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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist durch konvergierende Erkenntnisse motiviert, die ich bei meiner 
Tätigkeit auf relativ unterschiedlichen Forschungsgebieten der Linguistik gewonnen habe.  

In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre habe ich auf dem Gebiet der Maschinellen 
Übersetzung gearbeitet. Meine Aufgabe bestand darin, linguistisch adäquate Strategien und 
Repräsentationskonzepte zur Auflösung lexikalischer Ambiguitäten zu entwickeln. Es 
kristallisierte sich sehr bald heraus, daß diese Aufgabe nicht annähernd durch die 
Anreicherung des Lexikons mit lexikalisch-semantischen Informationen gelöst werden kann 
und daß die Integration lexikalisch-semantischer Informationen notgedrungen Änderungen 
für die gesamte Systemarchitektur, so für den morphologischen und syntaktischen 
Regelapparat oder das Verhältnis zwischen Analyse- und Übersetzungskomponente, zur 
Folge haben muß. Letztlich zeigte es sich, daß die eigentlichen Probleme weniger auf der 
computerlinguistischen Seite - also bei der Umsetzung linguistischer Theorien - lagen, 
sondern in der als Vorbild dienenden linguistischen Grundlagenforschung selbst, die für das 
komplexe Zusammenspiel subtiler Informationen aus verschiedenen Bereichen des Lexikons 
und der Grammatik keine tragfähigen und für die Analyse großer Datenmengen geeigneten 
Konzepte zur Verfügung stellen konnte.  

In der stark grammatisch orientierten Linguistik der Nachkriegszeit, in der selbst das 
Lexikon lange vorwiegend durch die Brille der Grammatik betrachtet wurde, spielte 
deskriptive Adäquatheit wie in diesem Kontext erforderlich und die Entwicklung 
entsprechender Methoden eine eher marginale Rolle. Grammatikorientierte linguistische 
Forschung konzentrierte sich über Modellgrenzen hinweg auf die Lösung linguistischer 
Probleme bei isolierter, modellhafter Betrachtung von linguistischen Entitäten und in der 
Regel unter Voraussetzung muttersprachlichen Hintergrundwissens. Verstärkt durch das 
subjektive Gefühl von Linguisten, daß Mehrdeutigkeit zu keinen ernsthaften 
Kommunikationsproblemen führt, entstand unter diesen Voraussetzungen eine 
Argumentation, die Bestandteil vieler linguistischer Theorien geworden ist: Die meisten 
lexikalischen Elemente erscheinen nur bei isolierter Betrachtung als "ambig", da ihre 
angebliche Mehrdeutigkeit im Kontext aufgeklärt werden kann. In aktuellen Äußerungen gibt 
es so gut wie keine Ambiguität, weswegen entsprechende lexikalische Elemente auch nicht 
als "ambig" repräsentiert, sondern während der Verarbeitung aufgrund kontextueller 
Informationen näher spezifiziert werden sollten. Leider wird diese These häufig mit solchen 
Sätzen illustriert, bei denen nur ein einziges Element potentiell ambig ist. Eines der größten 
Probleme bei der "Disambiguierung" in der Maschinellen Übersetzung besteht jedoch darin, 
daß aktuelle Sätze in Wirklichkeit eine ganze Reihe potentiell ambiger Elemente enthalten, 
die gegenseitig Kontexte füreinander darstellen und Informationen zur gegenseitigen 
Disambiguierung bereitstellen sollten. Dies erfordert schließlich komplexe methodologische 
Überlegungen für die optimale Verteilung der insgesamt notwendigen Informationen, also 
methodologische Überlegungen für die optimale Ambiguitätslokalisierung. 

Zur gleichen Zeit habe ich auf dem Gebiet der lexikalischen Semantik kognitiver 
Prägung geforscht. Aus dieser Beschäftigung entstand eine weitere Motivation für die 
vorliegende Arbeit. Wenngleich im Rahmen des kognitiven Ansatzes eine Reihe interessanter 
und wegweisender Konzepte zu produktiven Bedeutungserweiterungen entwickelt worden 
sind, stellte sich für mich bald folgendes Problem: Bei der Behandlung von Polysemie, 
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Metonymie usw. werden in den meisten Ansätzen morphologische Fragen und generell 
Fragen der einzelsprachspezifischen Interaktion zur Grammatik nicht oder nur in einer für das 
Englische adäquaten Weise angesprochen. Ausnahmen bestätigen die Regel und haben auch 
entsprechende Impulse für mich gegeben. Nichtsdestoweniger zeigte sich hier durch die 
Vormacht des Englischen als Objektsprache eine methodologische Lücke, zumal die an 
lexikalisch-semantischen Fragen interessierte Syntaxforschung bis Mitte der achtziger Jahre 
im wesentlichen auch nur am Englischen orientiert war.  

Diese Einsicht wurde durch mein sprachtypologisches Interesse verstärkt. Mich 
interessierte insbesondere die Frage, welche linguistischen Modelle eine geeignete Grundlage 
für die adäquate Erfassung von sprachlichen Phänomen in Sprachen bieten, die vom 
standardeuropäischen Prototyp stark abweichen wie z.B. das Tagalog, aber in gewisser 
Hinsicht auch das Ungarische oder das Finnische. Meine Beschäftigung mit dem Tagalog hat 
ergeben, daß diese Frage gegenwärtig überhaupt nicht sinnvoll gestellt werden kann. 
Modellvergleiche anhand des Englischen sind bis zu einem gewissen Grad sehr gut möglich, 
und zwar deswegen, weil diese Sprache auf eine lange Tradition exhaustiver Beschreibung 
zurückblickt und in der linguistischen Gemeinde gut bekannt ist. Linguistische 
Argumentation kann daher auf dem Hintergrund implizit vorausgesetzten Wissens erfolgen. 
Die vorhandenen Arbeiten zum Tagalog sind hingegen in empirischer Hinsicht 
außerordentlich widersprüchlich und lassen zum Teil ganz unterschiedliche Voraussagen zu. 
Meiner Ansicht nach ist dies eindeutig auf das Fehlen allgemein anerkannter 
methodologischer Prinzipien und auf das Fehlen allgemein zugänglicher 
Hintergrundinformationen zurückzuführen. Damit schließt sich auch der Kreis zu meinen 
Erfahrungen mit der Maschinellen Übersetzung. Die methodologischen Defizite und der 
Verzicht auf den Anspruch auf deskriptive Adäquatheit zeigen sich am empfindlichsten in 
diesen beiden Gebieten: in der Computerlinguistik, speziell bei solchen anspruchsvollen 
Anwendungen wie der Maschinellen Übersetzung, und bei der der Beschäftigung mit 
Sprachen, die nicht zum Standardrepertoire sprachtheoretischer Forschung gehören. 

Meine typologischen Studien haben mir außerdem folgende Erkenntnisse vermittelt: 
Phänomene, die in der Literatur als "konzeptuelle Verschiebungen" oder als "systematische 
Metonymien" behandelt werden, werden in den Sprachen der Welt vielfach durch 
morphologische Mittel realisiert. Sprachen lassen sich nicht, wie man dies früher 
angenommen hat, einseitig nur hinsichtlich ihrer Lexikonorganisation oder hinsichtlich ihrer 
grammatischen Struktur miteinander vergleichen, da sie sich gerade hinsichtlich der 
Verbindung des Lexikons und der Grammatik unterscheiden. Diese Erkenntnis hat sich 
interessanterweise gerade auch in der Maschinellen Übersetzung allmählich durchgesetzt. 
Andererseits begegnet man bei der Beschreibung der verschiedensten Sprachen der Welt auf 
sehr ähnliche methodologische Probleme oder Bündel von methodologischen Problemen bei 
scheinbar unterschiedlichen Phänomenen; so stellen z.B. die Probleme, die bei der Analyse 
der englischen -ing-Form entstehen, ein bestimmtes Muster dar, denen man wiederholt und 
nicht nur bei "Partizipien" begegnet. Daraus entstand folgende Hoffnung: Die optimale 
Lösung solcher Probleme müßte nicht nur der Adäquatheit der jeweiligen Beschreibung 
zugute kommen, sondern auch einen wesentlichen Schritt bei der Identifizierung von 
übereinzelsprachlichen Ähnlichkeiten hinter einzelsprachlicher Diversität bedeuten. 

All diese Überlegungen haben mich dazu bewogen, eine Arbeit über 
Ambiguitätserscheinungen und verwandte Phänomene zu schreiben, bei der methodologische 
Fragen bei besonderer Berücksichtigung übereinzelsprachlichen Differenzen der Lexikon-
Grammatik-Interaktion im Zentrum des Interesses stehen. In der Zwischenzeit ist durch die 
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äußerst dynamische Entwicklung der Computerlexikographie bzw. -lexikologie eine ganz 
neue Forschungssituation entstanden. Bei dem Ziel, das hier verfolgt wird, nämlich bei der 
Entwicklung theoretisch konsistenter, für die Analyse großer Datenmengen adäquater, 
erweiterbarer, polyfunktionaler und mehrsprachiger Lexika werden ganz bewußt eine Reihe 
der gerade angesprochenen Probleme berücksichtigt. Ich begrüße daher diese Entwicklung 
ausdrücklich, bin allerdings sehr skeptisch, ob das ehrgeizige Vorhaben zur Erstellung 
"theorieneutraler" Lexika ohne Aufarbeitung von wichtigen Divergenzen zwischen 
Lexikonkonzepten und von grundlegenden methodologischen Fragen gelingen kann. Dies hat 
mich in meinem Bestreben gestärkt, Ambiguität unter methodologischen und 
theorievergleichenden Gesichtspunkten zu untersuchen. 

Der erste Teil der Arbeit ist der Schilderung der gesamten derzeitigen 
Forschungssituation gewidmet und liefert somit das grundlegende Verständnis für eine Reihe 
von Problemen, die im zweiten Hauptteil der Arbeit behandelt werden. Die im ersten Teil 
kurz angesprochenen linguistischen Probleme, wie z.B. das Problem aspektueller 
Klassifizierung, werden dann in der Regel im zweiten Teil ausführlich besprochen. 
Traditionelle Gegenüberstellungen in der Lexikologie wie z.B. die Gegenüberstellung 
zwischen relationalen und nichtrelationalen Ansätzen werden nur in diesem ersten Teil zur 
Sprache gebracht. 

Wer an dieser Problematik nicht interessiert ist und nur etwas über Ambiguität und 
Alternationen erfahren möchte, kann mit der Lektüre gleich beim zweiten Teil beginnen. Das 
terminologische Problem, so auch die verschiedenen Verwendungen des Ausdrucks 
"Ambiguität" in der Literatur, insbesondere auch im Verhältnis zu den Termini "Polysemie" 
und "Homonymie" werden im ersten Unterabschnitt (2.1) des zweiten Teils diskutiert. Die 
beiden nächsten Abschnitte (2.2, 2.3) sind ambiguitätstypologischen Fragestellungen und der 
Lokalisation von Ambiguität im Zusammenhang mit der oben angesprochenen Häufung von 
potentiellen Ambiguitätsinstanzen gewidmet. Hierauf folgt ein Unterabschnitt (2.4) mit der 
Klärung der morphologischen Problematik und ein Unterabschnitt (2.5), in dem der 
Zusammenhang von Ambiguität mit dem Problem der Abgrenzung zwischen Flexion und 
Derivation geklärt werden soll. In den nächsten zwei Unterabschnitten wird der Versuch 
unternommen, eine methodologische Grundlage für linguistische Tests in Verbindung mit 
Ambiguität zu etablieren: Im ersten (2.6) wird ein bestimmter Typ von Klassifizierungstest, 
nämlich Tests zur aspektuellen Klassifizierung, unter dem Aspekt von Ambiguität und 
Alternation diskutiert, der zweite (2.7) enthält eine ausführliche Auseinandersetzung mit den 
Ambiguitätstests selbst. Diese Abschnitte führen argumentativ auf den letzten Unterabschnitt 
(2.8) zu, in dem ich schließlich meinen Ansatz zur Generalisierung von Alternationen 
vorstelle. An dieser Stelle wird auch ein Versuch unternommen zu klären, was 
sinnvollerweise unter Alterantionen verstanden werden sollte. Leser, die dies von Anfang an 
wissen möchten, können selbstverständlich gleich diesen Unterabschnitt lesen, mit der 
Warnung, daß die Gründe für dieses Konzept in der Arbeit Schritt für Schritt vorgetragen 
werden. Manche Unterabschnitte des zweiten Teils, so z.B. der Unterabschnitt zur 
aspektuellen Klassifizierung, können auch relativ unabhängig voneinander gelesen werden. 
Mein Ansatz zur grundlegenden Systemarchitektur natürlicher Sprache und zur Frage der 
Basiseinheiten des Lexikons wird in den beiden mittleren Unterabschnitten (2.4, 2.5) 
spezifiziert.  

Folgende technische Bemerkungen wären noch anzufügen. Jeder Unterabschnitt auf der 
zweiten Gliederungsebene enthält eine eigene Zusammenfassung und die Endnoten werden 
jeweils hinter diesen Unterabschnitten aufgeführt. Der Anhang enthält einen Überblick über 
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die Behandlung systematischer Ambiguität: Dies soll die im ersten Teil angesprochenen 
konzeptuellen und terminologischen Divergenzen illustrieren und als Hintergrundinformation 
meiner Besprechung von ausgewählten Fällen in 2.8.1 dienen.  

Schließlich möchte ich meinen Dank all denjenigen aussprechen, die mich bei der 
Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben. Als erstes gilt mein Dank der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, die mir durch die Gewährung eines dreijährigen 
Habilitandenstipendiums die Abfassung dieser Arbeit ermöglicht hat. Mein ganz herzlicher 
Dank geht außerdem an Agnes Kolmer, Jürgen Oesterle und Hans-Jürgen Sasse, die die 
Arbeit kritisch gelesen und mir wertvolle Ratschläge gegeben haben. Ich möchte auch meinen 
Freunden danken, die alle auf ihre Weise dazu beigetragen haben, daß diese Arbeit entstehen 
konnte. Nicht zuletzt möchte ich all denjenigen danken, die mir als "Informanten" Auskunft 
über ihre Sprachen gegeben haben. 
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1 Methodologie und Theoriebildung in der 
Lexikonforschung 
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1.1 Konvergenzen in der Linguistik 

1.1.1 Das Lexikon als Integrationsfaktor 

Die Linguistik befindet sich gegenwärtig in einer Umbruchsphase. Zum einen lösen sich alte 
Strukturen der Wissenschaftslandschaft auf, zum anderen lassen sich bemerkenswert viele 
konvergente Entwicklungen zwischen verschiedenen Ansätzen und Subdisziplinen 
beobachten. Eine entscheidende Rolle bei dieser Entwicklung spielt das Lexikon als zentrales 
Forschungsobjekt praktisch aller einander ergänzenden linguistischen Subdisziplinen und 
miteinander konkurrierenden linguistischen Ansätze. Wenn wir die sechziger Jahre als das 
"Jahrzehnt der Syntax", die siebziger als das der Pragmatik bezeichnen, dann lassen sich die 
achtziger und neunziger Jahre als eine "linguistische Epoche des Lexikons" charakterisieren. 
Die lexikalische Semantik, die jahrzehntelang eine eher marginale Rolle in der Linguistik 
spielte, etablierte sich als integrierendes Bindeglied1 zwischen Linguistik einerseits und 
Computerlinguistik bzw. Computerlexikologie und Psycholinguistik andererseits ebenso wie 
auch zwischen unterschiedlich ausgerichteten linguistischen Ansätzen. Lexikonforschung als 
übergeordnete Interdisziplin läßt sich auf verschiedene und zunächst voneinander völlig 
unabhängige Motivationsquellen zurückverfolgen, die bis in die siebziger Jahre 
zurückreichen. Die wissenschaftsdynamisch bedingte gegenseitige Beeinflussung dieser 
Entwicklungslinien führte schließlich dazu, daß die enorme Diskrepanz zwischen 
divergierenden Lexikonkonzepten, also dem idiosynkratischen Lexikonkonzept der 
theoretischen syntaxorientierten Linguistik, dem Lexikonkonzept der lexikalischen Semantik 
und der praktischen Lexikographie in den letzten 20 Jahren immer geringer geworden ist. 
Damit soll nicht gesagt werden, daß der prinzipielle epistemologische Unterschied zwischen 
verschiedenen Lexikonkonzepten, also etwa zwischen dem "mentalen Lexikon" und dem 
Lexikon, das den Wortschatz einer Einzelsprache in einer bestimmten Repräsentationssprache 
und einer Anwendung systematisch erfaßt, sich aufgelöst hätte, sondern nur, daß man nach 
gegenwärtigem Verständnis nicht mehr prinzipiell unterschiedliche empirische Aktivitäten für 
deren Erforschung und prinzipiell unterschiedliche Repräsentationsmechanismen für die 
Umsetzung dieser Forschungserkenntnisse voraussetzt. 

Die eben erwähnten wissenschaftsgeschichtlichen Strömungen, die zur Veränderung 
des Status des Lexikons geführt haben, lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

(a) In den siebziger Jahren wuchs in syntaxorientierten oder satzsemantischen Paradigmen 
allmählich das Interesse für lexikalische Regularitäten, d.h. für reguläre 
Korrespondenzen sowohl zwischen Morphologie und Semantik bei overt 
morphologischen Ableitungsrelationen als auch zwischen Syntax und Semantik bei 
Lesartenrelationen. Zwei einflußreiche Arbeiten sind in diesem Zusammenhang zu 
nennen: Jackendoffs (1975) Aufsatz über morphologische und semantische 
Regularitäten im Lexikon, der Chomskys Idee (1970) der "lexikalischen Regeln" 
aufgriff, und Dowtys Monographie (1979), die erste wichtige Arbeit zur Wortsemantik 
im Montague-Rahmen. Beide verliehen lexikalischen Regeln durch die Betonung des 
semantischen Aspekts eine allgemeinere Interpretation: Jackendoff, indem er die zwar 
semantisch motivierten, jedoch zunächst nur als morphophonologische Operation 
gedachten lexikalischen Regeln durch explizite Trennung der morphophonologischen 
und semantischen Seite in ihrem Skopus erweiterte (vgl. Hoekstra et al. 1980); Dowty, 
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indem er die Operationalisierung von lexikalischen Regeln, die im generativen 
Paradigma lange als ein Gegenstück zu den damals herrschenden Transformationsregeln 
verstanden wurden, in einem monostratalen Modell vorführte. Aus generativer 
Perspektive ist es üblich (vgl. Hoekstra et al. 1980; Atkins et al. 1994; Briscoe 1991), 
die "lexikalische Wende", die in der Aufgabe der bis dahin herrschenden Auffassung 
des Lexikons als eine "Aufbewahrungsstätte von Idiosynkrasien" ("repository of 
idiosyncrasies") bestand, auf die Erscheinung von Chomskys Remarks (1970) zu 
datieren. Dies ist insofern korrekt, als die in "Remarks" gezogene Trennung zwischen 
zwei Regeltypen (lexikalischen und syntaktischen) eine bis heute anhaltende Diskussion 
zwischen "lexikalischen" und "syntaktischen" Hypothesen initiiert hatte, die dann 
schließlich zur Abspaltung bzw. zur Entstehung von "lexikalischen Modellen" wie LFG 
(vgl. Bresnan 1982), GPSG (vgl. Gazdar et al. 1985) und HPSG (vgl. Pollard/Sag 1987, 
1994) führte. Allerdings waren die hierbei entstandenen "lexikalischen" Modelle nicht, 
zumindest nicht am Anfang, "lexikalisch" orientiert in dem Sinne, daß sie sich für die 
komplexe interne Struktur des ganzen Lexikons um seiner selbst willen oder für subtile 
lexikalisch-semantische Merkmale einzelner lexikalischer Einheiten interessiert hätten. 
Das Forschungsinteresse aller "lexikalischen Syntaxtheorien" im generativen Paradigma 
galt zunächst, wie der Name schon sagt,2 nur der lexikalischen Determination 
bestimmter forschungsrelevanter syntaktischer Eigenschaften. 

(b) Gleichzeitig entwickelte sich die lexikalische Semantik zu einem zentralen Gegenstand 
linguistischer Forschung, die es sich um ihrer selbst willen und nicht nur im Dienste 
von syntaktischen, satztypologischen oder satzsemantischen Fragestellungen zu 
untersuchen lohnt. Davon zeugt die steigende Zahl von Kongressen, Sammelbänden 
und Monographien zum Thema "lexikalische Semantik" ab Ende der siebziger Jahre: 
Farkas et al. (1978); Testen et al. (1984); Cruse (1986); Talmy (1985a); Hüllen/Schulze 
(1988); Lehrer/Kittay (1992); Pustejovsky (1989); Kuczaj/Barrett (1986). Die 
lexikalische Semantik lenkte die Aufmerksamkeit auf ambiguitätstypologische 
Diversität, d.h. auf die Tatsache, daß subtilere Tests für die Bestimmung von 
Bedeutungsidentität und Bedeutungsdifferenz unterschiedliche Typen von (lexikalischer 
und nichtlexikalischer) Mehrdeutigkeit und Kontextabhängigkeit ergeben, die 
konzeptuell und möglichst auch repräsentationstechnisch auseinandergehalten werden 
sollten (vgl. Cruse 1986; vgl. Abschnitte 2.2.4, 2.3.5, 2.7). Das Anwachsen des 
Prestiges der lexikalischen Semantik steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
raschen Verbreitung von kognitiven Ansätzen, die die kognitive Fundierung 
makrostruktureller und mikrostruktureller Gliederungsprinzipien (Wortfelder, Frames, 
Metonymien, Metaphern und generell alle Organisationsprinzipien von 
Polysemiestrukturen) zum zentralen Forschungsvorhaben machten. Man kann generell 
behaupten, daß heute die meisten linguistischen Ansätze, die sich mit Fragen der 
semantischen Organisation des Lexikons befassen, einen kognitiven Erklärungsansatz 
verfolgen, sowohl außerhalb des generativen Paradigmas (Langacker 1986, 1887a, 
1987b, 1988a, 1988b; Lakoff/Johnson 1980; Lakoff 1987; Talmy 1985a, 1988; 
Fauconnier 1985) als auch innerhalb (Bierwisch 1981, 1983, 1989; Lang 1989, 1991).3 

(c) Ebenfalls ab den siebziger Jahren setzte der Trend zur Dekomposition von 
grammatischen Primitiven ein, d.h. zur Entflechtung von klassischen und meist 
theorieübergreifenden grammatischen Entitäten wie traditionellen Wortklassen (vgl. 
Lyons 1966, 1977; Rauh 1990; J. Miller 1985), grammatischen Relationen (vgl. Keenan 
1976; Sasse 1978; Primus 1987; Croft 1991), Valenz (vgl. Jacobs 1994), Flexion und 
Derivation (vgl. Bybee 1985), die bis dahin in der Regel als holistische Kategorien 
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behandelt wurden, sich bei näherer Untersuchung jedoch als Bündelungen von logisch 
und empirisch voneinander unabhängigen und nur in prototypischen Fällen zusammen 
auftretenden Phänomenen erwiesen. Dadurch war der Weg prinzipiell frei für 
"feinkörnige", "faktorierende", "multidimensionale" Analysen und Repräsentationen, 
die heute weitgehend favorisiert werden, da sie erstens in einzelsprachlicher Hinsicht 
präzisere Voraussagen erlauben und zweitens eine bessere Grundlage für den 
Sprachvergleich darstellen.4 

(d) Metatheoretische Forschung in der Computerlinguistik ist seit den achtziger Jahren 
zunehmend stark an der Formalisierung und Implementierung lexikalischen Wissens, 
d.h. an der Entwicklung von ausdrucksmächtigen "lexikalischen 
Repräsentationssprachen" ("LRL") interessiert. Charakteristisch ist hierbei, daß sich 
eine allmähliche Trennung zwischen metatheoretischer Forschung und klassischer 
linguistischer Forschung vollzogen hat. Lexikalische Repräsentationssprachen sind 
heute im Prinzip unabhängig von dem generellen sprachtheoretischen und 
methodologischen Credo einzelner linguistischer Schulen oder "Grammatiken" wie 
Lexical Functional Grammar, Construction Grammar, Functional Grammar usw.5, 
ebenso von substantiellen, universalistischen Annahmen über natürlich-sprachliche 
Kategorien oder Analysen einzelsprachlicher Phänomene. Die meisten 
Repräsentationssprachen setzen zwar monostratale Grammatiken voraus (z.B. alle 
Unifikationsformalismen) und sind lexem- bzw. zeichenbasiert; die 
Merkmalsstrukturen, die in den verschiedenen Repräsentationssprachen verwendet 
werden, setzen jedoch keine inhaltlichen Spezifizierungen zwingend voraus, also 
bestimmte einzelsprachlich motivierte Merkmale oder Merkmalswerte (vgl. Briscoe 
1991: 44-46; Briscoe 1993: 6-9; Sag 1991). 

