte, erschraken Freunde und Verwandte. Und als das kleine Mozartchen
ohne weiteres Volkslieder von Dur nach Moll transportieren konnte, da war klar: Es muß
ein Klavierlehrer her. Neun Jahre Klavierstunden und dann zwei Jahre täglich acht
Stunden auf dem Drehhocker sitzen, das verfehlt seine Wirkung nicht. Der äußerst
fingerfertige und begabte Pianist wurde auf dem Jazzkursus von Remscheid von dem
Trompeter Manfred Schoof entdeckt. Vorher hatte er noch Soziologie studiert.
Rainer Brüninghaus landete in der Band des Gitarristen Volker Kriegel, der damals schon
nach dem „Missing Link“ zwischen Jazz und Rock suchte. In diesem Ensemble fühlten
sich Brüninghaus, und mit ihm der Bassist Eberhard Weber, wie subversive Elemente. Sie
wollten die Musik öffnen, freier gestalten. Die Band zerbrach unter diesen Spannungen
wie ein Tanker in schwerer See.

(aus: Michael Naura: Jazz-Toccata. Ansichten und Attacken. Rowohlt 1991, S. 97 f.)

(Semantische Kohärenz: Thema ‚Musik‘)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rainer Brüninghaus kam mit drei Jahren zur Musik. Im dörflichen Haus seiner
Großmutter ging der Knirps immer wieder ans Klavier und konnte sich stundenlang damit
beschäftigen. Der Knabe Rainer spielte schon bald kleine Improvisationen, in denen auch
mal eine Struktur durchschimmerte. Als er mit zehn Jahren etwas im Mozart-Stil
komponiert hatte, erschraken Freunde und Verwandte. Und als das kleine Mozartchen
ohne weiteres Volkslieder von Dur nach Moll transportieren konnte, da war klar: Es muß
ein Klavierlehrer her. Neun Jahre Klavierstunden und dann zwei Jahre täglich acht
Stunden auf dem Drehhocker sitzen, das verfehlt seine Wirkung nicht. Der äußerst
fingerfertige und begabte Pianist wurde auf dem Jazzkursus von Remscheid von dem
Trompeter Manfred Schoof entdeckt. Vorher hatte er noch Soziologie studiert.
Rainer Brüninghaus landete in der Band des Gitarristen Volker Kriegel, der damals schon
nach dem „Missing Link“ zwischen Jazz und Rock suchte. In diesem Ensemble fühlten
sich Brüninghaus, und mit ihm der Bassist Eberhard Weber, wie subversive Elemente. Sie
wollten die Musik öffnen, freier gestalten. Die Band zerbrach unter diesen Spannungen
wie ein Tanker in schwerer See.