(e) Im Bereich natürlich-sprachlicher Verarbeitung ("NLP") setzte sich in den achtziger 
Jahren schließlich die Erkenntnis durch, daß das sogenannte "lexical bottleneck" (vgl. 
Byrd 1989a; Boguraev/Levin 1990: 65; Levin/Pinker 1991: 3-4; Atkins et al. 1994: 21; 
Briscoe 1991: 39; Zernik 1991b: 1ff.), das für die niedrige Performanz vieler 
Anwendungen verantwortlich zu sein schien, nur durch große, an Information sehr 
reiche Lexika zu überwinden sei. Die anschließende Wende von "Spielzeuglexika" zu 
großen informationsreichen und vielfältig einsetzbaren ("polyfunktionalen") Lexika 
(vgl. Kilgariff 1991: 25) ging Hand in Hand mit einer äußerst dynamischen 
Entwicklung der Computerlexikologie und Corpusforschung, die zunächst eine 
Hilfsfunktion für die Erschließung der notwendigen Informationen hatten, im Endeffekt 
aber wesentlich zu einem methodologischen und konzeptuellen Umdenken in der 
Lexikonforschung beigetragen haben. Die neuen Methoden und Werkzeuge, die für die 
Extrahierung und Systematisierung lexikalischer Informationen aus großen 
Datenmengen (maschinenlesbaren Wörterbüchern und Corpora) entwickelt wurden 
(vgl. Endnote 2 zu 1.3 mit ausführlicher Literatur), schufen ganz neue Bedingungen für 
die Erforschung lexikalischer Feinstruktur, systematischer Ambiguitäts- und 
Lexikalisierungsmuster und rekurrenter lexikalisch-syntaktischer Korrespondenzen. 

Aus der Perspektive der siebziger Jahre erscheint die Konvergenz der eben geschilderten 
Strömungen nicht als eine zwingend voraussagbare Entwicklung. Von "lexikalischen" 
Syntaxtheorien der Anfangszeit führt z.B. kein notwendiger Weg zu den heutigen Modellen, 
in denen lexikalische Semantik eine zentrale Rolle spielt. Es wäre denkbar gewesen, daß 
Metaphern und Metonymie, für die Kernlinguistik lange periphere Erscheinungen, weiterhin 
nur für außerlinguistische bzw. "nichtkernlinguistische" Disziplinen wie Rhetorik, 
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Psychologie, Psycholinguistik, Sprachphilosophie, Künstliche Intelligenz (vgl. die Arbeiten in 
Ortony 1979; Searle 1979) ein attraktives Forschungsobjekt bleiben und nicht - als 
"allgegenwärtige" (vgl. Paprotté/Dirven 1985) und "unvermeidliche" (vgl. Carbonell 1982) 
Phänomene in natürlichen Sprachen - eine Schlüsselrolle in der Lexikonforschung der 
theoretischen Linguistik und Computerlinguistik erlangen.6 Frühe faktorierende Ansätze zu 
grammatischen Kategorien haben mit dem Lexikon wenig zu tun und lassen nicht ahnen, daß 
sie später das Vorbild "feinkörniger" ("fine-grained") lexikalischer Repräsentationen werden. 
Es war auch nicht vorauszusehen, daß die in der Variationslinguistik formulierten Ideen zur 
Methodenpluralität, Variation und Performanz ("behavior") (vgl. vor allem die Arbeiten von 
Labov), die in der Hauptströmung der Linguistik in den siebziger Jahren noch wenig Anklang 
fanden, 20 Jahre später in der ganzen linguistischen Gemeinschaft, so auch in der 
Computerlinguistik und in der formal orientierten theoretischen Linguistik, auf zunehmende 
Akzeptanz treffen und in Form einer immer stärker werdenden Forderung nach "Performanz-
Kompatibilität" artikuliert werden (vgl. Sag 1991). 

Der entscheidende Faktor, der dazu beigetragen hat, daß alle diese Strömungen 
rückblickend als ein einheitlicher Trend und als Antizipierungen einer sich heute deutlich 
abzeichnenden Umstrukturierung der Wissenschaftslandschaft erscheinen, war die oben unter 
(e) geschilderte, technisch bedingte Entwicklung in der Computerlexikologie und der 
Corpuslinguistik. Wissenschaftler, die in diesem Umfeld arbeiten, betonen gern, daß wir 
gegenwärtig vor einem Paradigmenwechsel in der Linguistik stehen.7 Manche mögen diese 
euphorische Aussage abschwächen. Tatsache ist, daß die neuen methodologischen 
Ressourcen empirische Bedingungen schufen, die Linguisten vielleicht das erste Mal in der 
Geschichte der synchronen Sprachwissenschaft ermöglichen, sehr komplexe Interaktionen 
zwischen lexikalischen und grammatischen Phänomenen in ihrer ganzen Bandbreite zu 
erkennen, ohne durch die eigene begrenzte Kapazität oder die der zur Verfügung stehenden 
Quellen von vornherein zu voreiligen Abstraktionen verleitet zu werden. Darüber hinaus 
haben die neuen methodologischen Ressourcen und die durch sie entstandenen neuen 
Aufgaben8 die linguistische Landschaft de facto schon verändert, indem sie neue 
Arbeitsbedingungen herbeiführten und damit zur Aufweichung der gewohnten Trennung 
zwischen empirischer und theoretischer Forschung bzw. zum Austausch zwischen Vertretern 
einzelner Schulen beitrugen. Es gibt immer mehr Linguisten, die sowohl in empirisch 
orientierter Computerlexikologie als auch in abstrakter Theoriebildung engagiert sind und 
nicht strikt nur in einem einzigen linguistischen Modell arbeiten. Beth Levins Name ließe sich 
in diesem Zusammenhang prominent nennen; sie greift teilweise auf die konzeptuellen und 
notationellen Konventionen von GB zurück, arbeitet aber genauso modellübergreifend bzw. 
holt sich bewußt Anregungen von verschiedenen anderen Modellen wie Construction 
Grammar oder der "Kognitiven Semantik". Oder man denke an die Zusammenarbeit von Sue 
Atkins, einer der prominentesten Computerlexikographinnen, mit Linguisten 
unterschiedlichster Provenienz, wie z.B. mit Levin (Atkins/Levin 1991; Atkins et al. 1986, 
1988, 1994) und Fillmore (Fillmore/Atkins 1992) (vgl. auch Fillmores (1992) eigenes 
Engagement auf dem Gebiet der Corpusforschung). Eine ähnliche Motivation liegt auch der 
Zusammenarbeit von Annie Zaenen und Elisabeth Engdahl (1994) zugrunde: Sie versuchen 
die deskriptive Kompatibilität von LFG und GB herauszuarbeiten, um auf diese Weise die 
gemeinsame Nutzung und Weiterentwicklung von großen Lexika in beiden Modellen zu 
ermöglichen. 
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1.1.2 Konvergenzen und Unverträglichkeiten zwischen linguistischen 
Ansätzen  

Die meisten Linguisten sind freilich der Ansicht, daß beim gegenwärtigen Stand der 
Forschung Übersetzbarkeit zwischen verschiedenen Ansätzen nur bedingt, auf einer 
reduktionistischen Ebene, möglich ist (vgl. Zaenen/Engdahl 1994: 209). Unabhängig davon, 
wie man "theorieneutralen" und "polyfunktionalen" Lexika gegenübersteht, ob man sie 
skeptisch beurteilt oder befürwortet, sie haben zweifellos eine Diskussion um 
Vergleichbarkeit von Ansätzen mit teilweise sehr unterschiedlichen Zielsetzungen entfacht, 
die über die Probleme, die bei der Erstellung solcher Lexika auftreten, weit hinausgeht. 

Von Zeit zu Zeit wird in der Literatur darauf hingewiesen, daß die Beschaffenheit 
(Abstraktheits- und Generalisierungsgrad, Informationsgehalt usw.) einer Anwendung oder 
einer Theorie in starkem Maße von dem jeweiligen Ziel oder Erklärungsanspruch abhängt, die 
dann auch den Rahmen vorgeben, innerhalb dessen Evaluierungen und eventuelle Vergleiche 
vorgenommen werden können. In diesem Sinne waren die sogenannten "Bewertungskriterien" 
("Eleganz", "Einfachheit", "Einsichtigkeit", "Generalität"), die seit den sechziger Jahren einen 
wesentlichen Bestandteil linguistischer Argumentation bilden, zunächst nicht - wie später 
gelegentlich angenommen - als Maßstab für konkurrierende Sprachtheorien oder als 
Entscheidungshilfe für konkurrierende Analysen aus unterschiedlichen Sprachtheorien 
gedacht, sondern als Instrument, mit dem man Analysen innerhalb eines Modells evaluieren 
kann (vgl. Chomsky 1965: 37ff.). 

Diese These der Zweckgebundenheit linguistischer Anwendungen und Theorien ist 
prinzipiell korrekt. Allerdings entspricht sie in starker Form, wenn sie die grundsätzliche 
Unvergleichbarkeit linguistischer Systeme und die ausschließlich systemimmanente 
Interpretierbarkeit jeder linguistischen Metaentität (gerade auch solcher Basisentitäten wie 
Lesart, Ambiguität, Synonymie usw.) postuliert, nicht der normalen Wissenschaftspraxis, wie 
wir später sehen werden. Auf jeden Fall bedarf sie aber einer Differenzierung.  

Bei konkreten (d.h. physikalisch vorliegenden) Systemen ist die Abhängigkeit von einer 
bestimmten Zielsetzung trivial. Dabei determiniert diese Zielsetzung normalerweise nicht nur 
die Art, wie Informationen miteinander verknüpft werden, sondern weitgehend auch deren 
Auswahl. So weisen verschiedene Wörterbücher (große einsprachige Wörterbücher, 
Taschenwörterbücher, Sachwörterbücher, enzyklopädische Wörterbücher) für menschliche 
Benützer, wie Geeraerts (1987) gezeigt hat, oder ein "spelling checker", ein Lexikon in einem 
Datenbankabfragesystem oder in einem System für Maschinelle Übersetzung naturgemäß 
unterschiedliche Informationsmengen und Organisationsprinzipien auf. Sinclair (1992: 379-
380) schlägt - im Zusammenhang mit der Nützlichkeit von Corpora - eine Unterscheidung 
zwischen "spezifischen" und "generellen" Zielen im NLP-Bereich vor. Als spezifische Ziele 
charakterisiert er wenig komplexe Aufgaben, wie die Erstellung eines "spelling checker", bei 
denen linguistische Prinzipien eine untergeordnete Rolle spielen.9 Generelle Ziele dagegen 
liegen bei Systemen mit sehr komplexen Aufgaben vor, wie z.B. der Maschinellen 
Übersetzung, für die die Berücksichtigung und Koordinierung linguistischer Prinzipien 
unerläßlich ist. Ich werde diese Art spezifischer oder genereller Abhängigkeit von einem 
Forschungsziel unter der folgenden Hypothese nicht weiter verfolgen: Gesetzt den Fall, 
lexikalische Wissensbanken lassen sich inkrementell zu einem "ultimate computational 
lexicon" (cf. Boguraev/Levin 1990: 71) entwickeln, das das gesamte, detaillierte lexikalische 
Wissen in strukturierter Form enthält, worüber Sprecher einer Sprachgemeinschaft verfügen 
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und das deren Sprachverhalten determiniert, dann sollte das Lexikon jeder spezifischeren 
Anwendung (die in Sinclairs Sinne auch "generell" sein darf) entsprechend den aktuellen 
Systembedingungen von einer solchen polyfunktionalen lexikalischen Wissensbank ableitbar 
sein. Daß lexikalische Wissensbanken, auch wenn sie langfristig das mentale Lexikon 
modellieren sollen, letztlich auch eine "linguistische Anwendung" darstellen, die nicht nur für 
abstrakte Prinzipien, sondern auch für jedes [einzel]sprachliche Detail aufkommen muß, ist 
ein anderer Punkt, auf den wir noch zurückkommen werden. 

Verglichen mit der Zweckgebundenheit konkret realisierter Anwendungen ist die Frage 
weit weniger trivial, ob Inkommensurabilität zwischen den wichtigsten konkurrierenden 
linguistischen Paradigmen unserer Zeit (generatives Paradigma, funktionales Paradigma, 
kognitives Paradigma (Langackerscher Richtung)) besteht, die sich zwingend aus den 
postulierten Fragestellungen und Erklärungsansprüchen ergibt, wie auch aus den jeweiligen 
Annahmen darüber, was ein linguistisches Datum, eine linguistische Evidenz und eine 
angemessene Methode sei.10 Es wird gelegentlich behauptet, daß konkurrierende Paradigmen, 
so das "funktionale" und "formale" Paradigma, komplementäre und nicht einander 
ausschließende Forschungsoptionen darstellen (vgl. Newmeyer 1994). Die vorherrschende 
Vorstellung ist jedoch die, daß bestimmte axiomatische Forschungsoptionen nicht nur 
hinreichend identitätsstiftend sind, sondern auch die Bedingungen für die einzig wahre 
"Sprachtheorie" definieren. Hierzu gehört z.B. die Entscheidung darüber,  

• ob generative Kapazität (schwache wie starke)11 als das linguistische Ziel schlechthin 
oder als eines von vielen angesehen wird oder ob Voraussage und Erklärung aktuellen 
Sprachverhaltens angestrebt wird; 

• ob eine klare Trennung zwischen linguistisch relevantem sprachlichem Wissen und 
enzyklopädischem Wissen gezogen wird; 

• ob Wahrheitsbedingungen oder Konzeptualisierungen als in erster Linie relevante 
Korrelate natürlich-sprachlicher Ausdrücke angesehen werden; 

• ob universelle Strukturen oder universelle Funktionen bzw. Konzepte postuliert werden; 
• ob Modularität als Organisationsprinzip befürwortet wird oder nicht; 
• ob Grammatik als monostratal oder als multistratal konzipiert wird. 

Wie wir wissen, definieren entsprechende Postulate keine Klassen von linguistischen 
Theorien. Der erste und letzte Punkt spalten z.B. das generative Paradigma in solche 
Theorien, die generative Kapazität im Sinne von Beschreibungsadäquatheit (schwache 
mentalistische Position) weiterhin anstreben, sich der Voraussage aktuellen Sprachverhaltens 
nicht prinzipiell verschließen und monostratal organisiert sind (Unifikationsgrammatiken), 
und solche, die der Aufdeckung und Erklärung abstrakter mentaler Prinzipien (starke 
mentalistische Position) eine eindeutige Priorität gegenüber der Voraussage wohlgeformter 
und aktuell äußerbarer Sätze einräumen und multistratal organisiert sind (GB). Damit erweist 
sich Monostratalität als ein Verbindungsglied zwischen bestimmten generativen Theorien und 
nichtgenerativen Theorien.12 Andere Optionen wiederum schließen einander in einer einzigen 
Theorie nicht aus (z.B. die Annahme, daß subjektive Konzeptualisierungen in der 
lexikalischen Semantik relevant sind, und die Bezugnahme auf Bedingungen in der externen 
Welt oder die gleichzeitige Postulierung von universellen Strukturen und universellen 
Funktionen). Obwohl formale Theorien eine starke Tendenz zur strikten Unterscheidung 
zwischen linguistisch relevantem sprachlichem und enzyklopädischem Wissen zeigen und 
funktionale Theorien zur Ablehnung der theoretischen und praktischen Adäquatheit einer 
solchen Trennung neigen, verhält sich auch diese wissenschaftliche Option orthogonal zu den 
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anderen. Die Frage der Abgrenzbarkeit zwischen diesen beiden Wissensarten konstituiert z.B. 
für zwei kognitive Ansätze in der Linguistik im engeren Sinne, die Kognitive Grammatik 
Langackerscher Provenienz (vgl. Langacker 1987a: 4, 63) und den im generativen Paradigma 
angesiedelten Zwei-Ebenen-Ansatz von Bierwisch und Lang (Bierwisch 1981, 1983, 1989; 
Bierwisch/Schreuder 1992; Lang 1989), ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Die 
Antworten auf diese Frage trennen aber auch konkurrierende Ansätze mit teilweise ähnlichen 
Voraussetzungen auf anderen Gebieten, so bei der Erstellung von lexikalischen 
Wissensbanken in der Computerlinguistik. So treten Briscoe, Copestake und Boguraev (1990) 
für eine Grenzziehung zwischen sprachlichem und enzyklopädischem Wissen ein, während 
Wilks et al. (1988), in expliziter Abgrenzung zu Binot/Jensen (1987) und Pustejovsky/Bergler 
(1987), gegen eine solche Partei ergreifen. 

Die Beurteilung der Kontroversen um Postulate über die genannten Fragen, d.h. die 
Beurteilung der Frage, in welchem Maße solche Postulate tatsächlich linguistische Ansätze 
voneinander abgrenzen, ist auch dadurch erschwert, daß manche von ihnen notorisch auf 
unterschiedlichen Abstraktionsebenen, je nachdem streng und relativ spezifisch oder sehr 
allgemein, ausgelegt werden. Ganz besonders schillernd ist die Interpretation von 
"Modularität", die, ganz abgesehen von der computerlinguistischen Auslegung, teilweise sehr 
eng auf die spezifische Organisation der Grammatik in GB bezogen wird, teilweise wiederum 
sehr allgemein verwendet wird, um die Interaktion voneinander unabhängiger Faktoren oder 
Prinzipien zu kennzeichnen. Ein solches allgemeines Verständnis liegt Lehrers (1990a: 241) 
Vergleich der Organisation lexikalischer Prinzipien (wie des "Konventionalitätsprinzips", des 
Prinzips der "Ambiguitätsvermeidung") und anderer von Lehrer als "kognitiv" bezeichneter 
Prinzipien mit der "modular view of syntax" zugrunde:  

"Each principle is simple, but the principles interact in a complex and sometimes contradictory ways, 
resulting in a lexicon that is highly structured, but not always in predictable ways."  

Deane (1988) dagegen, der wie Lehrer (1990b, 1992) der nichtgenerativen Strömung der 
kognitiven Linguistik nahesteht, polemisiert gegen Modularität, wie sie von Chomsky (1981) 
postuliert wurde, also im Sinne einer sehr spezifischen und strengen Annahme über distinkte 
Komponenten des Regelsystems und über distinkte Subsysteme bzw. Theorien für Prinzipien 
(vgl. Chomsky 1981: 135), deren Strukturierung das menschliche Gehirn charakterisieren soll 
(vgl. Chomsky 1981: 18): 

"Cognitive linguistics agree with the Chomskyan dictum that 'linguistics is a branch of cognitive 
psychology'. But they do not subscribe to the modular view of mind that insulates Chomskyan linguistics 
from the implications of that claim." (Deane 1988: 358).  

1.1.2.1 Konzeptuelle Konvergenzen bei übereinstimmenden empirischen 
Fragestellungen 

Die grundlegende Frage, ob linguistische Konzepte, Kategorien und Analysen von einem 
Ansatz in einen anderen übertragen werden können, wenn sich diese durch (scheinbar oder 
tatsächlich) unverträgliche Annahmen und Ziele auszeichnen, läßt sich nicht mit einem 
einfachen "ja" oder "nein" beantworten. Da Wissenschaftspraxis und Theoriebildung nicht 
voneinander getrennt werden können, läßt sich die Frage der Übertragbarkeit weder auf ein 
terminologisches/notationelles Problem reduzieren noch auf einer abstrakten 
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wissenschaftstheoretischen Ebene, losgelöst von der aktuellen Praxis in der Linguistik, 
angemessen diskutieren. 

In der Wissenschaftspraxis tendieren Linguisten, auch diejenigen, die sich 
ausschließlich einem bestimmten Modell verpflichtet fühlen, dazu, ihre empirischen 
Ergebnisse auf einer modellübergreifenden Basis mit denen von anderen Wissenschaftlern zu 
vergleichen. Kegl (1989: 27) formuliert diesen Sachverhalt folgendermaßen: 

"...although we work hard to maintain our individuality, most linguists do seem to agree on most of the 
basic units of analysis as is evidenced by the fact that we continually translate data from one theory into 
another in order to argue against it or in order to use the basic facts in support of our own analyses." 

Nach meiner Ansicht handelt es sich jedoch weniger um Einverständnis über die 
Basiseinheiten der Analyse, als vielmehr um die Annahme, daß linguistische Argumente und 
Konzepte auf einer abstrakten Ebene und aufgrund der Tradition adaptiert und als kongenial 
erkannt werden können. In diesem Sinne übernimmt z.B. Jackendoff (1993) Talmys (1985b) 
generalisiertes Kausativitätskonzept ("force dynamics"). Dabei teilt Talmy mit ihm zwar die 
kognitive Orientierung und die Annahme, daß sich lexikalisch-semantische Strukturen in 
kognitive Primitive dekomponieren lassen (vgl. Talmy 1985a, 1988), nicht jedoch die im 
generativen Framework Chomskyscher Provenienz vorherrschende Auffassung über die 
Distinktion zwischen E-Sprache und I-Sprache, über die Gesamtrolle von Syntax in der 
Systemarchitektur von Sprache und über die angeborene Universalgrammatik, zu der sich 
Jackendoff im wesentlichen im Gegensatz zu Talmy bekennt (vgl. auch Jackendoff 1989, 
1992).13 Solche Diskrepanzen scheinen aber nicht im Widerspruch zu Jackendoffs (1993: 35) 
Überzeugung zu stehen, daß Talmys 

 "overall conception can be formalized nicely in the present theory".14 

Unter ähnlichen Annahmen finden sich in der Literatur zunehmend Hinweise auf Autoren mit 
unterschiedlichem theoretischem Hintergrund, die sich durch (partiell) vergleichbare 
Konzepte auszeichnen sollen. Pustejovsky (1993b: 1) zitiert z.B. folgende Autoren 
nebeneinander als Beleg für ein neues Verständnis von Lexikon, das ein komplexes 
theoretisches Konstrukt darstellen und nicht mehr nur noch eine geringe Anzahl 
grammatischer Merkmale (wie lexikalische Kategorien, verbale Subkategorisierungen, 
Subkategorien, Genus) und semantischer Merkmale (wie thematische Rollen) enthalten soll: 

• Bresnan (1982; generatives Paradigma/LFG),  
• Dowty (1979; formale Semantik/Montague-Grammatik),  
• Jackendoff (1983; generatives Paradigma/Konzeptuelle Semantik),  
• Talmy (1985a; Kognitive Semantik),  
• Hale/Laughren (1983; generatives Paradigma/GB).  

Sanfilippo (1991) holt sich gleichzeitig Unterstützung von  

• Croft (1986; funktionale Linguistik),  
• Dowty (1988; formale Semantik) und  
• Engdahl (1989; generatives Paradigma/GB)  

für seine Argumente bezüglich aspektueller Klassifizierung (vgl. 1991: 94), von 
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• Zaenen (1989 [in der vorliegenden Arbeit zitiert als 1993; LB]; generatives 
Paradigma/LFG),  

• Van Valin (1990; funktionales Paradigma/RRG) und  
• Moens (1990; formale Semantik)  

für die von ihm favorisierte Behandlung von "split intransitivity" (vgl. 1991: 97-98) und von  

• Wierzbicka (1981; Kognitive Semantik),  
• Kiparsky (1987; generatives Paradigma),  
• Bresnan/Kanerva (1989 [in der vorliegenden Arbeit zitiert als 1992; LB]; generatives 

Paradigma/LFG)  

für seine Beurteilung der Agensrolle in Ergativsprachen (vgl. 1991: 111, Fußnote 8). Levin 
(1995) gruppiert gar, indem sie zwischen zwei grundsätzlichen Ansätzen zur Behandlung des 
Verhältnisses von Verbsemantik zur Verbsyntax unterscheidet, nämlich 
"projektionistischen/lexikalischen" und "konstruktionellen", Goldberg (1995; Construction 
Grammar) und Hoekstra (1992; GB) als Beispiele für den "konstruktionellen" Ansatz 
zusammen. Dabei ist es klar, daß die Metaentität "construction" in der Construction Grammar 
einen ganz anderen Status hat als etwa in GB und als solche sogar ein wesentliches und 
häufig zitiertes Unterscheidungsmerkmal (Konstruktionen vs. Prinzipien) zwischen diesen 
beiden Theorien konstituiert (vgl. hierzu Goldberg ibid.). 

Es gibt zwei linguistische Bereiche, in dem modellübergreifende Literaturhinweise und 
Vergleiche besonders stark ausgeprägt sind: Der erste Bereich betrifft die Relation zwischen 
"Verbbedeutung" und "Verbsyntax", wie sich diese in der semantischen und/oder 
syntaktischen Klassifizierung von Verben bzw. Prädikaten niederschlägt, insbesondere in der 
aspektuellen Klassifizierung und in der mit "gespaltener Intransitivität" bzw. 
"Unakkusativitätshypothese" bezeichneten Klassifizierung von intransitiven Verben, und wie 
sie - durch unterschiedliche Konfigurationen von Lexikalisierungsmustern und syntaktischen 
Mustern in den Sprachen der Welt - zu typologischen Generalisierungen Anlaß gibt (vgl. 
1.1.2.1.1; vgl. auch 2.6 und 2.8.3.4). Beim zweiten Bereich handelt es sich um die 
phänomenologische Erfassung, Klassifizierung und Repräsentation von systematischen 
Mehrdeutigkeiten (vgl. 1.1.2.1.2; vgl. auch 2.8.1). Die Forschungssituation in diesen 
Bereichen soll im folgenden kurz geschildert werden. 

1.1.2.1.1 Relation zwischen "Verbbedeutung" und "Verbsyntax" 

Aspekt  

Die meisten aktuellen Arbeiten über aspektuelle/zeitsemantische Regularitäten nehmen Bezug 
auf die außerordentlich einflußreiche Arbeit von Vendler (1957 bzw. 1967)15, indem seine 
vier Aspektkategorien sprachphilosophisch/sprachtheoretisch interpretiert, für 
einzelsprachliche Beschreibungen adaptiert oder zumindest als terminologische 
Referenzpunkte (vgl. Langacker 1987a: 258, 1987b: 7916) verwendet werden. Die auf Vendler 
zurückgehenden und von Dowty (1972, 1979) maßgeblich weiterentwickelten Zeitschemata 
beherrschen also nicht nur ontologisch bzw. satzsemantisch orientierte Diskussionen (vgl. 
Krifka 1989, Bäuerle 1994 und die dort zitierte Literatur), sondern bilden auch die Grundlage 
für semantische Spezifizierungen, die in verschiedenen Grammatikmodellen (z.B. in 
Functional Grammar und in Role and Reference Grammar; vgl. Siewierska 1991; Foley/Van 
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Valin 1984: 51; Van Valin 1990)17, in modellunabhängigen Sprachbeschreibungen oder in 
computerlinguistischen Anwendungen (vgl. Dahlgren/McDowell 1986; Dahlgren 1988; 
Zelinsky-Wibbelt 1989; Bennett et al. 1989) sowohl verbalen Lexikoneinträgen als auch 
phrasalen Kategorien zugewiesen werden. Vendler selbst hat bekanntlich in seiner 
informellen Abhandlung bestimmte grundlegende Fragen, wie die der Kompositionalität und 
der einzelsprachlichen Lexikalisierung und Grammatikalisierung aspektueller Distinktionen, 
weitgehend ausgeklammert. Er weist zwar explizit darauf hin (1967: 98), daß seine vier 
Schemata keine disjunkte lexikalische Kategorisierung von Verbstämmen ergeben; indem er 
aber die aspektuellen Effekte sowohl auf phrasaler Ebene als auch auf der Ebene von 
Verblesarten auslotet und dabei konstant von "time schemata of verbs" redet, hat er selbst 
Anlaß sowohl zu einer lexikalischen, verbtypologischen, als auch zu einer nichtlexikalischen, 
prädikatstypologischen Interpretation seiner Kategorien gegeben. Probleme dieser Art wurden 
in der Rezeption der Vendlerschen Nachfolgeliteratur wiederholt diskutiert (vgl. Mourelatos 
1981: 194ff., Bäuerle 1994: 1, 15ff., Jackendoff 1991: 39-40). Es wurde auch relativ früh 
erkannt, daß bei der Universalisierung der Vendlerschen Aspektklassen spezifische 
lexikalische und grammatische Eigenschaften des Englischen übergeneralisiert worden sind.18 
Trotzdem werden die konzeptuellen Differenzen, die zwischen den Auffassungen von 
aspektuellen Kategorien nach Vendler/Dowty als lexikalisch determinierten oder 
phrasalen/sententialen Entitäten, als ontologisch oder mental bestimmten Kategorien, als 
einzelsprachlich operationalisierbaren oder als universell angelegten Klassen häufig 
verwischt: Die linguistischen Termini STATE, ACTIVITY, ACHIEVEMENT, ACCOMPLISHMENT 
sind ein Teil des allgemein-linguistischen Instrumentariums geworden, die in der Literatur - 
wie etwa ADJEKTIV oder NOMEN - kaum noch definiert werden. Dies tritt am deutlichsten in 
der psycholinguistischen Literatur zutage, in der wir nicht selten Sätze wie die folgenden 
lesen können:  

"The situation types fall into the typology of Aktionsart; state, activity, achievement and accomplishment 
(Vendler 1967; Dowty 1977). All languages reflect this typology at some point in their grammars (Foley 
& Van Valin, 1984). ... The term 'Aktionsart' is the term used to denote inherent lexical aspect."  

(Rispoli 1990: 377) 
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Gespaltene Intransitivität  

Es gibt eine theorieübergreifende Übereinstimmung, daß in den bis jetzt untersuchten 
Sprachen (so z.B. im Niederländischen, Italienischen, Englischen, Deutschen) eine 
signifikante, wenn auch nicht ausnahmslose Korrelation zwischen bestimmten grammatischen 
Umgebungen (unpersönliches Passiv, Hilfsverben, Partizipien) und bestimmten semantischen 
Faktoren, speziell aspektuellen Merkmalen wie Telizität und semantischen Merkmalen der 
Argumente wie Volitionalität bzw. Kontrolle, zu beobachten sind, wobei sowohl die Menge 
der diagnostischen grammatischen Umgebungen als auch die der semantischen Merkmale von 
Sprache zu Sprache variieren (vgl. Zaenen 1993; Van Valin 1990; Legendre et al. 1991). Die 
zentralen Fragen der Unakkusativitätshypothese, ob solchen Korrelationen eine lexikalisch 
angelegte Distinktion (lexikalische Klassen von Verben bzw. Verblesarten) zugrundeliegt 
oder ob sie sententialer Natur sei, ob sie primär "syntaktisch motiviert" oder "semantisch 
motiviert" sei und ob einzelsprachliche Bündelungen syntaktischer und semantischer 
Eigenschaften die Annahme einer universellen Zweierdistinktion überhaupt zulassen, werden 
zwar nicht ganz ohne theorieinterne Argumente, aber doch sehr stark aus einer 
theorievergleichenden Perspektive diskutiert.  

Dies bedeutet, daß auf quasiäquivalente Konstrukte und Termini regelmäßig 
hingewiesen wird, nicht selten sogar in Form einer Liste: "Specifically , the arguments of one 
class of verb (RG: "unergatives", GB: "intransitives") are deep subjects (RG: "initial 1s"; GB: 
"external argument")..." (Legendre et al. 1991: 158). Nachdem wir wissen, daß die häufig 
miteinander verglichenen Theorien (RG, GB, LFG und RRG) (angeblich) unvereinbare 
Annahmen über den Status von grammatischen Relationen und strataler Organisation machen, 
fragt man sich natürlich, unter welchen Umständen die Konstrukte "initiales Stratum" (in 
RG), "D-Struktur" (in GB) und "intermediate level of argument classification" in LFG (vgl. 
Bresnan/Kanerva 1992) als funktional äquivalent angesehen werden können. Wie ist es zu 
verstehen, wenn z.B. Zaenen einerseits die konzeptuelle Ähnlichkeit zwischen den "-o"- bzw. 
"-r"-Partizipanten der LFG, dem externen bzw. internen Subjekt der GB und dem initialen 
Subjekt bzw. Objekt von RG auf die empirische Grundlage dieser Fragestellung einschränkt 
(vgl. 1993: 148) und andererseits sowohl auf die grundlegende Verwandtschaft zwischen 
ihrem und dem in der GB verbreiteten Konzept von Unakkusativität hinweist (vgl. 1993: 153) 
als auch auf die Differenzen, die sich aus ihrer Präferenz für monostratale 
Grammatikorganisation und semantische Motivierung syntaktischer Strukturen ergeben (vgl. 
1993: 129-131, 153; vgl. auch Rosen 1984)? Hier liegt der Verdacht nahe, daß entweder ihr 
positiver Vergleich unangebracht ist oder es sich bei der Kontroverse über Stratalität um eine 
sekundäre notationelle Angelegenheit handelt und die Frage der syntaktischen und 
semantischen Priorität eine Scheinfrage ist.  

Die Literatur weist noch eine weitere Parallele zu der oben geschilderten 
Aspektforschung auf. Die erste und meist zitierte Referenz (Perlmutter 1978) ist auch hier 
relativ indifferent bezüglich bestimmter Fragen, was sicherlich zur Integration der 
Unakkusativitätshypothese in konkurrierende Ansätze mit unterschiedlichen Vorannahmen 
beitrug. Perlmutter vertrat explizit die Idee, daß "initiale" Unakkusativität und Unergativität 
von der Satzsemantik ("semantics of clauses") ableitbar sein sollte (1978: 161-162), ohne 
jedoch zu spezifizieren, wie diese von den lexikalischen Bedeutungen einzelner lexikalischer 
Formen zu errechnen sei. Er wies allerdings darauf hin, daß seine Gruppen für 
Unakkusativität und Unergativität nicht als Listen englischer lexikalischer Formen 
("phonological words" in seiner Terminologie), sondern als Labels für semantische Prädikate 
zu lesen sind und daß es auf die Lesarten und nicht auf die Formen bei der Bestimmung des 
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Satzwertes ankommt. Entsprechend erlaubte Perlmutter auch, daß Sätze mit ein und derselben 
lexikalischen Form, je nach Belebtheit des Subjekts, unterschiedlichen Status erhalten oder 
daß ein Satz, je nach Kontrolle des Subjekts, als ambig gewertet wird (vgl. 1978: 163-164). 
Von Perlmutter-Rezipienten wurde dieser Ansatz je nach theoretischer Disposition als 
"lexikalischer" oder "nichtlexikalischer", als "semantischer" oder "syntaktischer" Ansatz 
gewertet.19 

Typologische Generalisierung der Lexikon-Grammatik-Interaktion  

Auch für die typologische Generalisierung von Lexikon-Grammatik-Interaktion erwies sich 
eine einzige Arbeit als außerordentlich einflußreich, die diesmal nicht der 
sprachphilosophisch orientierten oder der grammatikorientierten Linguistik entstammt, 
sondern dem lexikalisch-semantisch interessierten kognitiven Zweig der Linguistik (der 
"Kognitiven Semantik"): Talmys 1985 erschienener Aufsatz über typologisch signifikante 
Korrelationen zwischen einzelsprachlichen lexikalisch-semantischen Mustern 
("Lexikalisierungsmustern") und grammatischen (syntaktischen, aber auch morphologischen) 
Mustern (Talmy 1985a). Talmys Erkenntnisse fanden gleichermaßen Eingang in nichtkognitiv 
orientierte formale Ansätze (vgl. Dowty 1991) und in kognitive Ansätze generativer Prägung 
(in die Konzeptuelle Semantik von Jackendoff (s. oben; vgl. Jackendoff 1992) sowie in 
Ansätze, die dem Zwei-Ebenen-Modell von Bierwisch nahestehen (vgl. Wienold 1995)). 
Neben der theoretischen Linguistik gaben sie der Computerlinguistik und der 
Psycholinguistik neue Impulse: In der Maschinellen Übersetzung wurden sie als 
willkommene linguistische Grundlage für sogenannte "lexical and structural mismatches" 
bzw. "translation mismatches" aufgegriffen, da diese sich häufig genau auf solche 
Lexikalisierungsmuster wie bei Talmy beschrieben zurückführen lassen (vgl. Sanfilippo et al. 
1992; Dorr 1992/1993). In der Spracherwerbsforschung löste Talmys generelle Konzeption 
über "lexikalische Verschmelzung" ("lexical conflation") und übereinzelsprachlich 
divergierende Form-Inhalt-Korrelate eine Reihe neuer Fragestellungen für Experimente aus, 
die der Klärung der relativen Reihenfolge des Erwerbs syntaktischen und semantischen 
Wissens (vgl. Naigles 1990) oder dem Erwerb einzelsprachlicher grammatischer Bedeutungen 
(z.B. Präpositionen) im Verhältnis zu außersprachlichen, kognitiven (z.B. räumlichen) 
Grundkonzepten (vgl. Choi/Bowerman 1991) gewidmet waren.  

Obgleich die Talmy-Adaptionen nicht in dem Maße widersprüchlich sind wie 
diejenigen auf dem Gebiet von Aspekt und Unakkusativität, zeigt sich auch hier deutlich das 
Grunddilemma lexikalisch-semantischer Forschung. Indem sie ein theoretisches Vakuum zu 
füllen hatte, konnte sie für unterschiedliche theoretische Richtungen und Subdisziplinen ein 
integrierender Faktor werden. Dies führte naturgemäß zu eklektizistischer Integration von 
Erkenntnissen über Wortbedeutung (vgl. Levin/Pinker 1991: 3) und zu einer Situation, die 
durch den "grundlegendsten Aspekt der Inkommensurabilität konkurrierender Paradigmata" 
im Sinne von Kuhn (1973/1976: 161) gekennzeichnet ist: Indem Ausdrücke, Begriffe und 
Experimente in neue (oder andere) Paradigmen übernommen werden, treten sie "in ein neues 
Verhältnis zueinander", woraus sich zwangsläufig ein "Mißverständnis zwischen den 
konkurrierenden Schulen" ergibt. Dies macht verständlich, warum auch bei Talmy die 
gleichen Ideen in diametral entgegengesetzte Richtung gedeutet und elaboriert werden, 
nämlich als Argument für und gegen eine strikte Trennung zwischen sprachlichem, 
linguistisch relevantem und außersprachlichem, kognitivem Wissen. 
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1.1.2.1.2 Systematische Mehrdeutigkeiten 

Konzeptuelle Konvergenzen und Mißverständnisse zwischen unterschiedlichen Schulen 
machen sich auch bei der phänomenologischen Erfassung, Klassifizierung und Repräsentation 
von systematischen Mehrdeutigkeiten und sogenannten "kreativen" 
Lexikonerweiterungsstrategien deutlich bemerkbar. Zunächst zeigt sich dies durch die 
Proliferation von partiell synonym verwendeten Termini:20 Bedeutungsverschiebung 
("meaning shift"), Bedeutungsübertragung ("meaning transfer"), Bedeutungserweiterung 
("meaning extension"), "konzeptuelle Verschiebung" (nach Bierwisch 1983), 
Standardambiguität ("standard ambiguity"), systematische oder rekurrente Ambiguität, 
"abgeleitete" Polysemie ("derived polysemy"; nach Norrick 1981), "reguläre" Polysemie 
(nach Apresjan 1974), "lokale" Polysemie ("local polysemy"; nach Nunberg 1978), 
"kontextuelle Modulation" ("contextual modulation") und "highlighting" bzw. 
"backgrounding" von semantischen Merkmalen (nach Cruse 1986), "Allosemie" (nach Deane 
1984, 1988), referentielle Polysemie, "offene" und "geschlossene" Polysemie (nach 
Fauconnier 1985), systematische Metonymie, "logische" Polysemie und "logische" 
Metonymie (nach Pustejovsky 1989; 1995) sind nur einige Ausdrücke, die in dem fraglichen 
Bereich - von ein und demselben Autor in derselben Arbeit bzw. in aufeinanderfolgenden 
Arbeiten oder von verschiedenen Autoren - teilweise extensions- oder intensionsgleich - 
verwendet werden. Entsprechend werden auf einer relativ abstrakten Ebene Theorievergleiche 
durchgeführt, bei denen oft nicht nur von manchen axiomatischen Annahmen einzelner 
Schulen abstrahiert wird, sondern auch von der Qualität der Argumentationsebene, die u.a. 
erkenntnistheoretisch/phänomenologisch oder repräsentationstechnisch motiviert sein kann. 
In diesem Sinne ist Lehrers folgende Aussage zu interpretieren (1990a: 209): 

"Norrick's work (1981) is in the same spirit as Nunberg's, in spite of differences in theoretical outlook, 
formalism, and background."  

In einer Fußnote erwähnt Lehrer einige Differenzen, wie z.B. die folgenden: Norricks Arbeit 
ist in eine semiotische Theorie eingebettet und als solche an merkmalsemantischen 
Vorbildern zur Gestaltung des Lexikons (Katz/Jackendoff) orientiert. Nunbergs Ansatz 
dagegen entstammt einer Pragmatiktheorie Gricescher Provenienz, bei der Bedingungen 
erfolgreicher Referenz, nicht jedoch repräsentationstechnische Fragen des Lexikons 
angesprochen werden. Folgerichtig wird nach Lehrers Interpretation "Polysemie" von Norrick 
als ein "semantisches", von Nunberg als ein "pragmatisches" Phänomen behandelt, wobei 
Lesarten ("senses") bei jenem über "Regeln" (d.h. über einen bestimmten Regeltyp, nämlich 
"via-rules") bei diesem über "Funktionen" (d.h. über einen bestimmten Funktionstyp, nämlich 
"referring functions") miteinander verbunden werden. Dies hindert Lehrer (1990a: 241, 
Fußnote 7) jedoch nicht daran, eine direkte Zuordnung zwischen zwei Konzepten bzw. 
Termini der beiden Wissenschaftler vorzunehmen, nämlich zwischen "derived polysemy" von 
Norrick und "local polysemy" von Nunberg. Dies erweckt den Eindruck, daß diese beiden 
Kategorien zwar einen unterschiedlichen theoretischen Status genießen, jedoch exakt die 
gleichen sprachlichen Daten abdecken würden, was nachweislich nicht der Fall ist.21  

Man könnte hier einwenden, daß Vereinfachungen dieser Art charakteristisch für 
Literaturrezeptionen sind. Da Autoren häufig selber zu Mißverständnissen beitragen, kann 
dieser Einwand nur bedingt akzeptiert werden. Anick und Pustejovsky (1990) z.B. verweisen 
bei ihrer Behandlung des "Perspektivenwechsels" ("perspective shift"), der bei Nomina wie 
door in der Umgebung von Verben wie paint auf der einen und walk through auf der anderen 
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Seite zu beobachten sind, auf Mel'čuks "lexikalische Funktionen" (1988) und auf Cruses 
Konzept von "foregrounding22 and backgrounding" (1986). Anick und Pustejovsky führen das 
door-Beispiel als ein Beispiel für Kollokationsmuster ("collocational patterns") an, die - 
eingebettet in einem Kollokationssystem - die Voraussage des fraglichen 
Bedeutungsunterschieds, der bei Pustejovsky (1989) selbst "systematische Ambiguität" und 
"logische Polysemie" genannt wird (vgl. auch Pustejovsky 1991; Pustejovsky/Anick 1988), 
ermöglichen soll. Die Annahme einer Korrespondenz zu dem Repräsentationskonstrukt von 
Mel'čuk basiert auf der simplen Tatsache, daß dessen "lexikalische Funktionen" neben 
morphologischen Ableitungen und anderen lexikalischen Relationen eben auch Kollokationen 
abdecken; die Korrespondenz zu Cruse ist wiederum dadurch begründet, daß "highlighting"- 
und "backgrounding"-Effekte in dessen Sinne nicht selten bei Kollokationen auftreten. Wir 
können jedoch keineswegs davon ausgehen, daß "lexikalische Funktionen" und die von 
Pustejovsky/Anick (1988) und Pustejovsky (1991) vorgestellten Repräsentationskonzepte 
("qualia structure" in Verbindung mit "type coercion") eine vergleichbare Funktionalität 
hätten. Ebenso trifft es nicht zu, daß sprachliche Daten, die bei Pustejovsky als Fälle von 
"logischer Polysemie" eine einheitliche Behandlung erfahren würden, unter die Kategorie 
"kontextueller Modulation" und "highlighting"/"backgrounding" bei Cruse (1986) fallen 
würden. 

1.1.2.2 Verdeckte Konvergenzen durch modellinterne Modifizierungen  

Im letzten Abschnitt haben wir Konvergenzen zwischen unterschiedlichen Ansätzen 
diskutiert, die von deren Vertretern - vornehmlich im Falle übereinstimmender empirischer 
Fragestellungen - selbst entdeckt und thematisiert werden, die aber auch eine ständige Quelle 
von Mißverständnissen darstellen. Neben solchen eklektizistischen Tendenzen können wir 
eine eher verdeckte und weit weniger diskutierte Konvergenz zwischen Ansätzen beobachten, 
die sich aus deren interner Modifizierung ergibt. Nicht selten führen Anpassungen an 
empirische Gegebenheiten und repräsentationstechnische Erfordernisse in den einzelnen 
Arbeiten zu einer derart starken Abweichung von den theoretischen Postulaten der jeweiligen 
Schulen, daß die Relevanz von Gegensätzen, wie man sie aus wissenschaftstheoretisch 
motivierten Diskussionen kennt, angezweifelt werden muß. Im folgenden soll diese Situation 
anhand von zwei Beispielen illustriert werden: anhand des theoretischen Status und der 
Behandlung von "Polysemie" in der Zwei-Ebenen-Semantik und anhand des theoretischen 
Status und Implementierung von Multistratalität in GB. 

Zwei-Ebenen-Semantik  

Die Zwei-Ebenen-Semantik definiert sich bekanntermaßen über das Postulat einer Trennung 
zwischen sprachlicher, "semantischer" und außersprachlicher, "konzeptueller" Ebene von 
Bedeutung und über das Programm, "Polysemie" aus der semantischen Repräsentation 
möglichst vollständig herauszuhalten und auf der konzeptuellen Repräsentationsebene 
anzusiedeln, wobei die Beschreibung und Voraussage der Wahl der konzeptuellen 
Bedeutungsvarianten nicht mehr als eine linguistische Aufgabe angesehen wird (cf. Taylor 
1994: 4, 11-12; Schwarze/Schepping 1995: 283, 284; Wunderlich/Kaufmann 1990). 
Kontrovers diskutiert und von Vertretern anderer Schulen, wie z.B. von Taylor (1992, 1994), 
kritisch beurteilt werden vor allem folgende Punkte: Metaphorische Verwendungen werden 
häufig lexikalisiert; als solche sind sie weiterhin konzeptuell motiviert bzw. post festum 
ableitbar, gehören jedoch zum einzelsprachlichen Wissen und können schlecht als 
sprachunabhängige kontextuelle Spezifizierungen behandelt werden, wie kontrastive Befunde 
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zu metaphorisch bedingten Bedeutungsvariationen deutlich zeigen. Sprachen weisen selbst in 
dem Bereich, den Bierwisch als "konzeptuelle Verschiebung" (vgl. die Bedeutungsvariationen 
bei Universität, Kirche usw.) ansieht, Unterschiede auf, so z.B. unterschiedliche "Lücken" 
bzw. "Blockierungen" bei den "konzeptuell ableitbaren" Interpretationen, die aus 
sprachvergleichender Perspektive als "idiosynkratisch" bewertet werden und daher - im Sinne 
der Theorie - doch in der semantischen Repräsentation vermerkt sein müssen (vgl. auch 
Taylor 1994: 15-16; Harras 1991: 69). Die Annahme einer einzigen abstrakten und 
semantisch zu repräsentierenden "Kernbedeutung" ("core meaning"), von der alle 
Bedeutungsvarianten abgeleitet werden können und/oder die das fragliche "Lexem" eindeutig 
von allen anderen abgrenzt, ist nicht immer möglich, selbst dann nicht, wenn die Relation 
zwischen den Varianten transparent ist. Ebensowenig läßt sich grundsätzlich, nach einem 
einheitlichen Satz von Kriterien, eine "primäre" oder "zentrale" Variante bestimmen. 
Schließlich ist der heuristische und beschreibungstechnische Vorteil (oder Nachteil) von 
"Kernbedeutung" und "Primärbedeutung" mit der mentalen Realität dieser Konstrukte nicht 
gleichzusetzen, d.h. aus der erfolgreichen linguistischen Ableitung einer Bedeutung von einer 
anderen folgt nicht automatisch, daß nur jene mental repräsentiert ist, und 
beschreibungstechnische Schwierigkeiten lassen keine direkten Rückschlüsse auf 
Konzeptualisierungen zu.  

Betrachtet man auf diese Kritikpunkte hin neuere Arbeiten (vgl. Pause et al. 1995; 
Schwarze/Schepping 1995; Wolting (erscheint)), die vorgeben, Zwei-Ebenen-Semantik als 
theoretischen Hintergrund für die jeweiligen empirischen Untersuchungen bzw. 
Computeranwendungen gewählt zu haben, stellt man folgendes fest. Entweder werden die 
oben genannten Probleme thematisiert und die strengen Postulate zum Teil erheblich 
modifiziert (so bei Pause et al. (1995) und Schwarze/Schepping (1995)), oder es werden ohne 
Bezug auf die "Standardtheorie" konzeptuelle und repräsentationstechnische Entscheidungen 
getroffen, die streng genommen nicht in deren Sinne sind (so bei Wolting (erscheint)). 
Schwarze und Schepping z.B., die eine kontrastive Untersuchung zur Polysemie im 
Deutschen und Französischen vorführen, nehmen in expliziter Abgrenzung zu der offiziellen 
Version dieser Theorie23 an, daß semantische Variation sowohl auf semantischer als auch 
konzeptueller Ebene stattfindet, wobei die konzeptuelle Struktur für konventionalisierte 
Variationen auf semantischer Ebene nur eine "Motivation" darstelle (vgl. 
Schwarze/Schepping 1995: 287-288). Neben "lexikalischen Bedeutungen" ("lexical 
meanings") lassen sie ferner auch sogenannte "lexikalisierte (!) Konzepte" ("lexicalized 
concepts") zu, die einzelsprachlich indiziert sein sollen und auf einer zwischen Kognition und 
Grammatik verbindenden Ebene lokalisiert werden (vgl. 1995: 297; vgl. auch den Terminus 
"lexical concepts" bei Pause et al. (1995: 267)).  

Ein solches Forschungsprogramm steht allerdings nicht mehr in krassem Gegensatz zu 
Ansätzen, die von einer über sprachliche Ausdrücke vermittelte Verschmelzung von 
semantischem und konzeptuellem Wissen ausgehen (vgl. Langackers (1990: 109) Begriff 
"conventionalized conceptual structure"; vgl. auch Jackendoffs Position (1983: 19)), und auch 
nicht zu solchen Ansätzen, die unterschiedliche Typen von Bedeutungsvariationen annehmen. 
Das von Wolting demonstrierte DATR-Lexikon wiederum zeichnet sich dadurch aus, daß laut 
Aussage der Autorin "Polysemie" (d.h. metaphorisch bedingte Bedeutungsvariation) 
überhaupt nicht erfaßt wird und unterschiedliche Interpretationen, wie diejenigen in 
Bierwisch (1983), durch mehrere Lexikoneinträge repräsentiert werden. Indem sowohl 
abstrakte, d.h. übergeordnete und Informationen vererbende, als auch zum Teil sehr 
spezifische, jedoch mit unterschiedlichen verbalen [Sub]klassen assoziierbare 
"Interpretationen" durch distinkte Lesarten repräsentiert werden, dürfen wir bei dieser 
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Anwendung eher mit "Maximierung von Homonymie" als mit "Maximierung von Polysemie" 
(vgl. 1.3.2; vgl. Lyons 1977: 554), welche von der Zwei-Ebenen-Semantik gefordert wird, 
rechnen. 24 

Multistratalität und Transformationen  

Nach traditionellem Verständnis wird eine gerade auch aus linguistischer Sicht wichtige 
Unterscheidung zwischen zwei Grammatiktypen gezogen: transformationellen Grammatiken, 
bei denen Regeln (im Prinzip) vollständig spezifizierte grammatische Repräsentationen von 
Sätzen (Phrase-Marker) in andere vollständig spezifizierte Repräsentationen ableiten, und 
beschränkungsbasierte ("constraint-based") Grammatiken, bei denen grammatische 
Repräsentationen mit Hilfe von Beschränkungen über die Identität von linguistischen 
Strukturen (etwa als Merkmalsstrukturen formuliert) erzeugt werden, ohne daß eine 
Verarbeitungsrichtung zwischen Repräsentationsschichten vorgegeben wird. Aus 
linguistischer Sicht wäre es dann naheliegend, die Aufgabe der letzten Transformation 
("Bewege-Alpha") bzw. der derivationell konzipierten Relation von D-Struktur, S-Struktur 
und logischer Form in GB als einen radikalen Schlußstrich unter diese Theorie und als die 
Geburt einer neuen zu interpretieren. Sag (1991: 74ff.) diskutiert im Zusammenhang mit 
derivationellen und nichtderivationellen Grammatiktheorien GB-Implementierungen (vgl. 
Berwick 1991), in denen keine D-Struktur konstruiert wird und "external constructs quite 
foreign to GB (but rather familiar from other constraint-based theories)" (Sag 1991: 75, 
Fußnote 5) verwendet werden. Solche hybriden Systeme müßten nach Sag eine theoretische 
Aufarbeitung nach sich ziehen, die nach seiner Meinung zweierlei Konsequenzen haben kann: 
eine nichtderivationelle Uminterpretation der Systemarchitektur von GB oder einer erneuten 
Klärung des Unterschieds zwischen "transformationellen gleich derivationellen" und 
beschränkungsbasierten Theorien. 25 

Die hier geschilderten Modifizierungen werfen die Frage auf, wie sich die Identität von 
linguistischen Theorien und Modellen definiert. Wie viel Abweichung von den theoretischen 
Grundsätzen, wie sie den Gegenstand von polemischen Diskussionen bilden, ist tolerierbar, 
ohne daß die Identität eines Modells in Frage gestellt bzw. zu notationellen Unterschieden 
reduziert wird? Lassen sich Theorien überhaupt über linguistisch definierte notwendige 
Attribute charakterisieren, die zwingend bestimmte Methoden oder Repräsentationen 
vorschreiben? Ist z.B. die Modifizierung der strengen Annahme einer einheitlichen und 
abstrakten Repräsentation im Rahmen der Zwei-Ebenen-Semantik in der Weise akzeptabel, 
daß Bedeutungsvariationen auch auf der semantischen Ebene zugelassen werden und das 
repräsentationelle Endergebnis sogar der Struktur "traditioneller Wörterbücher" sehr ähnlich 
sieht (vgl. Pause et al. 1995: 26626)? Falls diese Frage mit ja beantwortet wird, müssen 
theoretisch-linguistische Diskussionen um das Konzept der abstrakten, einheitlichen 
Bedeutung ("unitary meaning") und "Polysemieinflation" (vgl. Taylor 1992; Herweg 1989), 
um nicht überflüssig zu sein, viel subtiler werden. 

Wenig geklärt ist auch die Frage, wie weit die Erweiterung des empirischen 
Gegenstands im Rahmen eines Modells de facto zu Konvergenzen führen kann, indem 
bestimmte strenge Beschränkungen oder Annahmen, die in einem engeren 
Untersuchungsbereich noch sinnvoll waren, nach und nach aufgegeben werden. Es gibt gute 
Gründe anzunehmen, daß die von Schwarze und Schepping vorgenommene und oben zitierte 
Modifizierung in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der simplen Tatsache steht, daß sie 
eine detaillierte übereinzelsprachliche Untersuchung im Bereich von "Inhaltswörtern" 
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vorgenommen haben. Das im Zusammenhang mit dem Ausschluß von figurativer Bedeutung 
stehende Postulat (vgl. Endnote 23) einer einzigen abstrakten Bedeutung auf semantischer 
Ebene ist aus einzelsprachlicher Perspektive weit weniger problematisch als unter 
kontrastiven Gesichtspunkten. Ebenso sind Argumente gegen "Polysemie", die auf der 
Untersuchung von Funktionswörtern bzw. grammatischen Einheiten (Affixe, Konstruktionen 
etc.) gründen (vgl. Herwegs (1989) theoretische Konklusionen anhand von Präpositionen), 
nicht im gleichen Maße unplausibel wie im Bereich von "Inhaltswörtern".27 

1.1.3 Vereinte Bemühungen um eine heuristisch adäquate Modellierung 
der Lexikon-Grammatik-Interaktion  

Am Anfang dieser Arbeit (in 1.1.1; S. 8-10) habe ich argumentiert, daß die infolge neuer 
interdisziplinärer Arbeitsbedingungen veränderten wissenschaftlichen Interessen zu einem 
konzeptuellen Umdenken in der Lexikonforschung (und vielleicht überhaupt in der 
Linguistik) und zur Aufweichung der gewohnten Trennung zwischen empirischer und 
theoretischer Forschung bzw. zu einem wesentlich stärkeren Austausch zwischen Vertretern 
einzelner Schulen geführt haben. Die Aufarbeitung dieses Tatbestands ist naturgemäß ein in 
der Computerlexikologie wichtiges Anliegen, da sie eine wesentliche Voraussetzung für 
theoretisch interpretierte und strukturierte und zugleich in neuen Anwendungen 
"wiederverwendbare" lexikalische Daten ("polyfunktionale Lexika") bildet.  

Der in diesem Zusammenhang häufig gebrauchte Ausdruck "theorieneutral" ist 
problematisch, da mißverständlich, auch wenn in der Literatur immer wieder darauf 
hingewiesen wird, daß "Theorieneutralität" nicht mit "Theorielosigkeit" gleichzusetzen sei 
(vgl. Briscoe 1991: 59-60). Es liegt ja, zumindest nach der dominanten Lesart des Ausdrucks 
"Theorie", bei jeder Art von Sprachbeschreibung eine theoretische Interpretation vor, bei den 
traditionellen linguistischen Hilfsmitteln wie Wörterbüchern und grammatischen Skizzen 
genauso wie bei transkribierten Textkorpora: "Beobachtbare" Rohdaten sind bekanntlich eine 
Illusion. Linguistische Beschreibungen sind allerdings häufig, insofern deren 
Interpretationsgrundlage bzw. "Semantik" nicht explizit gemacht ist, für andere nicht mehr 
interpretierbar und "wiederverwendbar", was auch innerhalb der gleichen "Theorie" (diesmal 
in ihrer in der Linguistik üblichen Lesart) nach einer gewissen Zeit vorkommen kann. Ein 
erklärtes Ziel von Befürwortern "theorieneutraler" Lexika (in Form von lexikalischen 
Wissensbanken) ist es gerade, diese Schwäche vorhandener Quellen zu beseitigen, indem die 
darin enthaltenen Informationen auf der Basis gezielter lexikologischer Forschung explizit 
gemacht, systematisiert und inkrementell erweitert werden.28 Dabei soll nicht nur Neutralität 
in bezug auf die zugrundeliegenden Quellen (maschinenlesbare Wörterbücher z.B.), 
gewährleistet werden, sondern auch eine gewisse Unabhängigkeit von dem sich rasch 
ändernden Untersuchungsinteresse und dem durchaus nicht immer homogenen 
Repräsentationsstil einzelner Schulen.  

Die Erfolgschancen dieses Vorhabens hängen meiner Ansicht nach maßgeblich davon 
ab, wie weit die oben dargestellte komplexe Forschungssituation, die sowohl 
Mißverständnisse bei scheinbaren Übereinstimmungen als auch Übereinstimmungen bei 
scheinbaren Divergenzen einschließt, erkannt und berücksichtigt wird. Gegenwärtig werden 
zwei Arten von Problemen in diesem Zusammenhang ausführlich diskutiert: technische 
Aspekte einer adäquaten Repräsentationssprache und vordergründige terminologische 
Schwierigkeiten. 
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Sampson (1992: 437) z.B. betrachtet den Umstand, daß linguistische Termini (wie 
"Komplement", "Prädikat" usw.) inkonsistent, vage und von verschiedenen 
Forschungsgruppen auf inkompatible Weise verwendet werden, für eines der größten 
Handikaps natürlich-sprachlicher Verarbeitung und terminologische Standardisierung für 
deren dringendste Aufgabe. Ihm schwebt sogar eine Art grammatische Taxonomie nach dem 
Modell der Linnéschen Taxonomie vor. Andere Forschungsgruppen (vgl. EAGLES, Projekt 
ET-7)29 versuchen Termini, die für komplexe deskriptive Konstrukte stehen, in kleinere 
Komponenten aufzubrechen; das Ziel ist, die Dekomponierung solange fortzuführen, bis ein 
Merkmalset erreicht ist, dessen Mitglieder zum einen mit "minimal observable facts" 
assoziiert werden können und zum anderen - in unterschiedlichen Zusammenstellungen - 
Termini unterschiedlicher Schulen zugewiesen werden können. Ich bin skeptisch, ob eine 
terminologische Standardisierung, wie sie Sampson sich vorstellt, möglich und auch sinnvoll 
ist. Ohne Auseinandersetzung mit der gesamten methodologischen Problematik, die 
konvergierende und divergierende Tendenzen in der Linguistik mit sich bringen, also mit 
theoretischen Inkompatibilitäten bei terminologischen Übereinstimmungen und konzeptuellen 
Übereinstimmungen bei terminologischen Divergenzen, dürfte ein solches Vorhaben jedoch 
mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt sein. 

Diese methodologische Problematik wird allerdings auch für Forscher zunehmend 
aktuell, die sich nicht direkt mit lexikalischen Wissensbanken beschäftigen. Die bis vor nicht 
allzu langer Zeit noch populäre Auffassung, nach welcher Forschungsergebnisse, die auf 
unterschiedliche Methoden bzw. Forschungsinteressen zurückgehen, nicht einmal miteinander 
verträglich sein sollten, ist kaum noch in dieser Form akzeptabel. Nach dieser Auffassung ist 
"psychologische Realität" z.B. kein Kriterium für die optimale Performanz eines 
Computersystems und umgekehrt, psycholinguistische Resultate brauchen weder in solchen 
noch in formalen Beschreibungssystemen/Grammatiken berücksichtigt zu werden. Ein 
formaler Semantiker braucht sich ferner nicht um jedes idiosynkratisches Detail im ganzen 
Wortschatz zu kümmern wie ein Lexikograph, und dieser wiederum muß und kann nicht den 
gleichen Generalisierungsgrad anstreben wie ein Morphologe oder Syntaktiker. Diese 
Einstellung ist solange unproblematisch, wie Vertreter einzelner Subdisziplinen keine 
Hintergrundannahmen, Argumente oder Tests aus den benachbarten Disziplinen übernehmen, 
die dort nur unter eingeschränkten Bedingungen Gültigkeit haben. 

Das ist aber kaum der Fall. So haben in der Vergangenheit Computerlinguisten nicht 
selten linguistische Tests adaptiert, die auf der Basis eines ausgewählten Datenausschnittes 
und unter Abstraktion von bestimmten, für die Generalisierung als nicht relevant angesehenen 
"Störfaktoren" entwickelt worden sind (z.B. unter Abstraktion von Ambiguität) und daher von 
vornherein kaum geeignet waren, Voraussagbarkeit für das ganze Lexikon zu leisten. Ebenso 
kommt es vor, daß Psycholinguisten linguistische Hypothesen testen, die nur unter 
bestimmten disziplinspezifischen (d.h. in der linguistischen Tradition begründeten) 
Vereinfachungen gültig sind. Schließlich sei auf den Umstand hingewiesen, daß sich frei 
verfügbare lexikalische Datenbanken (bzw. Wissensbanken) und annotierte Textkorpora über 
disziplinäre Grenzen hinweg einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Dabei werden sie immer 
mehr auch von Linguisten zur Informationsgewinnung herangezogen, die diese Art von 
Datengrundlage noch vor ein paar Jahren abgelehnt hätten. Es liegt auf der Hand, daß 
unpräzise linguistische Annotationen, deren Vergabe nicht nachvollziehbar und nach 
linguistischen Kriterien eindeutig reproduzierbar ist, für Forschungszwecke völlig 
unbrauchbar bzw. gefährlich sind, wenn sie unter falschen Annahmen benützt werden.30 Zwei 
Beispiele seien hier zur Illustration genannt: Wortklassen-Tags und Annotation von 
Aspektwerten.  
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Es ist allgemein anerkannt, daß Wortklassen-Tagging für große Corpora wünschenswert 
ist und daß sowohl die Art als auch die Anzahl der Wortklassen in einer Einzelsprache 
gewöhnlich strittig sind (vgl. Feldweg 1993). Die linguistische Tragweite dieser Problematik 
ist computerlinguistischen Kreisen, die sich mit automatischem Tagging befassen, jedoch 
weniger bekannt,31 so auch die Tatsache, daß in der linguistischen Literatur nicht nur über die 
Kriterien und die Reihenfolge ihrer Anwendung kein Konsens herrscht, sondern daß auch 
folgende grundlegende Fragen ungeklärt sind: Sollen Wortklassen tendenziell das gesamte 
Distributionspotential von lexikalischen Einheiten erfassen, oder sich eher auf eine 
lexikalisch festgelegte dominante Distribution beziehen, oder soll das Tagging von vornherein 
aus syntaktischer Perspektive erfolgen, d.h. syntaktische Distributionen einzeln angeben ohne 
Berücksichtigung der lexikalischen Mikro- und Makrostruktur (vgl. hierzu vor allem 
Diskussionen darüber, auf welcher Ebene Transitivität zu definieren sei; vgl. 
Hopper/Thompson 1980; vgl. S. 61 ff. in der vorliegenden Arbeit)? 

Die Situation ist vergleichbar mit der, die wir aus der aspektuellen/zeitsemantischen 
Klassifizierung von Verben/Verbalphrasen nach dem Vendlerschen Schema kennen (vgl. 
Abschnitt 1.1.2.1.1, S. 14; Abschnitt 2.6). Man stelle sich ein Textcorpus vor, in denen die 
Verbformen mit den Kategorielabels STATE, ACTIVITY, ACHIEVEMENT, ACCOMPLISHMENT 
annotiert sind. Nehmen wir nun an, man möchte in einer bestimmten Sprache die stark 
diskutierte Frage untersuchen, ob eine Abhängigkeit zwischen Typen von Nomina bzw. 
Nominalphrasen und Typen von Verben bzw. Verbalphrasen vorliegt und wenn ja, auf 
welcher Ebene sie zu lokalisieren sei: auf lexikalischer oder auf phrasaler/sententialer 
Ebene.32 Bei dem derzeitigen kontroversen Status dieser Kategorien müßte man mit all den 
folgenden Möglichkeiten rechnen: (a) Kategorielabels beziehen sich grundsätzlich auf 
lexikalische Eigenschaften einer Lesart, die sich mit der grammatischen Umgebung als 
kompatibel erwiesen hat; (b) sie beziehen sich auf den phrasalen Wert, der auf das Verb als 
lexikalischen Kopf der Phrase "herunterprojiziert" wurde; (c) je nachdem liegt (a) oder (b) 
vor. In diesem Fall würde sich die fragliche Annotation für jede weitere Forschung auf dem 
Gebiet als unbrauchbar erweisen. 

Letztlich haben all die hier angesprochenen Probleme ihre Wurzeln in der historischen 
Tradition der Linguistik. Angesprochen wurde dieser Punkt u.a. von Zaenen und Engdahl 
(1994: 208), die bei der Besprechung der überlappenden Interessen von Lexikographen und 
Syntaktikern auf folgendes hinweisen: 

"...a linguistic theory is by nature an abstraction. Its success cannot be measured directly in terms of its 
ability for all the facts. ... A lexicographer, however, has to integrate all the important aspects that 
influence the use of a word and so has to go beyond what syntactic theory or any other partial theory has 
to offer." 

Zaenen und Engdahl schreiben ferner, daß noch keine "Theorie" entwickelt worden ist, die 
demnach allen syntaktisch relevanten wie auch syntaktisch nicht relevanten 
(repräsentationellen) Aspekten lexikalischer Elemente Rechnung tragen würde. Man könnte 
dies allgemeiner formulieren: Aufgrund der von jeher starken grammatischen Orientierung 
der Linguistik konnte eine konzeptuelle und methodologische Integration von Lexikon und 
Grammatik bis vor kurzem nicht erfolgen. Die Erkenntnis, daß eine solche Integration 
notwendig ist, setzt sich erst in letzter Zeit durch, wobei die steigende Popularität des 
Ausdrucks "Lexikon-Grammatik" dieses Umdenken reflektiert (vgl. Gross 1994; Halliday 
1992).  
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Das gemeinsame Ziel von Vertretern unterschiedlicher Disziplinen und Modelle in der 
Lexikonforschung muß zu allererst in der Entwicklung eines "heuristisch adäquaten" 
allgemeinen Ansatzes (cf. Wilks 1992) zur Lexikon-Grammatik-Interaktion bestehen. Obwohl 
sich Sprachen signifikant hinsichtlich ihrer Lexikon-Grammatik-Interaktion unterscheiden, 
und nicht nur wahlweise in ihrem Lexikonaufbau oder in ihrer Grammatik, ist dies, wenn man 
einmal von Talmys eigenen bzw. auf seine Ideen zurückgehenden Studien absieht, kaum 
jemals berücksichtigt worden. Zwischen Universalienforschung und Typologie auf der einen 
Seite und einzelsprachlicher Forschung auf der anderen besteht ein ähnlicher, scheinbar 
unüberbrückbarer Abstraktionsunterschied wie zwischen "linguistischen" (d.h. 
grammatikorientierten) Theorien und Lexikographie.  

1.1.4 Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt (1.1) haben wir uns mit der integrativen Rolle des Lexikons für die 
wichtigsten und aus heutiger Sicht konvergenten Strömungen der Linguistik der letzten Jahre 
auseinandergesetzt. Hierbei wurde insbesondere die wichtige Rolle der Computerlexikologie 
bzw. -lexikographie betont, die diese Entwicklung beschleunigt und maßgeblich zu dem sich 
deutlich abzeichnenden konzeptuellen Umdenken nicht nur in der Lexikonforschung, sondern 
in der gesamten Linguistik mit all ihren interdisziplinären Facetten beigetragen hat. Indem sie 
radikal veränderte Arbeitsbedingungen für die Erforschung natürlicher Sprache schuf und 
neue Ziele wie die Erstellung theoretisch solider, jedoch modellunabhängiger und 
polyfunktionaler Lexika setzte, wirkte sie wesentlich an der allmählichen Aufweichung einer 
kontraproduktiven Trennung zwischen empirischer und theoretischer Forschung und an dem 
immer stärker werden Austausch zwischen Vertretern einzelner Schulen mit. Gleichzeitig 
wurde in diesem Abschnitt auch auf die Risiken dieser Entwicklung hingewiesen und vor den 
Gefahren grundlegender Mißverständnisse gewarnt, wenn Ideen aus verschiedenenen 
Modellen eklektizistisch vermengt und Termini standardisiert werden.  

Der theoretischen Linguistik kommt eine ganz dringende Aufgabe zu, wenn sie der 
geschilderten Entwicklung gerecht werden will: die Aufarbeitung der gesamten 
methodologischen Problematik hinter Konvergenzen und Divergenzen in der Linguistik. In 
diesem Sinne wurde oben die Entwicklung eines "heuristisch adäquaten" allgemeinen 
Ansatzes als wichtiges Desideratum bezeichnet. Ein "heuristisch adäquater" Ansatz sollte 
nach und nach methodologische Prinzipien erarbeiten, mit deren Hilfe aus unterschiedlichen 
linguistischen Perspektiven und auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen kohärente 
Generalisierungen formuliert werden können. Ein solches Forschungsprogramm könnte 
Strategien zur Bestimmung der Frage bereitstellen, welche Informationstypen konzeptuell 
unterschieden werden müssen, damit hinreichend generelle und hinreichend spezifische 
Aussagen in einer Einzelsprache und übereinzelsprachlich möglich werden.33 Zu den 
Aufgaben eines solchen Ansatzes gehört auch die Evaluierung von theoretischer Diversität: 
Hinter welchen distinkten Termini verbergen sich ähnliche Konzepte und welche Termini 
werden mehrdeutig verwendet? Diese Aufgaben sind sowohl einer Standardisierung von 
Termini als auch Fragen technischer Repräsentation vorgeordnet.  

In dieser Arbeit soll der methodologische Rahmen eines heuristisch und 
übereinzelsprachlich adäquaten Ansatzes für Lexikon-Grammatik-Interaktion abgesteckt 
werden. Als erstes werde ich mich im nächsten Kapitel mit den methodologischen Ressourcen 
der neunziger Jahre und deren Verträglichkeit mit alten, historisch gewachsenen 
Lexikonkonzepten befassen.  
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Endnoten

                                                 

1 Vgl. auch Levin/Pinker (1991: 3):  

"The study of lexical semantics no longer divides the field, as it did during the interpretive semantics versus 
generative semantics debates of the 1970s, but is becoming a unifying focus. Insights regarding word 
meaning are being compiled eclectically from a variety of linguistic frameworks, current and past, and are 
incorporated in not too dissimilar ways in most modern linguistic theories." 

2 Man vergleiche auch die Ausdrücke "lexical theories of grammar" bei Briscoe (1991) und "lexical grammar" 
bei Briscoe (1993). 
3 Mit anderen Worten, explizit "nicht-kognitive" Ansätze stellen heute eher die Ausnahme dar: Logische 
Ansätze zur lexikalischen Semantik wie den von Dowty (1979) oder Beeh (vgl. Beeh et al. 1994) könnte man 
hier nennen oder das "Meaning-Text Model" von Mel'čuk (vgl. z.B. Mel'čuk 1988) und den davon teilweise 
inspirierten Ansatz von Apresjan (1974/1992). Geeraerts (erscheint) formuliert explizit den Anspruch, daß die 
"kognitive lexikalische Semantik" alle bisherigen Perspektiven (onomasiologische und semasiologische) und 
Methoden (quantitative und qualitative) der lexikalischen Semantik und damit alle bisherigen Konzepte zur 
Organisation des Lexikons integrieren sollte. 
4 Keenans (1976) Subjektanalyse ist einer der ganz frühen faktorierenden Ansätze für grammatische Entitäten. 
Er war durch den Sprachvergleich motiviert, d.h. durch die Schwierigkeiten, die Linguisten bei der 
Identifizierung für universell gehaltener grammatischer Primitive insbesondere in nichteuropäischen Sprachen 
hatten. In europäischen Sprachen dagegen spielten häufig widersprüchliche Analysen in verschiedenen Arbeiten 
(unterschiedliche Wortklassenzuweisungen, unterschiedliche Valenzangaben usw.) eine motivierende Rolle. 
Man hat erkannt, daß diese sich durch unterschiedliche Zusammenstellungen und Anordnungen von Kriterien 
aus der Menge der Kriterien ergaben, die mit bestimmten grammatischen Entitäten in der linguistischen 
Gemeinschaft insgesamt, jedoch nicht in notwendiger oder hinreichender Weise assoziiert sind.  
5 Die Frage, ob etwa HPSG nur eine Repräsentationssprache oder auch eine linguistische Theorie sei, soll hier 
nicht entschieden werden. Der Punkt, auf den es hier ankommt, ist, daß der HPSG-Formalismus für Ansätze sehr 
unterschiedlicher Provenienz in Frage kommt. 
6 Vgl. Lakoff/Johnson (1980), Lakoff (1987), Lakoff (1993); Dirven (1985); Rudzka-Ostyn (1985); Weiner 
(1984); Fass (1988, 1993); Fass et al. (1991); Martin (1991a, 1991b). 
7 Vgl. Atkins et al. (1994: 32):  

"The study of the lexicon - which was already becoming more important in the thinking of theorists, 
computational linguists, and others - has gained great impetus from the explosion of new resources and the 
development of new tools, allowing the effective processing of amounts of text which, even ten years ago, 
would have seemed unmanageably large. It would not be an exaggeration to say that linguistic researchers 
are standing at the threshold of a new area." 

Vgl. Leech (1992: 106):  

"I wish to argue that computer corpus linguistics (henceforth CCL) defines not just a newly emerging 
methodology for studying language, but a new research enterprise, and in fact a new philosophical approach 
to the subject. The computer, as a uniquely powerful technological tool, has made this new kind of 
linguistics possible."  

8 Solche Aufgaben sind: Extrahierung, Systematisierung, Generalisierung von Information in 
anwendungsneutralen lexikalischen Wissensbanken, empirisch geleitete metatheoretische Präzisierung von 
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linguistischen Begriffen wie Lesarten, Synonymie usw. (vgl. auch Boguraev/Levin (1990: 72) zum Unterschied 
zwischen lexikalischen Datenbanken und Wissenbanken). 
9 Sinclair behauptet in diesem Zusammenhang, daß es bei Anwendungen mit einem spezifischen Ziel nicht auf 
die theoretisch-linguistische Bewertung von statistischen Ergebnissen ankommt: Wenn etwa aus Corpora 
gewonnene Wortlisten und Häufigkeitsangaben die Leistungsfähigkeit eines "spelling checker" direkt erhöhen, 
sei es relativ uninteressant, auf welche Weise dies geschieht und wie man Häufigkeit linguistisch interpretieren 
kann. 
10 Die Aktualität dieser Frage zeigt sich auch an den heftigen Diskussionen, die heutzutage immer wieder in 
Internet-Listen geführt werden. Man vergleiche z.B. die "Herbstdiskussion", die im September 1994 in 
FUNKNET unter folgenden Titeln ablief: "Generativity and hidden controversies", " Generativity, constructions, 
etc.", "Form and function", "Form and function and theory", "Form and constructions", "Formal syntax and 
functionalist theory", "Formalism and functionalism" usw. 
11 D.h. die Fähigkeit, wohlgeformte Sätze einer Sprache rekursiv zu erzeugen (schwache generative Kapazität) 
und strukturell zu beschreiben (starke generative Kapazität).  
12 Man vergleiche hierzu auch Goldberg (1995: 7):  

"Instead, Construction Grammar is a monostratal theory of grammar like many other current theories, 
including Lexical Functional Grammar (LFG), (Bresnan 1982), Role and Reference Grammar (Foley & Van 
Valin 1984), GPSG (Gazdar et al. 1985), HPSG (Pollard & Sag 1987, 1994), and Cognitive Grammar 
(Langacker 1987a, 1991)."  

An der gleichen Stelle charakterisiert Goldberg Construction Grammar als eine Theorie, die zum einen 
schwache generative Kapazität zum Ziel hat (wie LFG, GPSG, HPSG) und zum anderen die strikte 
Unterscheidung zwischen linguistischem und nichtlinguistischem Wissen ablehnt (wie RRF (Role and Reference 
Grammar) und Cognitive Grammar). 
13 Jackendoff geht in seinen Arbeiten des öfteren explizit auf die gemeinsamen und unterschiedlichen Annahmen 
der Kognitiven Grammatik bzw. "Kognitiven Semantik", zu der er neben Langacker, Lakoff und Fauconnier 
auch Talmy rechnet, und seines Forschungsansatzes, den er "Konzeptuelle Semantik" nennt, ein (vgl. vor allem 
1992: 197). Bei Talmy dagegen findet man vergleichsweise wenig programmatische Aussagen (vgl. 1985a, 
1985b, 1987, 1988). Im Gegensatz zu Langacker und Lakoff z.B. spricht er sich nicht explizit gegen die von 
Jackendoff vertretenen Annahmen aus (vgl. vor allem Langackers (1987a) programmatische Aussagen gegen 
eine autonome Ebene syntaktischer Repräsentation (S. 37ff.), gegen eine Ignorierung von "E-Sprache" und für 
eine "usage-based theory" (S. 46) sowie gegen eine formal spezifizierte angeborene Universalgrammatik (S. 
46ff.); vgl. auch Lakoff 1987: 227-228). Wir können nur ex negativo aus Talmys Arbeiten über Typologie und 
Universalien schließen, daß er nicht von einer "parametrisierten Universalgrammatik" ausgeht.  
14 Jackendoff zitiert an der gleichen Stelle eine weitere Adaption von Talmys Ansatz "force dynamics" im 
generativen Rahmen: Pinker (1989). 
15 Vendlers im Jahre 1957 erschienener Aufsatz "Verbs and Times" wurde in die 1967 erschienene Monographie 
"Linguistics in Philosophy" als 4. Kapitel integriert. In dieser Arbeit wird nur Vendler (1967) zitiert. 
16 Vgl. Langacker (1987b: 79): 

"My imperfective class is equivalent to what Vendler 1967 calls 'states'; his other three categories 
('achievements', 'activities', and 'accomplishments') are subclasses of perfectives." 

17 Vgl. Siewierska (1991: 46):  

"There are evident parallels between Dik's typology of SoAs, the verb classification proposed by Chafe 
(1970) and the event typologies initiated by Vendler (1957, 1967) and developed by Dowty (1979). Due to 
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the similarity in aims the Vendler/Dowty typologies are closer to Dik's than Chafe's case oriented 
classification." 

18 Vgl. Mourelatos (1981: 194, Fußnote 6): 

"Linguists had no difficulty recognizing that the work of Vendler and Kenny was an attempt to deal with 
aspect distinction in English; see Dowty (1972, Chapter 2, especially pp. 27-30), Verkuyl (1971 [sic!; 
gemeint ist 1972; LB], pp. 5, 8n., 93, 157n.); Comrie (1976, pp. 41-51)."  

19 Nach Zaenen (1993: 130) z.B. ist die von Perlmutter (1978) eingeführte Distinktion eine lexikalische, die 
innerhalb von "Verben" ihre Gültigkeit hat. Diese Einschätzung ist nicht direkt falsch, erfordert jedoch eine 
gewisse Präzisierung. Ausgesprochen irreführend dagegen ist etwa die Einschätzung von Legendre et al. (1991), 
die Perlmutter (1978) als Musterbeispiel für einen "syntaktischen" im Gegensatz zu anderen "semantischen" 
Ansätzen (wie der von Van Valin (1990) und Zaenen (1989 =1993)) zitieren. 
20 Einige dieser Termini sind sehr alt und werden traditionell zur impressionistischen Charakterisierung von 
Phänomenen im vorliegenden Bereich herangezogen. Hierzu gehören "meaning shift" und "meaning transfer" in 
der angelsächsischen Literatur. Andere wiederum werden üblicherweise mit einer spezifischen Arbeit assoziiert, 
in der sie ausdrücklich als Terminus verwendet werden. So wird z.B. "kontextuelle Modulation" im allgemeinen 
mit Cruse (1986) in Verbindung gebracht. 
21 Bei Norrick werden nur konventionalisierte Lesarten ("lexical polysemy") im Lexikon durch "via-rules" 
miteinander verbunden, die allerdings auf die gleichen metaphorischen/metonymischen Prinzipien zugreifen, die 
auch die Ableitung kreativer Lesarten ("derived polysemy") ermöglichen. Nunberg bezieht sich wiederum nur 
auf eine Untermenge von Polysemie ("systematischer" Polysemie, bei der die Verwendungen ("uses") durch eine 
referentielle Funktion verbunden werden können) und lehnt im Sinne einer "radikalen Pragmatik" geradezu ab, 
bestimmen zu können, welche Regularitäten konventionell seien und welche nicht (vgl. 1979). Aus diesem 
Grund haben Norricks "Regeln" und Nunbergs "Funktionen" einen unterschiedlichen Skopus und können ihre 
jeweiligen Polysemietypen nicht über eine simple Opposition wie "konventionalisiert" vs. "kann aufgrund des 
Kontextes erraten werden" (vgl. Lehrer 1990a: 241, Fußnote 7) verglichen werden. 
22 Cruse verwendet allerdings "highlighting" als Terminus und nicht "foregrounding". 
23 Sowohl Taylor (1994: 7) als auch Schwarze und Schepping (1995: 299, Fußnote 7) weisen auf den Umstand 
hin, daß sich Bierwisch selbst relativ indifferent bezüglich der Frage verhält, ob metaphorische Verwendungen 
Gegenstand linguistischer Untersuchungen darstellen sollen oder nicht; zum einen berücksichtigt er sie bewußt 
nicht (vgl. 1983: 76, 78), zum anderen deutet er die Möglichkeit an, daß sie durch allgemeinere Prinzipien der 
konzeptuellen Interpretation erfaßt werden könnten (vgl. 1981: 361). Diese zweite Option wird von Anhängern 
der Zwei-Ebenen-Semantik als allgemeines Credo anerkannt: "Soweit lexikalische Einheiten polysem sind, 
sollten sie nach Möglichkeit nur eine (dementsprechend abstrakte) semantische Repräsentation erhalten, die 
dann im jeweiligen Kontext auszudifferenzieren ist." (Wunderlich/Kaufmann 1990: 226). 
24 So enthält z.B. die lexikalische Form schicken mindestens 3 Einträge: "schicken1" (übergeordneter Eintrag), 
"schicken2" (3. Argument ist als BELEBT spezifiziert), "schicken3" (3. Argument ist als UNBELEBT spezifiziert). 
Taylor (1994: 19) hält insbesondere den Verzicht auf distinkte Repräsentation für spezifische Lesarten für ein 
notwendiges Merkmal der Zwei-Ebenen-Semantik, ohne den "a two-level model achitecturally indistinguishable 
from a network model" im Sinne der Kognitiven Grammatik wäre. 
25 Das Beispiel von Sag ist nur dann interessant, wenn man davon ausgeht, daß Computerimplementierungen 
linguistische Theorien "testen" können bzw. in einem konkreten Fall dies tatsächlich auch tun. Dies wiederum 
setzt voraus, daß theoretische Konstrukte in einem implementierten Formalismus eindeutig mit entsprechenden 
linguistischen Konstrukten assoziierbar sind, d.h. mit deren üblichen linguistischen Interpretationen, die für die 
linguistisch motivierte Systemarchitektur der jeweiligen Theorie verantwortlich ist. Andernfalls besteht keine 
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Notwendigkeit, daß eine linguistische Theorie, die in gewisser Hinsicht die Grundlage für eine 
Computerimplementierung bildet, "nachträglich" modifiziert wird. Zur linguistischen und nichtlinguistischen 
Interpretation der Attribute "deklarativ" und "prozedural" vergleiche man Gibbon (erscheint). 
26 Vgl. Pause et al. (1995: 266): "It is noteworthy, that our method of describing and representing polysemy has 
resulted in a formal model whose architecture is basically very similar to the structure of traditional 
dictionaries."  
27 In diesem Sinne läßt sich Jakobsons (1936/1971) vielzitierte Position zur "Gesamtbedeutung" russischer 
Kasus auch nicht als eine generelle theoretische Position interpretieren, wonach sich vermeintliche Polysemien 
in jedem Bereich auf eine Gesamtbedeutung zurückführen lassen (vgl. auch Haiman 1978). 
28 Boguraev und Levin (1990: 72ff.) machen auf die häufig getroffene, jedoch meist unausgesprochene 
Unterscheidung zwischen "lexikalischen Datenbanken ("LDBs") und "lexikalischen Wissensbanken ("LKBs") 
aufmerksam: Lexikalische Datenbanken sollen eine frühere Stufe der Aufbereitung lexikalischer Informationen 
aus maschinenlesbaren Wörterbüchern darstellen, die deren Struktur samt Schwächen noch widerspiegeln. Den 
Namen "lexikalische Wissensbank" verdienen dagegen erst quellenunabhängige, konzeptuell neu organisierte, 
durch lexikalische Informationen wesentlich angereicherte Konstrukte, die außerdem nicht nur statisch 
organisiert sind, sondern auch einen Inferenzmechanismus enthalten. 
29 Die Information verdanke ich einem Vortrag von Nicoletta Calzolari über die im Projekt ET-7 definierte 
Methodologie, den sie auf der Europäischen Sommerschule "Corpus-Based Methods" 1994 in Leuven gehalten 
hat. 
30 Linguisten haben freilich immer auf vorkategorisierte Sekundärdaten zugegriffen, die sie jedoch 
normalerweise überschauen und daher kontrollieren konnten. Eine solche Kontrolle liegt bei getaggten Corpora 
meistens nicht vor, da deren Attraktivität u.a. darin liegt, daß große Datenmengen nach bestimmten 
Fragestellungen statistisch ausgewertet werden können, wobei die Datenselektion über die Kategorietags 
gesteuert wird. 
31 Sampson (1992: 438) zum Beispiel behauptet folgendes:  

"One might have expected that many earlier linguists would have felt the need to define a detailed set of 
wordclasses with sufficient precision to allow independent analysts to apply them predictably: but apparently 
the need was not percieved before the creation of analysed versions of electronic corpora."  

Dies stimmt natürlich nur sehr bedingt. Wie Bergenholtz (1983: 20) korrekt vermerkt, war es z.B. unter 
deutschen Grammatikern ein wiederkehrender Topos gewesen, sich "über die undeutlichen und 
widersprüchlichen Definitionen der Wortarten zu beklagen". Seit Anbeginn der Sprachwissenschaft gibt es eine 
enorm große Literatur über die Wortklassenproblematik, die sich grob in folgende Gruppen teilen läßt: (a) es 
wird unter theoretischem Aspekt auf den mehrdimensionalen Charakter der Kriterien hingewiesen, die zur 
einzelsprachlichen Klassifizierung bzw. zu dem Konzept übereinzelsprachlicher Wortklassen führen; (b) es wird 
der Versuch unternommen, einzelne übereinzelsprachliche Kategoriekonzepte (z.B. Adjektive, Nomina oder 
Verben) einzelsprachlich zu identifizieren; (c) die widersprüchlichen Klassifizierungen, die sich in Grammatiken 
und Wörterbüchern einer Einzelsprache finden, werden genauer untersucht und unter Umständen konstruktiv 
verbessert (vgl. Bergenholtz 1983). Man kann Sampson insofern zustimmen, daß die Mainstreamlinguistik der 
letzten 40 Jahre diese Frage ausgeklammert hat und daß es in letzter Zeit relativ wenig (meist philologisch 
orientierte) Arbeiten vom Typ (c) gab. 
32 Es könnte z.B. eine lexikalische Determination bei Nomina oder bei Verben oder bei beiden vorliegen. Die 
Nomina oder die Verben könnten aber auch nur partiell, in einem Teilbereich, lexikalisch determiniert sein oder 
auch lexikalisch neutral bezüglich einer zu erwartenden phrasalen Klassifizierung sein. 
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33 Boguraev und Levin formulieren die Forderung von "open-endedness" für "truly versatile NLP systems" 
(1990: 71), womit sie sich hauptsächlich auf den Umstand beziehen, daß Lexika ständig durch neue Ausdrücke 
und Lesarten erweitert werden, was wiederum in einer lexikalischen Wissensbank berücksichtigt werden muß. 
Boguraev (1991b: 241) fordert Offenheit in einem weiterreichenden Sinne, die eine Modifizierung der 
Repräsentationskonzepte und der Repräsentationssprache auf der Basis späterer Generalisierungen 
miteinschließt. In der vorliegenden Arbeit wird Offenheit in beiden Interpretationen befürwortet.  
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1.2 Datenerhebungsmethoden und das Lexikon 

1.2.1 Empirische und rationalistische Methoden - ein Gegensatz? 

Charakteristisch für das Selbstbild der Linguistik unseres Jahrhunderts ist die Vorstellung, 
daß die insgesamt praktizierten Datenerhebungsmethoden, wie z.B. kontrollierte 
Experimente, Auswertung von Textcorpora, elizitierten Äußerungen und muttersprachlicher 
Intuition usw. nicht als einander ergänzende und zum Teil sogar notwendigerweise 
koexistente Techniken zur Informationsgewinnung empfunden werden, sondern als 
Untersuchungsmethoden, die unabhängig voneinander verwendet werden und 
unterschiedliche linguistischen Schulen, nicht nur unterschiedliche Forscherpersönlichkeiten1, 
in substantieller Hinsicht voneinander abgrenzen können. 

Diese Vorstellung ist Teil eines Mythos, wonach eine intrinsische und natürliche 
Verbindung zwischen Datenquellen, Generalisierungsmethoden und Repräsentationsmitteln 
besteht, die sich analog zu einer erkenntnistheoretischen Distinktion verhält, die für 
Naturwissenschaften entwickelt worden ist: Linguistische Theorien und Methoden können 
demnach insgesamt entweder als "rationalistisch" oder als "empirisch" charakterisiert werden. 
Dieser Mythos hat in der letzten Zeit durch die "Computer-Corpuslinguistik" ("CCL"; cf. 
Leech 1992) bzw. die Verbreitung statistischer und beispielbasierter Methoden in 
computerlinguistischen Anwendungen (Spracherkennung und Maschineller Übersetzung) 
sogar einen Auftrieb bekommen. So wurde z.B. die vierte internationale Konferenz über 
"Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation" 1992 in Montréal unter dem 
Titel "Empiricist vs. Rationalist Methods in MT" durchgeführt, unter der Vorannahme, daß 
sich Ansätze in der Maschinellen Übersetzung etwa nach den in Tabelle 1-1 aufgeführten 
Kriterien in zwei entgegengesetzte Klassen einordnen lassen.2 

Tabelle 1-1 Rationalistischer vs. empirischer Ansatz - ein (scheinbarer) Gegensatz in der 
[Computer]linguistik 

rationalistischer Ansatz empirischer Ansatz 

regelbasierter Ansatz corpusbasierter Ansatz 

Datenquelle: Introspektion Datenquelle: Corpus 

explizites metasprachliches Wissen implizites sprachliches Wissen 

Wissen in Form von Regeln Wissen in Form von Beispielen 

symbolische Repräsentation statistische Verarbeitung 

 

Daß Polarisierungen dieser Art im linguistischen Kontext stark korrekturbedürftig und 
hauptsächlich polemisch motiviert sind, wurde in der Literatur seit den sechziger Jahren in 
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Abständen immer wieder betont (vgl. Lakoff 1973). Trotzdem liest man wiederholt die in 
vereinfachter Form irreführende Behauptung, daß eine bestimmte Datenerhebungsmethode 
bzw. ein bestimmter Datentyp generell oder unter bestimmten Bedingungen allen anderen 
überlegen und daher vorzuziehen sei.    

So behaupten manche Corpuslinguisten, daß Corpusdaten, die manchmal tatsächlich die 
einzigen zur Verfügung stehenden Datenquellen darstellen können, überhaupt "just better data 
than those derived from introspection or elicitation" (Mair 1992: 98) seien. Umgekehrt findet 
man in der Literatur immer noch Stellen, an denen kategorisch die Überlegenheit von 
Introspektion und Elizitierungen gegenüber Texten erklärt wird (zum Gebrauch der Termini 
Introspektion und Elizitierung s. unten S. 37). Üblich ist allerdings eine etwas moderatere 
Einstellung, wonach zunächst alle Datenerhebungstechniken als prinzipiell gleichwertig und 
komplementär beurteilt werden und dann begründet wird, warum eine bestimmte Technik 
oder bestimmte Techniken letztlich doch erfolgversprechender und geeigneter für die 
Erzielung von denjenigen Erkenntnissen seien, die sich der betreffende Linguist zum Ziel 
gesetzt hat. Das ist z.B. die Haltung, die von Labov eingenommen wird. Er tritt einerseits 
eindringlich für die Verwendung "einer Vielzahl von unterschiedlichen Quellen und 
Methoden" ein, um von "komplementären Prinzipien [zu] profitieren" und auf diese Weise 
der Komplexität natürlicher Sprache gerecht zu werden (1972/1980: 24; vgl. auch S. 15 ibid.). 
Andererseits räumt er Daten, die auf der "Beobachtung" von spontanem Verhalten basieren, 
eindeutig eine Priorität gegenüber introspektiv gewonnen Urteilen ein, wenn diese sich 
widersprechende Ergebnisse liefern, und zwar mit folgender Begründung: Variationen bei 
jenen lassen sich statistisch besser als invariante, d.h. "regelhafte" Eigenschaften "-lektal" 
(dialektal, soziolektal usw.) spezifizierter Gruppen uminterpretieren, während Versuche, 
regelmäßige Strukturen bei introspektiven Variationen zu erkennen, nach seiner Meinung 
wenig Erfolg zeigen würden (vgl. 1972/1980: 11, 1975).  

Ähnlich plädiert Chafe (1992) für die Kombination aller zur Verfügung stehender 
Datenerhebungstechniken, die alle ihre Schwächen und Stärken hätten und die er, abweichend 
vom üblichen Sprachgebrauch, als Spielarten von "Beobachtungstechniken" ansieht: 
"künstliche Beobachtung" von Sprachverhalten ("artificial/behavioral observation"; 
Elizitierungen, Experimente), "künstliche Beobachtung" von mentalen Phänomenen 
("artificial/introspective observation"; Untersuchung von Semantik, metasprachliche Urteile), 
"natürliche Beobachtung" von Sprachverhalten ("natural/behavioral observation"; Corpora). 
Obwohl er betont, daß außerhalb einer Unterabteilung der Phonetik komplexe und 
semantische Fragen berücksichtigende Untersuchungen ohne Introspektion gar nicht möglich 
sind, weist er erstens der Beobachtung von Sprachverhalten, die seiner Meinung nach zwar 
indirekt, jedoch öffentlich verifizierbar wäre, gegenüber der direkten, jedoch schwer 
verifizierbaren introspektiven Beobachtung von mentalen Phänomenen und zweitens der 
natürlichen Beobachtung mittels "unmanipulierter" Corpora gegenüber der künstlichen 
Beobachtung mittels Elizitierungen eine Vorrangstellung zu (vgl. 1992: 83, 88).3 Eine 
ähnliche weniger radikale Ansicht, wonach Textcorpora zwar durch andere Techniken der 
Informationsgewinnung, speziell durch solche, die sich die Intuition des Muttersprachlers 
zunutze machen, ergänzt werden müßten, jedoch insgesamt die "objektivste" Datenquelle 
darstellten, wird auch von einer Reihe Corpuslinguisten vertreten (vgl. Allén 1992; Svartvik 
1992b).  

Für eine umgekehrte Priorität ließe sich Wierzbicka prominent nennen, die für die 
Verwendung von Introspektion als primärer Methode bei semantischen Untersuchungen 
plädiert, wenngleich sie andere Verfahren, insbesondere die von Labov entwickelten 
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soziolinguistischen Techniken, ebenfalls befürwortet (vgl. 1985: 75). Interessanterweise und 
entgegen einer weitverbreiteten Annahme treffen wir selbst in manchen Einführungsbüchern 
für generative Grammatik Chomskyscher Provenienz auf die Auffassung, so in Radford 
(1988), daß Textcorpora und Intuitionen von Sprechern zwei im Prinzip gleichwertige Typen 
von Daten darstellen, auf deren Grundlage Linguisten Grammatiken erschließen können. 
Obgleich Radford die Elizitierung von intuitiven Urteilen als die stärker verbreitete Methode 
ansieht, vermerkt er, daß "for practical purposes most linguists accept that it is sensible to use 
both types of data, and to check one against the other" (vgl. 1988: 24).4 

1.2.2 Drei linguistische Mythen  

Es gibt eine Reihe von linguistischen Mythen zur Datenerhebung und Analyse, die 
mittlerweile hauptsächlich der Polemik willen über mehrere Jahrzehnte hinweg gepflegt 
worden sind. Bei der Erforschung des Lexikons erweisen sie sich allerdings weit mehr als 
kontraproduktiv als bei der Untersuchung von Syntax. Ich werde mich in diesem Abschnitt 
zuerst mit dem in der generativen Tradition verankerten Mythos über das strukturalistische 
Corpus, dann mit dem Mythos der "Beobachtung" der antigenerativen Tradition kritisch 
befassen. Schließlich werde ich auf den komplexen Mythos einer Kompetenz-Performanz-
Unterscheidung eingehen. 

1.2.2.1 Der Mythos des strukturalistischen Corpus 

Nach diesem Mythos stellt Corpus als Datengrundlage die strukturalistische Methode par 
excellence dar. Demnach lassen sich Kritikpunkte gegen den Strukturalismus, wie sie etwa 
von Chomsky gegen den amerikanischen Spätstrukturalismus in den fünfziger und sechziger 
Jahren vorgebracht wurden (vgl. 1957/1966: 14ff., 49ff.; 1961), insgesamt auf die 
Corpusmethode übertragen. Vereinfacht dargestellt heißt es, daß Sprachanalysen im 
Strukturalismus prinzipiell auf ein ("repräsentatives") Corpus gegründet und auch beschränkt 
seien. Regularitäten des Corpus würden dabei ausschließlich durch distributionelle Techniken 
erschlossen (vgl. Bußmann 1990: 744), ohne Bezug zur Semantik und ohne Rückgriff auf die 
Intuition des Muttersprachlers (vgl. Labov 1975). Demgegenüber könne man in einem 
Sprachmodell, das die muttersprachliche Intuition als zentral behandelt, auf Daten aus 
Corpora prinzipiell verzichten, insbesondere in Chomskys Modell, da ja die Analyse hier 
nicht auf der "Katalogisierung konkreter Sprachdaten" basiere (vgl. Bußmann 1990: 801). Bei 
diesem Mythos scheint in Vergessenheit geraten zu sein, daß Strukturalisten, ganz besonders 
Harris und Hockett, Corpus nicht nur als finite Menge von Äußerungen, sondern als 
prädiktives Sample verstanden haben (vgl. jedoch Matthews 1993: 130ff.). Harris hat 
entsprechend systematisch zwischen zwei Arten von Corpus unterschieden: (a) "corpus of 
material" und (b) "corpus as a sample of language" (1951/1960: 13). Die 
Entdeckungsprozeduren wurden explizit für das Materialcorpus entworfen, das nach und nach 
- durch neue Materialcorpora erweitert - in ein Corpus als Sample verwandelt werden sollte. 
Für die bis dahin schlecht erfaßten Sprachen, an denen Strukturalisten vornehmlich 
interessiert waren (z.B. amerikanische Indianersprachen), stellte die Systematisierung der 
anfänglichen Materialcorpora mit Hilfe von Entdeckungsprozeduren das erste Mittel zur 
Gewinnung von grundlegenden grammatischen Informationen wie von Morphemklassen und 
grammatischen Basiskategorien dar; das waren freilich Informationstypen, die für diejenigen 
Sprachen (europäische Standardsprachen), die beim Chomskyschen Paradigmenwechsel ins 
Zentrum des allgemeinen Forschungsinteresses rückten, aufgrund langer grammatischer und 
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lexikographischer Tradition schon relativ gut erschlossen waren.5 Das strukturalistische 
Corpus als Sample wiederum sollte eine infolge vorausgehender Generalisierungen kompakte 
Zusammenstellung von Äußerungen sein (vgl. Harris 1951/1960: 198, 361), auf deren Basis 
alle möglichen Äußerungen einer Sprache vorausgesagt werden können, d.h. nicht nur 
diejenigen, die in einem bestimmten Materialcorpus ("at a given time") tatsächlich 
vorkommen, sondern all diejenigen, die von den Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft 
überhaupt geäußert werden können und im Sinne von Bloomfield (1926: Def. 4) die Sprache 
dieser Gemeinschaft konstituieren (vgl. Harris 1951/1960: 12-13, 17; Hockett 1948: 269). 

Bei der Thematisierung der Frage, wie man von beschränkten Materialcorpora zu einem 
in diesem Sinne adäquaten Corpus und damit zu intensionalen Aussagen über Einzelsprachen 
gelangt, waren führende Theoretiker des Spätstrukturalismus durchaus der Ansicht, daß 
verschiedene Daten und Datenerhebungstechniken ("taking texts, questioning an informant, 
or recording a conversation", "alter[ing] the conversation so as to get its recurrence in 
different environments" (Harris 1951/1960: 1)) prinzipiell gleichwertig sind und daß man in 
der letzten Analysephase nicht ohne Elizitierung auskommen kann, mit der systematisch die 
von Informanten akzeptierte Variationsbreite vorgefundener Äußerungen getestet wird (vgl. 
Harris 1951/1960: 368).6 In der praktischen Feldforschung war dies ohnehin eine 
Selbstverständlichkeit. Mehr noch: im sogenannten "antimentalistischen" Strukturalismus 
wurde explizit der Anspruch formuliert, daß die endgültige einzelsprachliche Beschreibung 
die Fähigkeit des Muttersprachlers widerspiegeln sollte, beliebige neue Äußerungen zu 
produzieren, die ihrerseits "capable of passing the test of causal acceptance by a native 
speaker" (vgl. Hockett 1952: 98) sind, und beliebige neue Äußerungen zu verstehen, die er 
noch nie gehört hat (vgl. Hockett ibid.).  

Man kann sagen, daß die Standardvorwürfe gegen Corpora in den fünfziger und 
sechziger Jahren, wenn sie gegen die beiden strukturalistischen Corpuskonzepte gerichtet 
werden, im Grunde unangebracht sind. Diese Vorwürfe besagen, daß Corpora grundsätzlich 
nur einen beschränkten, zufälligen Sprachausschnitt abdecken können, nicht für die Intuition 
des Sprechers aufkommen, zwischen zufällig nicht belegten und unakzeptablen 
Konstruktionen bzw. Interpretationen unterscheiden zu können, und überhaupt, daß sie keine 
qualitativen Aussagen ermöglichen, die nur durch Introspektion möglich sind (vgl. Fillmore 
1992; Matthews 1993). 

Diese Art von Kritik macht nur gegen "unmanipulierte" Corpora einen Sinn, unter der 
Annahme, daß sie als Ersatz für bzw. anstelle von Introspektion verwendet werden. Diese 
Annahme trifft jedoch nicht einmal auf den Einsatz von unmanipulierten Corpora in einem 
anderen linguistischen Kontext zu, der auch als "statistische Linguistik" bekannt geworden 
ist: Häufigkeitsuntersuchungen, die seit den dreißiger Jahren in der angewandten Linguistik 
(Fremdsprachunterricht usw.) mit Hilfe von Corpora durchgeführt wurden7, waren in jener 
Zeit nicht als alternative Methode für die Erarbeitung von Grammatiken (im abstrakten wie 
im konkreten Sinne) gedacht. Sie wurden vielmehr - diesmal gerade in gut dokumentierten 
Sprachen wie im Englischen - für die Gewinnung von grammatischen Informationen 
eingesetzt, die in Referenzgrammatiken fehlten oder vernachlässigt wurden, eben weil sie nur 
als Tendenzen hätten beschrieben werden können. Außerdem wurden sie für lexikalische 
Untersuchungen herangezogen, um Informationen über den Wortschatz einer Einzelsprache 
zu erhalten, die nicht den zur Verfügung stehenden Wörterbüchern zu entnehmen waren (z.B. 
Informationen über die Häufigkeit von Lesarten). 
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Genauso wenig wie Strukturalisten ausschließlich an Corpora gearbeitet haben, ohne 
die muttersprachliche Intuition zu berücksichtigen, hat man im generativen Modell prinzipiell 
auf Corpora verzichtet. Nur handelte es sich dabei meist nicht um "natürliche" 
Materialcorpora mit zusammenhängenden Texten, sondern um einen vierten Typ von Corpus, 
nämlich um sogenannte "paper-slip corpora" (vgl. Svartvik 1992b: 98), die aus zufällig 
zusammengestellten Beispielen zu einem bestimmten Problemkomplex bestehen und den 
häufigsten Corpustyp in der Geschichte der Linguistik darstellen. Der Kern dieses Corpus 
entsprach häufig dem, was v. Stechow und Sternefeld (1988: 7) selbst (zwar selbstironisch, 
jedoch nicht abwertend) "ein syntaktisches Gruselkabinett" nennen, also "einem 
Standardrepertoire an Beispielen, auf denen Syntaktiker ihre Argumente aufbauen". Dieses 
Ausgangscorpus wurde in der normalen Praxis durch Beispiele aus weiteren Datenquellen 
(Referenzgrammatiken, Wörterbüchern, Zeitungstexten usw.) ergänzt.  

Wie wir sehen, versteckt sich hinter der alten "Corpusdebatte" eine Diskussion darüber, 
was für Phänomene bei welchem allgemeinen Kenntnisstand in welchen Sprachen der 
Linguist vorzugsweise untersuchen sollte. Je nachdem, ob er (a) stark konventionalisierte oder 
lexikalische bzw. vom Lexikon abhängige Phänomene untersucht, (b) mit Hintergrundwissen 
rechnen kann oder nicht und (c) seine eigene Muttersprache studiert oder nicht, fällt nämlich 
das heuristische Verdienst des Corpus doch relativ unterschiedlich aus. 

1.2.2.2 Der Mythos der Beobachtung 

Nach diesem Mythos stellt "Beobachtung von Sprachverhalten" eine eigenständige 
linguistische Technik dar, die der Introspektion bzw. der Elizitierung gegenübergestellt 
werden kann und alles in allem "objektiver" oder "zuverlässiger" als diese und daher bei 
widersprüchlichen Ergebnissen vorzuziehen ist (vgl. hierzu oben (S. 32) den Hinweis auf 
Chafe).  

Es ist ein Gemeinplatz in der Linguistik, daß "Beobachtungen" auf der Basis von 
Hintergrundwissen interpretierbar gemacht werden müssen (vgl. Dahl 1980a: 133).9 Ferner 
könne in denjenigen Untersuchungsbereichen, in denen symbolische Strukturen eine Rolle 
spielen, speziell auf der Ebene der "ersten Gliederung" (Martinet 1965/1968), auf der "Form" 
notwendigerweise mit "Bedeutung" gepaart ist, "Beobachtung" allein keine sinnvollen 
Ergebnisse liefern. "Bedeutung", und damit auch die Interpretation von "Form", sei ja nur 
durch Introspektion zugänglich (vgl. hierzu auch J. Millers (1973: 130) kritische 
Auseinandersetzung mit dem Terminus "Beobachtung").10 Trotzdem hält sich dieser Mythos 
von der (relativen) Autonomie und Überlegenheit von "Beobachtung" in bestimmten 
linguistischen Kreisen hartnäckig, die dabei einen spezifischen linguistischen Status erhält 
und auf vielfältige Weise mit weniger "objektiven" Methoden kontrastiert wird (Chafe 1992; 
Labov 1972/1980, 1975). 

Dahinter steckt die von dem heuristischen Prinzip, nach dem linguistische 
Untersuchungen mit der "phonetischen Form" und nicht mit der "Bedeutung" anfangen 
müssen (vgl. Bloomfield 1933/1973: 162), zur zentralen Hypothese des Strukturalismus 
erhobene Idee, daß die formalen Aspekte natürlicher Sprachen ohne Bezug zu den 
semantischen untersucht werden können. Diese Idee wiederum ist unterschwellig an ein 
weiteres, semiotisches Prinzip gebunden, das Prinzip des Eins-zu-Eins-Verhältnisses 
zwischen Form und Bedeutung. Nur wenn man davon ausgeht, daß "Oberflächenformen" 
überwiegend nicht mehrdeutig sind, läßt sich die Idee aufrechterhalten, daß sie eindeutig 
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erkannt, auf unkontroverse, öffentlich verifizierbare Weise identifiziert und daher (im 
linguistischen Sinne) "beobachtet" werden können.11 Dies ist das Konzept eines "linguistic 
Golden Age" (vgl. Matthews 1993: 102), das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Chafes 
Unterscheidung zwischen "behavioral observation" (Corpora, Elizitierungen) und 
"introspective observation" (Untersuchung von Semantik, metasprachliche Urteile) 
zugrundeliegt. Genau hier liegt aber eine der wesentlichen Fallen des "Beobachtungsmythos", 
da dieses Konzept in simplifizierter Form und verstanden als methodologisches Postulat 
falsch ist.  

Anders sind dagegen Argumente in der Literatur zu beurteilen, in denen "Beobachtung" 
von vornherein auf einer abstrakten Ebene hoher theoretischer Reflexion mit einem 
Spezialfall von Introspektion, nämlich mit metasprachlichen Urteilen über Grammatikalität 
(Wohlgeformtheit) kontrastiert wird. Labovs Beispiele für Übereinstimmungen und 
Divergenzen zwischen "Beobachtungen" und introspektiven Urteilen, insofern sie nicht aus 
dem Bereich der Phonologie, sondern aus dem der Syntax stammen, können hier 
exemplarisch genannt werden. Was Labov (vgl. 1975: 8) hierbei gelegentlich "Beobachtung" 
nennt, sind Satzbeispiele, die einer Analyse mit theoretischen Konstrukten wie "Satzsubjekt", 
"obligatorischer Complementizer" unterzogen sind und in dieser Eigenschaft hinsichtlich der 
Homogenität der Grammatikalitätsurteile bewertet werden.12 Typischerweise wird dabei 
davon ausgegangen, daß über die Analyse der einzelnen Sätze selbst in der linguistischen 
Gemeinde Konsens herrscht, während Sprecher sich entweder auf idiosynkratische und 
"chaotische" Weise in ihren Urteilen unterscheiden (1975: 14) oder bestenfalls 
gruppenspezifische Regularitäten bezüglich ihrer Antworten über Grammatikalität zeigen, die 
wiederum direkt als Korrespondenzen zu komplexen linguistischen Analysen und Regeln, 
und nicht etwa zu minimal analysierten Lautketten, zum Ausdruck gebracht werden können.  

Das ist die Grundidee, die einer Reihe von Arbeiten zugrundeliegt, die sich seit den 
sechziger Jahren kritisch mit "Introspektion" auseinandersetzen: Sie richten sich gegen die 
Homogenitätshypothese in Verbindung mit Grammatikalitätsurteilen, indem sie nachweisen, 
daß diese über das Maß hinaus variieren, das noch für die auf ihrer Basis erstellten 
Grammatikfragmente zulässig wäre, insgeheim jedoch als die Urteile einer 
Sprachgemeinschaft und nicht nur als die einer Einzelperson präsentiert werden (vgl. Carden 
1970; Spencer 1973; Greenbaum 1973). Entsprechend wurde das Problem des "zuverlässigen 
Informanten" ("reliable informant") und das der "klaren Fälle" ("clear cases") (vgl. Ringen 
1980) auch vorwiegend unter inter- und weniger unter intrapersoneller Variation diskutiert, 
obwohl die letzteren nicht nur soziolinguistisch, sondern auch psycholinguistisch 
aufschlußreich sein können, indem sie wertvolle Informationen über Kategorisierungen im 
Lexikon und in der Grammatik enthalten können (vgl. auch Endnote 30).13 Drei kritische 
Bemerkungen sind in diesem Zusammenhang zu machen.  

(a) Ein solcher Grundkonsens in der linguistischen Gemeinde, der erlaubt, auf einer 
bestimmten abstrakten Analyseebene auf Konstrukte einer vorgeschaltenen 
Analyseebene (z.B. auf Lexeme oder morphosyntaktische Kategorien in einer 
syntaktischen Analyse) zurückzugreifen und sie als "beobachtbar" zu qualifizieren, 
nimmt in schlecht dokumentierten aber auch in relativ gut dokumentierten 
außereuropäischen Sprachen, wie z.B. im Tagalog (vgl. Behrens 1994a), rapide ab. Es 
ist daher kein Zufall, daß der Kontrast zwischen "Beobachtungsdaten" und den für 
instabil gehaltenen metasprachlichen Urteilen als Daten ausgerechnet für das Englische 
in der Literatur auf die gerade beschriebene Art und Weise herausgearbeitet wurde, 
während in wenig erforschten Sprachen, für die kein grammatisches Hintergrundwissen 
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zur Verfügung stand und bei denen auf das metasprachliche Urteil von Informanten 
unter keinen Umständen verzichtet werden konnte, ein solcher Kontrast nie in diesem 
Maße theoretisch relevant werden konnte. 

(b) Ausgesprochen irreführend ist ferner die simplifizierende Gleichsetzung von 
introspektiven Urteilen mit Urteilen über Grammatikalität bzw. Akzeptabilität, die 
weder aufgrund der Wissenschaftspraxis noch durch irgendwelche theoretischen 
Vorgaben berechtigt ist. In verschiedenen Bereichen der Linguistik kommen 
systematisch eine Reihe anderer introspektiver Datenerhebungstechniken zum Einsatz. 
Zwei der häufigsten Elizitierungstechniken, die in der Feldforschung seit Boas bis heute 
verwendet werden, verlangen dem Informanten eine introspektive Leistung ab: die 
Elizitierung von Übersetzungen (von Sätzen und kleineren sprachlichen Einheiten) und 
Fragen hinsichtlich der "Gleichheit" und "Verschiedenheit" von Minimalpaaren. In 
bestimmten Untersuchungsbereichen, wie z.B. in der Phonologie oder der lexikalischen 
Semantik, stellen Urteile über Grammatikalität/Wohlgeformtheit nicht einmal den 
dominantesten Typ metasprachlicher Urteile dar. In der lexikalischen Semantik, 
besonders beim Testen von Ambiguität, haben sich z.B. metasprachliche Urteile 
bewährt, die Cruse als "normality judgments" (1986: 11) bezeichnet. Es handelt sich 
hierbei um subtilere Urteile, die auf der Intuition des Muttersprachlers basieren, der 
qualitativ verschiedene Arten von "Merkwürdigkeiten" ("oddness") (wie z.B. "komische 
Wirkung" beim Zeugma) in Äußerungen zu erkennen vermag. "Normalitätsurteile" - 
wie sie von Cruse verstanden werden - können daher nicht auf Urteile über 
"semantische Anomalie" im allgemeinen reduziert werden und auch nicht als quantitativ 
unterschiedliche Punkte auf einer einzigen (semantischen (?)) Akzeptabilitätsskala 
aufgefaßt werden.14 In der psycholinguistischen Forschung machen experimentelle 
Tests, in denen Urteile über Grammatikalität/Wohlgeformtheit elizitiert werden, erst 
recht nur einen Teil von Untersuchungen aus, in denen von den metasprachlichen, 
introspektiv erschließbaren Fähigkeiten der Sprecher Gebrauch gemacht wird. 
Bekanntlich betrachtete Chomsky selbst introspektiv gewonnene Urteile über 
Wohlgeformtheit als gleichwertig mit anderen Typen von Urteilen, darunter solchen 
über Identität von Satztypen, Segmentierungen und Ambiguität (allerdings nur 
struktureller Art) (vgl. 1961: 223). Die Tatsache, daß jene, durch ihre technische 
Uminterpretation und definitorische Rolle für die generative Grammatik ebenso wie 
durch die lange Dominanz von Syntax als Untersuchungsgegenstand, eine 
übergeordnete Wichtigkeit erlangten, ist irrelevant für die Beurteilung von 
Introspektion an sich; ebensowenig führen methodologische Schwierigkeiten, die 
aufgrund interpersoneller Variation entstehen, prinzipiell zu ihrer Disqualifizierung.15 

(c) Schließlich sei hier auf ein terminologisches Problem hingewiesen: Introspektion und 
Elizitierungen werden in der Literatur teilweise synonym verwendet, teilweise als 
unterschiedliche Datenerhebungstechniken mit Corpusuntersuchungen und 
Experimenten in einer Reihe angeführt. Der ursprüngliche Unterschied zwischen 
"Introspektion" und "Elizitierung", die nicht zur "Introspektion" gerechnet wird, besteht 
darin, daß der Linguist in dem einen Fall als sein eigener Informant mit Hilfe von 
Introspektion seine Sprache erforscht und im zweiten Fall den Sprecher einer ihm 
fremden Sprache zur Introspektion auffordert, indem er von ihm sprachliche Ausdrücke 
bzw. Bedeutungsbeschreibungen und metasprachliche Urteile elizitiert. Dieser 
Unterschied wird bei einer synonymen Verwendung neutralisiert. Bei einer 
systematischen terminologischen Unterscheidung wiederum wird entweder die 
Differenz zwischen Muttersprache und Fremdsprache als Untersuchungsobjekt als eine 
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methodisch relevante Distinktion herausgestellt, oder aber die beiden Ausdrücke 
werden zusätzlich und unberechtigterweise durch eine weitere Distinktion 
auseinandergehalten: Introspektion wird als perzeptionsorientierter, Elizitierung als 
produktionsorientierter Vorgang aufgefaßt (vgl. Chafe 1992; vgl. Endnote 3 zu diesem 
Abschnitt der vorliegenden Arbeit). Genauso wie die Wahl der zu untersuchenden 
Sprache verhält sich jedoch auch die Wahl der Untersuchungsperspektive (Perzeption 
vs. Produktion) orthogonal zur Introspektion, von der in allen diesen Fällen Gebrauch 
gemacht wird, nur eben auf unterschiedliche Weise. Ebensowenig zeigen kontrollierte 
Experimente, die sich primär durch die Zahl der Informanten und nur sekundär durch 
die benützten Instrumente und Einrichtungen von der Untersuchung von Einzelpersonen 
unterscheiden, eine besondere Affinität zur Produktion bzw. lassen sich sinnvoll als 
nichtintrospektiver Methodentyp charakterisieren (vgl. oben). 

In der Literatur lassen sich mindestens drei weitere Argumentationslinien nachweisen, in 
denen die Vorzüge von "Beobachtung" gegenüber bestehenden methodologischen 
Vorgehensweisen und Postulaten hervorgehoben werden, wobei "Beobachtung" nicht 
wortwörtlich genommen, sondern - wie schon bei den variationslinguistischen Argumenten - 
als Beschreibung auf einer Analyseebene verstanden wird, deren theoretische Konstrukte als 
unkontrovers und gemäß einem modellübergreifenden linguistischen Standard als 
kontrollierbar aufgefaßt werden. Diese drei Argumentationslinien bezeichne ich hier als 
"Antiabstraktionsargumente", als "Argumente gegen heuristische Reduktion" und als 
"antiuniversalistische Argumente". 

Antiabstraktionsargumente 

"Antiabstraktionsargumente" basieren auf der traditionellen linguistischen Idee, daß 
bestimmte theoretische Konstrukte, Analyseergebnisse und Analyseebenen "konkreter", 
"oberflächennäher" und damit in einem linguistisch-metaphorischen Sinne "beobachtbarer" 
sind als andere, was in zyklischen Abständen zur Ablehnung allzu abstrakter (Klassen von) 
Analysen führt, die in den sie konstituierenden Teilanalysen als nicht mehr nachvollziehbar 
und kontrollierbar und damit in ihrem Endergebnis von der linguistischen Gemeinde 
insgesamt als zweifelhaft angesehen werden (vgl. die "Abstraktionsdebatte" in den sechziger 
und siebziger Jahren; speziell im Zusammenhang mit phonologischen Analysen vgl. Kiparsky 
(1968) und insgesamt die Argumente der Natürlichen Phonologie und Morphologie). Im 
Sinne der Idee einer relativen Konkretheit bzw. Abstraktheit werden phrasenstrukturelle 
Analysen z.B. im allgemeinen als weniger abstrakt empfunden als Analysen, die 
grammatische Relationen anzeigen, mithin gilt also eine "Nominalphrase" als "beobachtbarer" 
als ein "Subjekt". Diese Idee der relativen Konkretheit/Abstraktheit korreliert freilich mit dem 
vom Lexikon zur Grammatik aufsteigenden Abstraktionsgrad und mit einer traditionell 
gefestigten Reihenfolge von Analyseschritten.16 Morphologie wird normalerweise als 
"konkreter" empfunden als Syntax, Analysen aus syntagmatischer Perspektive als "konkreter" 
als solche aus paradigmatischer Perspektive (selbst dann, wenn jene auf einer paradigmatisch 
orientierten Voranalyse basieren), ebenso segmentale Strukturen bzw. segmental 
repräsentierte Eigenschaften in der Phonologie als "konkreter" als suprasegmentale.17 
"Antiabstraktionsargumente", die also vor dem Hintergrund einer solchen Konkretheitsskala 
bzw. "Beobachtbarkeitsskala" zu sehen sind, besagen, daß bestimmte Abstraktionen (Regeln, 
Klassifizierungen) einen signifikanten Teil der Daten (strukturelle und semantische 
Variationen und Korrespondenzen) nicht erfassen können, weswegen systematischere 
Bestandsaufnahmen auf jeweils weniger abstrakten Analyseebenen erforderlich seien.18 
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Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang die Überlegungen von Gross (1994) zum 
Aufbau einer mit "empirischen Beobachtungen" konsistenten Lexikon-Grammatik des 
Französischen, ausgehend von einem größeren Sample von Verben (12000 Verben), deren 
konstruktionelles Potential ("syntactic diversity") systematisch und exhaustiv erfaßt und auf 
aufeinanderfolgenden Analyseebenen sukzessive generalisiert wird. Als "empirische 
Beobachtungen" werden hierbei reproduzierbare Analyseergebnisse auf jeder 
Abstraktionsebene verstanden, die aus der Anwendung der jeweils dort definierten 
operationalen Kriterien resultieren, wobei die Nützlichkeit der Kriterien selbst durch die 
Reproduzierbarkeit entsprechender Analyseergebnisse über das ganze Sample beurteilt 
wird.19 Um verfrühten Generalisierungen vorzubeugen wird besonderer Wert darauf gelegt, 
daß die erste Beschreibungsebene, d.h. die erste Verbmatrix mit strukturellen Angaben, 
möglichst wenig grammatische "Variablen" (nur die Variablen Ni (Nominalphrasen) und S 
(Sätze)) im Verhältnis zu grammatischen "Konstanten" (se, de, ce, que) enthält.20 Mit anderen 
Worten, "Beobachtbarkeit" ist in diesem Kontext an Kontrollierbarkeit gebunden, die in 
einem genuin linguistischen Sinne auf der Basis von Entdeckungsprozeduren geleistet werden 
kann. Im Gegensatz zu (traditionellen) variationslinguistischen Argumenten wird sie auch 
nicht notwendigerweise in Opposition zu introspektiv gewonnenen Urteilen verstanden. Gross 
zum Beispiel versucht Variationen bei introspektiven Urteilen mit der hier skizzierten 
Methode in Einklang zu bringen, indem er erstens für jede registrierte Eigenschaft auf die 
metasprachlichen Urteile einer größeren Anzahl von Sprechern (angeblich acht bis zehn) 
zurückgreift (vgl. 1994: 220) und zweitens zwischen reproduzierbaren und nicht 
reproduzierbaren Urteilen unterscheidet (vgl. 1994: 219, Fußnote 621). 

Argumente gegen heuristische Reduktion  

"Antiabstraktionsargumente" sind häufig mit "Argumenten gegen heuristische Reduktion" 
verbunden. Letztere Argumente sind gegen eine Forschungsstrategie gerichtet, bei der 
linguistische Erkenntnisgewinnung und Theoriebildung sich auf eine detaillierte 
Untersuchung stark eingeschränkter phänomenologischer Ausschnitte gründen soll. D.h. sie 
wenden sich gegen ein heuristisches Programm ("depth-first heuristics"), nach dem zuerst - 
im Sinne einer heuristischen Reduktion - gut abgesteckte kleine Bereiche nach wenigen 
ausgewählten Fragestellungen in der Tiefe untersucht werden sollen, bevor neue 
phänomenologische Bereiche und neue Fragestellungen, wenn überhaupt, hinzugezogen und 
mit den starken Hypothesen der Theorie verglichen werden. Statt dessen wird als 
heuristisches Programm zunächst eine systematische Bestandsaufnahme von "beobachtbaren 
Fakten" auf breiter Basis gefordert ("breadth-first heuristics"), z.B. die Bestandsaufnahme 
aller strukturellen und semantischen Variationen im verbalen Bereich, inklusive idiomatischer 
oder produktiver Strukturen, die mit den zur Verfügung stehenden linguistischen 
Datenerhebungstechniken registriert und interpretiert werden können (vgl. Gross 1994). Auch 
hier geht es nicht um "Beobachtbarkeit" ohne theoretische Vorgaben und im 
außerlinguistischen (naturwissenschaftlichen) Sinne, sondern um die Entscheidung folgender 
alter Streitfragen: Läßt sich der Gegenstand der Linguistik phänomenologisch a priori 
einschränken, z.B. auf "interessante" und etwa für eine (!) Universalgrammatik besonders 
aufschlußreiche Phänomene oder auf stark konventionalisierte Bereiche, also auf eine 
Grammatik im engeren Sinne? Sind heuristisch motivierte Einschränkungen, wie man sie von 
Minigrammatiken und "Spielzeuglexika" kennt, in der Linguistik "erfolgreich" im Sinne einer 
ökonomischen Forschungsstrategie? 

Befürworter einer "breadth-first heuristics" vertreten explizit oder implizit die Ansicht, 
daß starke, heuristisch oder philosophisch motivierte Einschränkungen des 
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[Untersuchungs]gegenstands in der Linguistik auf lange Sicht eine unökonomische 
Forschungsstrategie darstellen, da letztlich doch versucht wird, die bewußt ausgeschlossenen 
Bereiche einzubeziehen, was erfahrungsgemäß entweder zu einer unnötigen Komplizierung 
von Modellen oder zu deren permanenter Modifizierung führt. Das ist auch die 
Hauptüberlegung, die die Abkehr von kleinen modellarischen Lexika in der 
Computerlexikologie motiviert hat (vgl. oben).22 

Antiuniversalistische Argumente 

Schließlich kommen wir zum dritten Typ von Argumenten, bei dem auf die Vorzüge von 
"Beobachtung" im metaphorischen Sinne hingewiesen wird: "Antiuniversalistische 
Argumente" werden - häufig zusammen mit den beiden oben erwähnten Argumenten - im 
Kontext linguistisch nicht genügend (oder gar nicht) erfaßter Sprachen23 artikuliert. Sie lassen 
sich konzeptuell auf das strukturalistische bzw. prästrukturalistische methodologische Prinzip 
zurückführen, das besonders explizit z.B. von Boas (1911/1912) gefordert wurde (vgl. hierzu 
Matthews (1993: 47-48) und Anderson 1985: 202): Danach sollte jede Sprache "in its own 
terms" und nicht durch die Optik eines anderen Systems, eines anderen Sprachsystems oder 
eines "logischen Idealsystems", analysiert werden. Die Forderung nach der Anwendung der 
Methode "Beobachtung" bedeutet also verbunden mit dem Boaschen Postulat nichts anderes, 
als daß die heuristischen Vorgehensweisen, die durch die "Antiabstraktionsargumente" und 
die "Argumente gegen heuristische Reduktion" propagiert werden, nun ausdrücklich auch für 
schlecht dokumentierte Sprachen gefordert werden. Gewarnt wird dabei insbesondere vor 
einem unkritischen Umgang mit "substantiellen" Universalien: Sie könnten typologisch 
eingeschränkte Generalisierungen darstellen und daher die Forschung in Sprachen, in denen 
sie nicht gelten, empfindlich stören und in eine falsche Richtung lenken, bevor deren 
Ungültigkeit überhaupt erkannt werden kann.  

Speziell abgelehnt wird bei dieser Argumentationslinie auch ein Elizitierungsverfahren, 
bei dem komplizierte Konstruktionen aus einer Basissprache (z.B. der Muttersprache des 
Linguisten), in der sie typisch sind und einen geeigneten Testrahmen für die Erschließung 
weiterer syntaktischer Zusammenhänge abgeben, in die zu untersuchende Sprache übersetzt 
werden, um auch dort die Ausgangsbasis für die zu testenden Variationen darzustellen. 
Konstruktionen mit Wh-Bewegung und langer Extraktion wie in How much money do you 
think Mary said Attila had taken out of my wallet? sind ein gutes Beispiel für diese Praxis 
(vgl. Horvath 1986: 45).24 Statt dessen wird ein Elizitierungsverfahren (bzw. Testverfahren, 
wenn der Linguist Sprecher der zu untersuchenden Sprache ist) gefordert, das bei belegten 
("beobachteten") Konstruktionen seinen Ausgang nimmt, so daß deren Variationspotential 
nach und nach eingeschränkt und generalisiert wird. An dieser Stelle muß auf folgenden 
wichtigen Punkt hingewiesen werden: Die Tatsache, daß muttersprachliche Intuition bei 
künstlich nachgeahmten, morphologisch zwar möglichen, in syntaktischer Hinsicht jedoch 
"systemfremden" Beispielsätzen drastisch abnimmt, sollte nicht mit dem an sich natürlichen 
Faktum verwechselt werden, daß in schwach konventionalisierten Bereichen der Lexikon-
Grammatik grundsätzlich nicht mit 100-prozentig "klaren" (intra- oder interpersonell 
rekurrenten) Urteilen zu rechnen ist, selbst dann nicht, wenn die getesteten Sätze vielfach 
belegt sind. Urteilsschwankungen sind meiner Meinung nach im Prinzip, so gerade in 
schwach konventionalisierten Bereichen, sehr wohl untersuchungswürdig. Dies gilt allerdings 
nicht für die Beurteilung unter fragwürdigen methodologischen Bedingungen erzwungener 
Beispielsätze. Starke Urteilsschwankungen bei solchen Sätzen disqualifizieren daher nicht die 
"introspektive Methode" generell und bilden auch kein gutes Argument für den Vorrang von 
"Beobachtung" vor "Introspektion". 
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Wir können also festhalten, daß in der "Beobachtungsdebatte" nur am Rande die 
vermeintliche Frage diskutiert wird, ob "Beobachtung" im naturwissenschaftlichen Sinne eine 
mögliche und in Abgrenzung zu "Introspektion" eine überlegene Methode in der Linguistik 
darstellt. Das tut sie nicht. Vielmehr wird diese Debatte, wie schon die Corpusdebatte, 
stellvertretend für andere genuin linguistische Fragen geführt, z.B. für folgende: Welche ist 
die optimale heuristische Strategie (die "depth-first strategy" oder die "breadth-first-strategy") 
für die Erforschung wenig untersuchter linguistischer Bereiche, so auf dem Gebiet des 
Lexikons und der Lexikon-Grammatik-Interaktion oder bei Sprachen außerhalb von 
"europäischen Standardsprachen"? So gesehen sind die im Namen von "Beobachtung" 
vorgetragenen Forderungen weitgehend positiv für die Lexikonforschung zu beurteilen. Als 
kontraproduktiv dürfte sich jedoch diejenige, hauptsächlich polemisch vorgebrachte Idee 
beim Beobachtungsmythos auswirken, die streng an dem Prinzip des Eins-Zu-Eins-
Verhältnisses zwischen Form und Bedeutung festhält und abstrakte linguistische Konstrukte 
jeder Art ablehnt, wenn diese nicht am akustischen Signal oder an der graphischen 
(transkribierten) Repräsentation "sichtbar" sind. Ein Großteil der Regularitäten im Lexikon 
sind paradigmatischer Natur, die genauso wenig direkt "beobachtbar" sind wie etwa 
"Nullmorpheme" oder "syntaktische Spuren". 

1.2.2.3 Der Mythos der Kompetenz-Performanz-Unterscheidung 

Nach diesem Mythos zeigen Kompetenz und Performanz eine natürliche Affinität zu 
unterschiedlichen Datenerhebungstechniken, durch die sie in erster Linie oder ausschließlich 
erforscht werden können und deren Anwendung umgekehrt Forschungsaktivitäten als 
kompetenz- bzw. performanzorientiert qualifiziert: Introspektion wird der 
kompetenzorientierten Forschung zugeordnet, indem sie nicht nur als eine Methode 
verstanden wird, die hic et nunc für die Interpretation und Bewertung aktueller Äußerungen 
bzw. Äußerungsfragmente muttersprachliche Intuition aktivieren kann, sondern als eine 
Methode, die einen direkten Zugang zur Intuition als zeitloser, abstrakter und redundanzfreier 
Kompetenz verschafft, als welche die überindividuelle Sprache gewöhnlich von Linguisten 
beschrieben wird. Die Corpusmethode wiederum wird, da ja Corpora aktuelle Äußerungen 
enthalten und diese wiederum als Resultate von Performanz gelten, mit 
performanzorientierter Forschung assoziiert. Ein Teil dieses komplexen Mythos ist die Idee, 
daß linguistische Daten "falsch" oder nicht untersuchungswürdig sein könnten: Erstens 
könnten Berichte von Informanten über ihre Urteile "falsch" sein, nach der Hypothese, daß 
Intuition unabhängig von solchen Berichten existiere und mit der abstrakten von Linguisten 
rekonstruierten Kompetenz übereinstimmen müsse, woraus folgt, daß Berichte, die hiervon 
abweichen, als "falsche Daten" disqualifiziert werden können (vgl. hierzu den Begriff "true 
linguistic intuition"; vgl. Ringen 1980: 115, Fußnote 30).25 Zweitens könnten 
objektsprachliche Belege infolge struktureller Abweichung von einer postulierten Kompetenz 
"falsch" sein bzw. als Performanzerscheinungen, die außerhalb des 
Untersuchungsgegenstandes kompetenzorientierter Forschung liegen, bewertet werden. 

Linguisten, die mit Corpus arbeiten, legen wert auf die Feststellung, daß die von 
Saussure über Hjelmslev bis Chomsky mehrfach modifizierte und die Linguistik dieses 
Jahrhunderts wesentlich prägende Unterscheidung zwischen langue und parole resp. 
Kompetenz und Performanz26 nicht adäquat ist (vgl. Leech 1992: 108; Halliday 1992: 66), 
ohne sie jedoch in letzter Konsequenz aufzugeben. Wahlweise heißt es dann, daß sich die 
Corpuslinguistik auf die Erforschung von Performanz konzentriere (vgl. Leech 1992) oder als 
langfristiges Ziel die Beschreibung von Kompetenz hätte (vgl. Hellberg 1992). Solche 
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Aussagen korrespondieren allerdings kaum mit unterschiedlichen Forschungsmethoden, 
sondern sind vielmehr als unterschiedliche Bezugnahmen auf tradierte Ansichten zu 
interpretieren. Das Bekenntnis zu einer performanzorientierten Untersuchung ist mehr oder 
weniger als Polemik gegen eine Auffassung zu lesen, wonach aktuelle Äußerungen einer 
epiphänomenalen Sphäre angehören, keine mentale Realität haben und daher nicht den 
Gegenstand linguistischer Untersuchung bilden sollten (vgl. v. Stechow/Sternefeld 1988: 
27ff.). Das Bekenntnis zu einer kompetenzorientierten Forschung wiederum signalisiert 
hauptsächlich die Absicht, daß man über die Systematisierung aktueller Äußerungen hinaus 
abstrakte Generalisierungen, wie in der Linguistik üblich, anstrebt. In diesem Zusammenhang 
empfiehlt es sich, auf die verschiedenen Verwendungen des Begriffs "Performanz" in den 
letzten 30 Jahren hinzuweisen: 

(a) Performanz ist der aktuelle/einmalige Sprechakt und zugleich dessen Resultat, so wie es 
durch ein bestimmtes Medium festgehalten und von Linguisten normalerweise 
analysiert wird (vgl. Lyons (1991: 5) zur systematischen Ambiguität von "Äußerung" 
als linguistischem Terminus). Es ist hierbei das Resultat (insbesondere dessen 
strukturelle Eigenschaften), dem eine mentalistische Relevanz in der generativen 
Linguistik Chomskyscher Provenienz abgesprochen wurde und das daher nicht als 
primäres Untersuchungsmaterial für eine mentalistische [Grammatik]theorie angesehen 
wurde. 

(b) Performanz ist eine Untermenge von aktuellen Sprechakten, bei denen Sprecher durch 
äußere Störfaktoren wie Müdigkeit, Trunkenheit usw. in ihrer individuellen 
Sprechfähigkeit beeinträchtigt sind. Sie steht ferner für die schriftlich oder auf einem 
Tonträger festgehaltenen Resultate solcher Sprechakte, die nach linguistischer Analyse 
von den vorausgesagten Sprechaktresultaten im Sinne der postulierten Kompetenz 
abweichen und somit als "Performanzfehler" charakterisiert werden. Anakoluthe, 
Versprecher (wie die Vertauschung von Anfangssilben) oder Satzverschränkungen sind 
gern genannte Beispiele für dieses Performanzverständnis. 

(c) Schließlich wurden mit Performanz auch Urteile in Verbindung gebracht, die sich nicht 
als Urteile eines "idealen Informanten" reproduzieren und daher nicht ohne weiteres in 
einer "variationsfreien" Grammatiktheorie generalisieren lassen. Hierzu gehören auch 
Urteile, die in Abhängigkeit von lexikalischem oder situationellem Kontext Variationen 
unterliegen und damit Abweichungen von einem Kompetenzmodell zeigen, das von 
Urteilsvariationen abstrahiert (vgl. Chomskys (1965) frühe Zuordnung von 
Akzeptabilität zu Performanz und von Grammatikalität zur Kompetenz; vgl. ferner 
Chomskys (1977) spätere Unterscheidung zwischen grammatischer und pragmatischer 
Wohlgeformtheit bzw. Kompetenz).27  

Lakoff hat in den siebziger Jahren in seinem Aufsatz "Fuzzy Grammar and the 
Performance/Competence Terminology Game" (1973) nachzuweisen versucht, daß wir schon 
in Chomsky (1965) drei verschiedenen Verwendungen des Terminus "performance" 
begegnen.  

• Performance 1 "What people actually do." 
• Performance 2 "Perceptual mechanisms common to all human beings." 



 43

• Performance 3 "Abstract linguistic rules (involving concepts like lexical item, noun, 
clause, adverb, etc.) which must be partly specified in grammars of particular 
languages." 

Was Lakoff "Performance 1" nennt, entspricht der hier unter (a) aufgeführten und der der 
Saussureschen "parole" nahestehenden Verwendung von Performanz ohne das zu 
analysierende Resultat entsprechender Sprechakte. Hinter "Performance 2" verbergen sich 
Urteile, die aufgrund der Begrenzungen des perzeptuellen Mechanismus den als 
grammatikalisch vorausgesagten sprachlichen Realisierungen von Kompetenzregeln 
Nichtakzeptabilität bescheinigen (vgl. die oben unter (c) aufgeführte Verwendung).  

Mit "Performance 3" bezieht sich Lakoff schließlich auf Stellen bei Chomsky (1965), in 
denen er einzelsprachliche Regularitäten, wie z.B. Wortstellungsregularitäten in Sprachen mit 
sogenannter "freier Wortstellung", nicht mit Hilfe von Regeln der "Grammatik" (also z.B. mit 
Transformationsregeln), sondern mit als "Performanzregeln" geltenden "stilistischen 
Umstellungsregeln" erfassen wollte. Lakoff kommentiert nicht die eigenartige Asymmetrie 
zwischen Produktion, die nur der nichtmental charakterisierten Performance 1 zugeordnet 
wird, und Perzeption, die, darüber hinaus, auch mit der mental charakterisierten Performance 
2 assoziiert wird. Ihm geht es in diesem Aufsatz in erster Linie darum nachzuweisen, daß die 
unter Performance 3 geführten Regularitäten zur Domäne von Kompetenz gehören, 
wenngleich sie ein anderes Regel- und Grammatikverständnis voraussetzen als das von 
Chomsky anvisierte.  

Ohne auf weitere terminologische Details einzugehen, kann man insgesamt festhalten, 
daß die Kompetenz-Performanz-Distinktion in den letzten dreißig Jahren mindestens auf drei 
unterschiedlichen linguistischen Dimensionen eine Rolle spielte: auf der Saussureschen 
langue-parole-Dimension, auf der Sprachwissen und Sprachverwendung voneinander getrennt 
werden, auf der Grammatikalisierungsdimension, auf der stark grammatikalisierte Bereiche 
von lexikalisch oder pragmatisch beeinflußten Bereichen der Syntax unterschieden werden, 
und auf einer übereinzelsprachlichen Dimension, auf der einzelsprachliche Grammatiken im 
Verhältnis zu einer hypothetischen Universalgrammatik beurteilt wie auch eingeschränkt 
werden.  

Obgleich die Adäquatheit der Kompetenz-Performanz-Diskussion in der neueren 
Corpusliteratur ein zentrales Diskussionsthema bildet, sind die Bekenntnisse zu einer 
performanzorientierten bzw. performanzkompatiblen Forschungsrichtung selten durch eine 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten von Performanz begleitet. Im Gegensatz 
zur wissenschaftstheoretisch orientierten oder generativen Literatur (vgl. Ringen 1980; Dahl 
1980a: 141; v. Stechow/Sternefeld 1988; vgl. auch Endnote 27 zu diesem Abschnitt der 
vorliegenden Arbeit) wird auch die Frage erstaunlich selten angesprochen, wie sich 
metasprachliche Urteile zur Kompetenz-Performanz-Distinktion verhalten.  

Die Arbeit mit muttersprachlichen Informanten zeigt immer wieder, daß sie über keine 
"direkte Intuition" über den metasprachlichen Wert von Ausdrücken als abstrakten 
Konstrukten verfügen, so daß die abstrakte Intuition mit linguistischen Methoden unmittelbar 
getestet werden könnte. In Testsituationen bewerten Muttersprachler die ihnen präsentierten 
sprachlichen Ausdrücke (Sätze oder kleinere Segmente wie Phrasen, Wortformen usw.) - 
entsprechend ihrer Phantasie - als potentielle Äußerungen bzw. Teile von potentiellen 
Äußerungen in potentiellen Kontexten.28 Sie revidieren ihre Urteile in neuen Befragungen 
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vielfach aus dem einfachen Grund, daß ihnen immer wieder neue Kontexte einfallen. Die 
Tatsache, daß aktuelle Urteile erst im Rahmen einer Analyse zu abstrakten Urteilen 
generalisiert werden, oder, in der ursprünglichen Chomskyschen Diktion ausgedrückt, die 
Tatsache, daß "Akzeptabilitätsurteile" erst durch die linguistische Analyse den Status von 
"Grammatikalitätsurteilen" erhalten können, erscheint in stark grammatikalisierten und 
nichtkontextsensitiven Bereichen (z.B. üblicherweise im Flexionsbereich) als linguistisch 
wenig interessant. Die starke Reproduzierbarkeit der Urteile macht die Extrapolierung von 
"Akzeptabilitätsurteilen" zu "Grammatikalitätsurteilen" leicht. Anders verhält es sich in 
lexikon- und diskurssensitiven Bereichen, so etwa bei verbaler Diathese oder bei 
Nominalisierung und Argumentvererbung. Die grundsätzliche Unfähigkeit von Sprechern, die 
kontextuelle Verwendungsvariabilität von abstrakten Konstrukten auf einmal zu erfassen, die 
maßgeblich zu den besagten intrapersonellen Schwankungen beiträgt, erweist sich hier als 
ähnliches methodologisches Problem wie die viel beschriebene Beschränktheit von Corpora29: 
Auch introspektiv gewonnene Urteile geben zunächst nur über (auf welche Weise auch 
immer) "privilegierte" Form-Inhalt-Paare Auskunft, nicht jedoch über alle grundsätzlich 
möglichen bzw. unmöglichen Verbindungen zwischen Form und Inhalt.30 Um solche 
exhaustiven metasprachlichen Informationen zu erhalten, muß die Introspektion im Rahmen 
einer longitudinalen Untersuchung durchgeführt werden, genauso wie auch Corpora nach und 
nach erweitert werden müssen. 

Aus dem Umstand, daß metasprachliche Urteile jeweils aktuelle Urteile darstellen, folgt 
außerdem, daß Berichte über die Intuition in den meisten Untersuchungsbereichen nicht als 
"falsche Daten" disqualifiziert werden können. Dies wäre nur aus der Perspektive ideolektaler 
Lexikon-Grammatiken möglich, die alle potentiellen Faktoren, die für die Beurteilung in 
aktuellen Äußerungen gleichzeitig wirksam sein können, vollständig spezifizieren, und damit 
die sogenannte "wahre Intuition" einer Einzelperson hinreichend erfassen. Es ist die Idee 
einer nicht nur internalisierten, sondern auch in deskriptiver Hinsicht abgeschlossenen 
Grammatik, die manche Linguisten zu der Annahme veranlaßt hat, einen grundsätzlichen 
Unterschied zwischen naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Daten zu 
entdecken: So behauptet z.B. Itkonen (1980b: 157-158), daß, während sich in 
Naturwissenschaften nur Forscher irren können, in Geisteswissenschaften auch Daten "falsch" 
sein können und daher immer wieder "ediert" werden müssen. Daß unter problematischen 
methodologischen Bedingungen gewonnene Daten, so z.B. auch Berichte von Informanten, 
die dem elizitierenden Linguisten bewußt einen Streich spielen oder nicht in der Lage sind, 
dessen Instruktionen zu befolgen, letztlich auszusondern sind, schafft keine prinzipiell 
andersartigen Bedingungen als diejenigen, die in Naturwissenschaften herrschen. Das 
Nichterkennen solcher Fälle ist durchaus als handwerklicher Fehler seitens des Linguisten 
einzustufen. Ansonsten sind die von Informanten elizitierten Berichte über ihre Intuition oder 
objektsprachlichen Belege wertfreie und einmalige Daten, die nicht nachträglich im 
Verhältnis zu linguistischen Hypothesen, die naturgemäß unvollständig sind, korrigiert 
werden dürfen.31 

Wir können also festhalten, daß es keine natürliche Affinität zwischen 
Datenerhebungstechniken und Kompetenz und Performanz gibt. Insbesondere verschafft die 
introspektive Methode keinen direkten Zugang zur abstrakten und redundanzfreien 
Kompetenz in dem Sinne, wie überindividuelle Sprache gewöhnlich von Linguisten 
beschrieben wird. Corpusbelege wiederum müssen ohne Zweifel durch Introspektion 
interpretierbar gemacht werden. Wenn es einen Unterschied zwischen verschiedenen 
Ansätzen gibt, die unterschiedliche Datenerhebungstechniken präferieren, dann liegt dieser 
Unterschied nicht darin, daß diese Ansätze in ihrer Vorgehensweise eher als 
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"kompetenzorientiert" oder als "performanzorientiert" einzustufen wären, sondern darin, daß 
sie unterschiedliche Zielsetzungen haben und entsprechend auf deskriptive Adäquatheit mehr 
oder weniger Wert legen.  

1.2.3 Muttersprachliche Intuition und Sternchenmarkierung 

Schließlich muß die für die vorliegende Arbeit zentrale Frage gestellt werden: Worauf 
beziehen sich Akzeptabilitätsurteile bzw. generalisierte Wohlgeformtheitsurteile so wie sie in 
die linguistische Argumentation eingebunden und dabei mit der eingebürgerten 
Sternchennotation markiert werden: auf Lautketten oder auf die Verbindung von Lautketten 
mit einer hypothetischen Bedeutung, für die die formale Variationsbreite systematisch 
getestet wurde, also auf Form-Inhalt-Paare? Die vorherrschende Meinung ist bis heute die, 
daß Urteile wie "korrekt", "weiß nicht", "unakzeptabel" usw. im Prinzip auf die formale Seite 
eines Ausdrucks bezogen werden können, die im Bloomfieldschen Sinne eine Klassifizierung 
von denkbaren Lautketten in mögliche und nichtmögliche Lautketten einer Sprache leisten, so 
daß ein mit Sternchen markierter Ausdruck (Satz, Phrase, Wortform usw.) als ein 
nichtmöglicher, da von Informanten als nichtwohlgeformt beurteilter Ausdruck gedeutet 
werden kann. Nur vor dem Hintergrund einer solchen Auffassung ist es zu verstehen, daß 
Householder (1973: 369) bei einem kritischen Resümee über den Gebrauch und Mißbrauch 
der Sternchennotation Sätze mit einer Sternchenmarkierung, die nur unter einer bestimmten 
Interpretation als ungrammatikalisch zu gelten haben, als besonders kurios beurteilt hat: 

"A special oddity is the asterisked sentence which is said to be ungrammatical (or unacceptable) only in a 
particular sense, while quite O.K., in other senses. Here (as sometimes elsewhere) we are judging a 
structure-meaning pair, instead of just a structure." 

Householder irrt sich, wenn er diese Praxis der Sternchenmarkierung als einen Ausnahmefall 
einstuft. Symbole für metasprachliche Urteile (Sternchen, Fragezeichen, fehlende Markierung 
(für Wohlgeformtheit)) sind in erster Instanz generell als Urteile für einzelne Form-Inhalt-
Paare zu lesen. Ein mit Sternchen markierter Satz z.B. impliziert normalerweise keinen 
Ausschluß unter mehreren denkbaren Interpretationen, sondern nur unter einer einzigen, 
nämlich unter der im jeweiligen Kontext relevanten. Auch ein unmarkierter Satz wird im 
Normalfall nicht für alle denkbaren Interpretationen gleichzeitig als korrekt ausgewiesen. In 
diesem zweiten Fall können wir allerdings schließen, daß die fragliche Lautkette mindestens 
in einer Interpretation als ein wohlgeformter Satz der betreffenden Sprache beurteilt wird.  

Aber auch während der Forschungsphase beurteilen Linguisten als ihre eigenen 
Informanten im Normalfall Form-Inhalt-Paare und sie erwarten, wenn sie Urteile von anderen 
Informanten elizitieren, daß diese genau die Form-Inhalt-Kombination bewerten, die sie 
testen möchten. Die übliche Praxis ist ja die, daß ein Linguist, der versucht, formale 
Beschränkungen und nicht gerade Ambiguität zu testen, von bestimmten Lesarten der 
konstituierenden lexikalischen Formen und von einer hypothetischen Gesamtinterpretation 
ausgeht, die für die getestete Konstruktion unter Berücksichtigung von 
Kompositionalitätsmustern und allgemeinen grammatischen Regularitäten abstrakt denkbar 
wäre. Fällt das Urteil für die getestete Konstruktion in der hypothetischen 
Gesamtinterpretation positiv aus, wird diese implizite Beschränkung im seltensten Fall 
vermerkt, d.h. weder werden weitere mögliche Interpretationen bei Ambiguität explizit 
aufgelistet, noch wird ein für die Argumentation irrelevanter Hinweis auf nicht zulässige 
Interpretationen gemacht. Anders verhält es sich, wenn das Urteil negativ ausfällt. Existiert 
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neben der ausgeschlossenen Verbindung der getesteten Form mit der hypothetischen 
Gesamtinterpretation eine zugelassene Form-Inhalt-Verbindung, die sich z.B. aus der 
Ambiguität der lexikalischen Bestandteile und/oder der Anwendung anderer Regeln bzw. 
einer andersartigen kompositionellen Zusammensetzung ergibt, wird dies des öfteren aus 
didaktischen Gründen dem Leser explizit mitgeteilt. In einem Klammerzusatz oder in einer 
Fußnote wird dann folgendes vermerkt: "ausgeschlossen mit der Deutung:..." (vgl. Fanselow 
1991: 16) oder "in der Interpretation "..."" (vgl. Levin 1993: 9, 43), "in der Interpretation des 
(a)-Satzes" (vgl. Levin 1993: 63) usw.32 Durch solche Vermerke, insbesondere wenn sie 
relativ häufig verwendet werden, wie z.B. von Levin, kommt eine auch sonst vorhandene 
Praxis der Sternchenmarkierung sehr klar zum Vorschein.  

Auch die Definitionen der klassischen (strukturalistischen) operationalen Testverfahren 
wie Verschiebeprobe, Ersatzprobe usw. machen deutlich, daß Linguisten bei introspektiven 
Tests keineswegs Strukturen unabhängig von der Bedeutung zu testen haben. Als 
Testergebnis werden nämlich typischerweise zwei Alternativen zugelassen: die Aussage, daß 
der durch das operationale Verfahren veränderte Satz grammatikalisch/ungrammatikalisch ist 
und die Aussage, daß nach der Veränderung eine Bedeutungsverschiebung stattgefunden hat 
(vgl. z.B. Bußmann 1990: 222 zur Ersatzprobe).33 

Durch das steigende Interesse für diskursrelevante Faktoren in den letzten zwanzig 
Jahren ist die Anzahl von Beispielen in den Veröffentlichungen stark angestiegen, die in einer 
Form präsentiert werden, die unmittelbar sichtbar macht, daß sich die Symbole für 
metasprachliche Urteile nicht auf uninterpretierte Lautketten beziehen. Einen bekannten Fall 
stellen hier diakritische Zeichen an den objektsprachlichen Beispielen dar, die intendierte 
Interpretationen anzeigen, wie z.B. Indizierungen für koreferentielle Bezüge. Gelegentlich 
werden auch Sätze je nach ihrem Vorkommen in unterschiedlichen Kontexten oder je nach 
generischer oder spezifischer Interpretation der darin enthaltenen NPs mit und ohne Sternchen 
bzw. Fragezeichen markiert. So führt É. Kiss (1994: 16) ein und denselben ungarischen Satz 
mit der gleichen Interlinearübersetzung und Satzübersetzung, mit der gleichen Klammerung 
und sogar der gleichen referentiellen Indizierung zweimal auf, um zu zeigen, daß ungarische 
NPs nur dann topikalisiert werden können, wenn sie eine Interpretation "[+ specific]" erhalten. 
Im ersten Beispiel wird dieser Satz mit zwei Fragezeichen markiert, im zweiten Beispiel wird 
er als korrekt ausgewiesen und mit einem vorausgehenden Satz aufgeführt, der den Kontext 
für den Leser plausibel machen soll. Durch diese Notation erscheint "Akzeptabilität" also 
unmittelbar als eine Funktion des Kontextes, wobei der verbale Kontext nur im zweiten Fall 
explizit spezifiziert wird.34 

1.2.4 Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt (1.2) habe ich versucht zu zeigen, daß die exklusive Assoziation von 
linguistischen Datenerhebungsmethoden mit generellen Wissenschaftsstrategien in der Weise, 
wie sie in der Vergangenheit gewöhnlich diskutiert worden ist und zum Teil auch noch wird, 
für die Linguistik unproduktiv ist. Einseitige Präferenzen für bestimmte 
Datenerhebungsmethoden unter Ausschluß anderer entsprachen und entsprechen erstens in 
keinem linguistischen Paradigma streng genommen der realen methodologischen Praxis. 
Zweitens müssen die bekannten polemischen Präferenzen für bestimmte 
Datenerhebungsmethoden und die um sie herum gewobenen Mythen in einem historischen 
Zusammenhang gesehen werden: Sie sind jeweils in einem Forschungskontext entstanden, in 
dem bestimmte linguistische Bereiche im Zentrum des Forschungsinteresses standen: die 



 47

Untersuchung der eigenen Muttersprache im Gegensatz zur Untersuchung von 
undokumentierten Sprachen, die Untersuchung stark konventionalisierter Abschnitte der 
Kerngrammatik im Gegensatz zur Untersuchung von Diskursphänomenen usw. Hieraus ergab 
sich automatisch die primäre Datenerhebungsmethode.  

Grammatikzentrierte Forschung, die quer zu bevorzugten Untersuchungsmethoden und 
untersuchten Sprachen die Linguistik der Vergangenheit dominierte, basierte außerdem auf 
der Idee geschlossener Systeme und vollständigen linguistischen Wissens, das, wie auch 
immer es erworben wurde, möglichst kompakt repräsentiert werden sollte. Neu ist an 
Lexikonforschung von heute nicht nur die Abkehr von dem althergebrachten 
"idiosynkratischen" Lexikonkonzept in Verbindung mit der Betonung des produktiven 
Charakters des Lexikons, sondern auch folgende Idee: Lexikalisches Wissen stellt nicht nur 
für den erwachsenen Sprecher kein abgeschlossenes System dar; auch der Linguist muß es 
aufgrund seiner Komplexität als ständig erweiterbares und modifizierbares Wissen 
konzipieren (vgl. auch Endnote 28 zu 1.1). Das ist der Grundgedanke, der hinter den 
Aktivitäten steht, die unter den Namen "lexical acquisition" zusammengefaßt werden.35 
Inkrementeller Erwerb lexikalischen Wissens wird hierbei ausdrücklich an 
Methodenpluralität geknüpft: Alle zur Verfügung stehenden Methoden sollen ausgenützt und 
- je nach Forschungsstand und Einzelfragestellung - sinnvoll miteinander kombiniert werden. 
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Endnoten
                                                 

1 Labov (1972/1980: 3) z.B. hat in seiner vielzitierten "Linguistentypologie" (vgl. Wierzbicka 1985: 75-76; 
Fillmore 1992) Linguisten einer Klassifizierung unterzogen: (a) nach ihren Neigungen und primären Aktivitäten 
("Linguisten..., die in der Bibliothek, im Busch, in der Studierstube, im Laboratorium und auf der Straße 
arbeiten") und parallel dazu (b) nach ihren "Produkten" (Texte, elizitierte Äußerungen, Intuitionen, Experimente 
und Beobachtungen). 
2 Die Schlußdiskussion dieser Konferenz hat übrigens ergeben, daß die erkenntnistheoretischen Etikette 
"empirisch" und "rationalistisch" in diesem Kontext ein falsches Bild vermitteln, wenn sie, bezogen auf die in 

aufgelisteten Merkmale, zwei miteinander unverträgliche Verfahren suggerieren. Würde man 
statistische und symbolische Basis als die zwei extremen Pole auf einem Kontinuum methodologischer 
Positionen auffassen, was an und für sich schon nicht unproblematisch ist, dann müßte man feststellen, daß sich 
die meisten auf der Konferenz präsentierten Systeme zur Mitte hin bewegen und als "hybrid" zu charakterisieren 
seien. So gut wie alle ("beispielbasierten") Systeme, die sich mit dem Etikett "empirisch" versahen, operieren 
mit metalinguistischem Wissen, das nicht direkt aus den jeweiligen Corpora stammt. In den Beispielcorpora sind 
die Beispiele in der Regel nach "rationalistischen" linguistischen Regeln präpariert und mit einer symbolischen 
Repräsentation versehen, und zwar entweder mit einer relativ ausführlichen syntaktischen Repräsentation oder 
mit Wortklassentags. Falls die "beispielbasierte" Methode nicht von vornherein nur in einem eingeschränktem 
Bereich, neben einer regulären ("regelbasierten") Analyse angewandt wird, wird außerdem häufig eine 
"Standardisierung" der Inputsätze vorgenommen, die an der Repräsentation "regelbasierter Systeme" orientiert 
ist (vgl. Brown et al. 1992). Umgekehrt finden Corpora als Informationsquelle und statistische Mittel als 
Entdeckungsstrategie auch in solchen Systemen Verwendung, die als "regelbasiert" und "rationalistisch" 
präsentiert werden: Diese werden als Methoden der Informationsgewinnung u.a. für folgende Zwecke 
herangezogen: zur Erschließung von semantischen Klassen und Kollokationen, die nicht (ohne weiteres) aus 
Wörterbüchern zu extrahieren sind, für die Bestimmung von Präferenzen bei struktureller Ambiguität (PP-
Attachement usw.) oder von zielsprachlichen lexikalischen Varianten bei ausgangssprachlicher Generalität (vgl. 
Lehmann/Ott 1992, Carbonell et al. 1992). 
3 Chafe (1992: 85) vermerkt im Zusammenhang mit Elizitierungen, die er etwas eigenwillig auf eine einzige 
Technik, nämlich auf Übersetzungen aus einer Mittlersprache in die zu untersuchende Sprache einschränkt und 
dabei der Methode "Beobachtung" zuordnet, folgendes: "The result is publicly observable in the sense that the 
consultant's reactions is behavioral, and can be studied like any other overt behavior.". Diese Annahme 
unterliegt zwei Trugschlüssen: Während andere Arten von "overt behavior", möglicherweise und nach der 
behavioristischen Auffassung als Funktion der Situation interpretiert werden können, reicht dies bei 
sprachlichen Äußerungen keineswegs aus, da diese eigens semantisch interpretiert werden müssen: Sonst 
könnten z.B. Sprecher Mehrdeutigkeiten bei neutralen Kontexten gar nicht erschließen, wozu sie durchaus in der 
Lage sind. Menschliche Übersetzung ist intrinsisch an eine introspektive Leistung seitens des Informanten 
gebunden, der auf der Basis seiner Intuition Übersetzungsäquivalenz beurteilen muß. Wird die Elizitierung 
korrekt durchgeführt, ist außerdem zu erwarten, daß der Informant mehrere Übersetzungsäquivalente liefert, die, 
unter optimalen Forschungsbedingungen, ebenfalls einem introspektiven Vergleich unterzogen werden müssen. 
4 Um Radfords Aussage richtig einzuschätzen, müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden: Erstens handelt es 
sich hier um ein älteres und überarbeitetes Einführungsbuch. Dabei wird Chomskys "Knowledge of Language" 
(1986) zwar berücksichtigt, so auch die dort eingeführte Distinktion zwischen E-Sprache und I-Sprache; 
allerdings wird diese nicht ausführlich und auch nicht in Zusammenhang mit der älteren Unterscheidung 
zwischen Performanz und Kompetenz diskutiert. Zweitens stammt das Buch aus einer Zeit, als der Corpusboom 
die generative Grammatik noch nicht erreicht hatte. Man könnte meinen, daß Radfords Auffassung vielmehr mit 
dem frühen Chomsky (1961) kompatibel ist, der eine klare Trennung zwischen "data" und "facts" gemacht hat 
(vgl. S. 219; vgl. aber auch Labovs (1975: 27) Kommentare zu Chomskys synonymem Gebrauch dieser beiden 

Tabelle 1-1 
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Termini in den siebziger Jahren). Als "data" galten in dieser frühen methodologischen Abhandlung von 
Chomsky noch "certain observations about the form and use of utterances" (1961: 219), aber auch introspektive 
Urteile über Wohlgeformtheit, Identität von Satztypen, Segmentierungen usw. (1961: 223). Als "facts" dagegen 
wurden die "tieferen zugrundeliegenden Generalisierungen", die hinter den Beobachtungen liegen (1961: 219-
220), bezeichnet. Chomsky plädierte sogar für die gleichzeitige Verwendung mehrerer 
Datengewinnungstechniken, um zu entsprechenden Generalisierungen zu gelangen, so z.B. für "objective 
experimental techniques", die mit den intuitiven Beobachtungen, die in phonetischen Transkriptionen 
resultieren, korrelieren könnten. Oder: "in the case of data of kind (1c) ["judgments of well-formedness"; LB], 
we can try to construct behavioral tests that will correspond, in their results, to the intuitive judgments of well-
formedness" (1961: 226). 
5 Mit anderen Worten, die Ablehnung von Corpusuntersuchungen und Entdeckungsprozeduren war an zwei in 
Chomsky (1965) explizit formulierte Argumente gekoppelt: (a) es sei nicht notwendig, eine Reihe von Sprachen 
zu untersuchen, um zu Hypothesen über formale Eigenschaften einer linguistischen Theorie zu gelangen; auch 
die Untersuchung einer Einzelsprache könne hinreichende Evidenzen über Universalien liefern, deren 
Erforschung einer flächendeckenden einzelsprachlichen Beschreibung übergeordnet sei (vgl. S. 208ff., Note 2); 
(b) eine Explizierung und substantielle Charakterisierung traditioneller Deskriptoren, die das universelle 
Vokabular konstituieren, gehöre nicht zu den dringendsten empirischen Aufgaben linguistischer Forschung (vgl. 
S. 116). Daß das deskriptive Kategorieninventar, das anfangs relativ unkritisch aus traditionellen Quellen 
übernommen und weiter bearbeitet wurde, letztlich auch in Sprachen wie im Englischen oder Französischen eine 
unzureichende Grundlage für bestimmte Forschungsziele bietet, wurde erst viel später, im Prinzip erst in den 
letzten Jahren voll erkannt.  
6 Matthews (1993: 131) weist übrigens darauf hin, daß diese Art von Corpusuntersuchung nicht mit heutigen 
"corpusbasierten" Grammatiken zu verwechseln sei. 
7 Vgl. Kennedys (1992) sehr gute Zusammenfassung zu diesem Thema. 
8 Svartvik vergleicht an dieser Stelle "paper-slip corpora" mit großen maschinenlesbaren Corpora:  

"Paper slips could provide useful instantiation of features that struck the excerpter as interesting and relevant 
but they did not lead to total accountability. The drawer-cum-slip method has another drawback in that it 
usually leads students of language to compile and use their individual corpora. ... Access to computerized 
standard corpora makes it possible to share with other researchers a common basis for analyses of similar or 
related phenomena."  

Im Gegensatz zu Svartvik glaube ich nicht, daß selbst sehr große Textcorpora eine "total accountability of 
linguistic features" leisten. Aber sie zeigen im Gegensatz zu "paper-slip"-Corpora statistisch signifikante 
Verteilungen auf und liefern damit wertvolle heuristische Informationen. 
9 Vgl. hierzu auch die Kritik von Lakatos (1970) an der Popperschen These über Falsifizierbarkeit durch 
Beobachtung.  
10 Nach Itkonens (1978: 63ff.) hermeneutischer Interpretation kann Bedeutung nicht "beobachtet", sondern nur 
"verstanden" werden. Hier gilt für das Resultat des "Verstehensprozesses", daß es durch Introspektion bewußt 
und zugänglich gemacht werden muß. Symbolische Strukturen sind freilich auch für Phonetik und Phonologie 
relevant, wo es nach Tillmann/Günther (1986: 201) und Tillmann/Mansell (1980) gerade auf den empirischen 
Zusammenhang zwischen signalphonetischen Daten und symbolphonetisch zugänglichen Äußerungen, die 
interpretiert werden müssen, ankommt. In den beiden Arbeiten wird auch die These vertreten, daß die Grenze 
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften nicht zwischen Phonetik und Phonologie, sondern quer durch die 
beiden hindurch verläuft.  
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11 Es scheint kein Zufall zu sein, daß Harris Fälle von "Homonymie" bzw. "Ambiguität" (sogenannte 
"lexikalisch-strukturelle" Ambiguität (hier als "lexikalisch-kategorielle" Ambiguität bezeichnet; vgl. 2.2.2) und 
"konstruktionelle" Ambiguität) immer wieder als "degeneracies of the language structure" bezeichnet hat (vgl. 
1959/1970: 470, Fußnote 2, 1965/1970: 575, Fußnote 31, 1969/1970: 679). In "Methods" (1951/1960) äußerte 
er die Hoffnung, "lexikalisch-struktureller" Ambiguität ausschließlich auf distributioneller Grundlage Rechnung 
tragen zu können. Für "konstruktionelle" Ambiguität sah er später bekanntlich eine transformationelle 
Behandlung vor. In beiden Fällen wären allerdings komplexe Analysen notwendig gewesen, so daß man die 
Ebene hätte verlassen müssen, die normalerweise (so auch von Harris) als "direkt beobachtbar" angesehen 
wurde.  
12 Hier muß man allerdings vermerken, daß Labov (1972/1980: 8) in einem anderen Zusammenhang auf 
potentielle Fehlerquellen hinweist, wenn Daten, und darunter fallen hier auch "Beobachtungsdaten" in seinem 
Sinne, als Beleg für ein theoretisches Konstrukt angeführt werden, obwohl sie "vielleicht das Produkt vieler 
Faktoren sind und überhaupt keine einzelne Eigenschaft repräsentieren". 
13 Man muß zwischen zwei Interpretationen von "klaren Fällen" unterscheiden: (a) als "klare Fälle" werden 
solche Urteile eingestuft, die von allen "zuverlässigen Informanten" geteilt werden; (b) als "klare Fälle" werden 
solche Urteile eingestuft, die von einem einzigen Informanten rekurrent als solche zu erhalten sind (vgl. Ringen 
1980: 117). Nebenbei bemerkt wurde die Frage des "zuverlässigen Informanten" auch schon in der 
strukturalistischen Literatur angesprochen. Die normale Praxis in der Feldforschung war ja, daß man ebenfalls 
nur mit einem einzigen oder nur ganz wenigen Informanten gearbeitet hat, unter der Annahme, daß sie ihre 
Sprache vollständig repräsentieren würden. Schwankungen und Unsicherheiten eines einzelnen Informanten in 
einem bestimmten Untersuchungsbereich wiederum wurden normalerweise ganz und gar ignoriert. 
14 Für Cruse stellen introspektiv gewonnene "normality judgments" die bevorzugte Methode in der lexikalischen 
Semantik dar, im Gegensatz zur Introspektion, die direkt auf die Intuition über Bedeutung zugreifen soll (1986: 
10), wie sie etwa von Wierzbicka (1985) propagiert wird, und im Gegensatz zu groben und nach seiner Ansicht 
wesentlich weniger informativen Urteilen über "semantische Anomalie" (1986: 13). Er nennt explizit vier 
Untertypen von "oddness" ("pleonasm", "dissonance", "improbability", "zeugma"), läßt aber die Möglichkeit 
einer weiteren Differenzierung offen. 
15 Die Variationen zeigen nur, daß das Saussuresche Paradox auf falschen Annahmen beruht (vgl. Labov 
1972/1980: 9, 1971: 443; Ringen 1980: 120ff.). Dieses besagt bekanntlich folgendes: Während für die 
Erforschung des "überindividuellen" Aspekts der Sprache ("langue") die Befragung eines einzelnen Sprechers 
ausreiche, da - hypothetischerweise - jeder Sprecher seine Sprache gleichermaßen beherrsche und mühelos mit 
ihrer Hilfe kommunizieren könne, lasse sich der "individuelle" Aspekt einer Sprache ("parole") nur statistisch, in 
Form einer Stichprobe erfassen. Eine Annäherung an die Beschreibung des "überindividuellen" Aspekts kann 
langfristig allerdings auch nur durch die Interpretation interpersoneller Variation (ob es sich dabei um 
Aussprachevariation oder um Variation bei metasprachlichen Urteilen handelt) erzielt werden. 
16 Man beachte, daß diese Idee der relativen Konkretheit und Abstraktheit überhaupt nicht auf die explizite 
Annahme einer Oberflächenstruktur und einer Tiefenstruktur oder einer derivationellen Relation zwischen 
Repräsentationsebenen beschränkt ist. Das Konzept ist implizit in allen Modellen mit multidimensionalen 
Repräsentationen enthalten (vgl. die c-Struktur und f-Struktur in der "monostratalen" LFG). Es ist selbst in der 
zur Glossierung von Beispielsätzen standardmäßig verwendeten "Interlinearübersetzung" vertreten. Die genaue 
Wiedergabe der Morphemstruktur soll hierbei die "konkrete" Basis "abstrakter" Analysen für den Leser 
transparent machen, was natürlich nicht immer gelingt und auch nicht gelingen kann. 
17 Für ein skalares Verständnis von "Beobachtbarkeit" lassen sich auch Belege bei Harris finden, so bei einer 
Beurteilung von Hoijers phonologischer Analyse des Navajo (1945/1970). Hoijer stellt fest, daß alle auf kurze 
Vokale folgenden Konsonanten in offenen Silben mechanisch gelängt werden, woraus er den Schluß zieht, daß 
man die Silbengrenze in solchen Silben hinter und nicht unmittelbar vor dem Konsonanten festsetzen sollte. 
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Harris kommentiert dies folgendermaßen: "The observable is, of course, the consonant length; 'syllabic division' 
is just a construct, a name given to this and other observables" (vgl. 1945/1970: 177). Was Harris meint, ist 
offensichtlich nicht, daß etwa Länge am phonetischen Signal im Gegensatz zur Silbengrenze deutlich isoliert 
werden könnte, sondern daß er als Linguist sich leichter damit tut, Länge als isolierte Eigenschaft zu 
interpretieren (vgl. Greisbach 1995). 
18 Es ist hier nicht meine Intention, traditionell gefestigte Reihenfolgen von Analyseschritten und entsprechende 
Maßstäbe für "Konkretheit"/"Oberflächennähe" usw. generell zu kritisieren. Es soll nur darauf hingewiesen 
werden, daß sie Erfahrungswerte repräsentieren. Zum Teil lassen sie sich auf ein metalinguistisches Prinzip 
zurückführen, das linearen Strukturen grundsätzlich eine Priorität über nichtlinearen einräumt. Es ließe sich in 
diesem Zusammenhang vermerken, daß manche Argumente gegen Null-Konstrukte widersprüchlich sind, wenn 
sie zum einen auf die "Nichtbeobachtbarkeit" und folglich fragliche Existenz von Nullelementen hinweisen, die 
ja nur aus paradigmatischer Perspektive eine Berechtigung haben, und zugleich in selbstverständlicher Weise 
syntagmatische Strukturen annehmen, deren Konstituenten (z.B. Wortklassen) sich ebenfalls nur aufgrund 
paradigmatischer Analysen nachweisen lassen. Wie viele theoretische Vorgaben oder - um den Ausdruck von 
Gross zu benützen - wie viele "grammatische Variablen" die Beschreibungsebene enthalten soll, die zur ersten 
Systematisierung führt, sind Erfahrungswerte, die Linguisten für Einzelsprachen, so Gross und sein Team für 
das Französische, entwickelt haben. 
19 Vgl. Gross (1994: 227):  

"The generative approach has not gone further into the matter than have traditional grammarians, who have 
been aware for a long time of differences among the complements of verbs. Generative studies have 
sharpened certain criteria and have introduced new ones, but all of these criteria stand as mere proposals for 
a future classification of complements. Only experiments can show whether they are valid, that is 
reproducible over large numbers of lexical items. No one can prejudge what the result of the classification 
will be." 

20 Vgl. Gross (1994: 220, Fußnote 10):  

"We don't use any class symbol for verbs in such forms, except for abbreviatory purposes. We will see below 
that the notion of class has become quite complex, following an empirical observation on the syntactic 
diversity of verbs." 

21 Vgl. Gross (1994: 219, Fußnote 6) 

"As a matter of fact, the separation advocated by structural and transformational linguists between form and 
meaning is better stated in terms of reproducible vs. non-reproducible intuitions, independently of their 
purported nature. The subjective character of most concepts of meaning can often be detected by varying the 
examples, and variations necessarily occur when one operates methodically on a lexicon." 

22 Bei den Diskussionen um den empirischen Status von linguistischen Theorien, um die Legitimation der 
hypothetisch-deduktiven Methode und um die Frage, ob theoretische Vorannahmen überhaupt durch 
"Gegenbeispiele" falsifiziert werden können, wird m.E. folgende Tatsache weitgehend übersehen (vgl. Ringen 
1980; Itkonen 1978, Itkonen 1980a, 1980b; Dahl 1980a; Ballmer 1976; vgl. jedoch Dahl 1980b: 155): Es gibt de 
facto keinen linguistischen Ansatz, in dem einzelne Belege von Äußerungen oder einzelne Urteile, die 
Gegenbeispiele gegen Hypothesen darstellen, als hinreichende Evidenz für deren Falsifizierung anerkannt wären 
oder in dem kein Gebrauch von dem Hinweis gemacht worden wäre, daß "scheinbare" Gegenbeispiele nicht zur 
Domäne der Hypothese gehören. Erreichen allerdings - durch die ständige Erweiterung des 
Untersuchungsgegenstandes - solche theoretisch ungelösten oder nur umständlich gelösten Fälle ein sehr hohes 
Maß, wird ebenfalls in kaum einem Ansatz stur an vorunterstellten Voraussetzungen festgehalten (vgl. hierzu 
vor allem die sukzessive Aufgabe einer Reihe vermeintlicher Universalien und die "antiuniversalistischen 
Argumente" weiter unten im Haupttext). Dadurch entsteht der paradoxe Eindruck, daß linguistische Theorien 
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zum einen viel zu labil sind, d.h. (verglichen mit Naturwissenschaften) viel zu raschen radikalen Änderungen 
unterworfen sind, und daß sie sich zum anderen sehr zäh hinsichtlich der Aufgabe von unfruchtbaren Annahmen 
verhalten (vgl. Ballmers (1976) Liste von "Immunisierungsstrategien" und die kritischen Kommentare von 
Bartsch (1976) zu diesen). Nach meiner Beurteilung arbeiten alle Linguisten in der Praxis in einem gewissen 
Sinne "empirisch" und machen vom "abduktiven Schließen" (vgl. Andersen 1972) Gebrauch. In diesem Sinne 
wären die oben erwähnten heuristischen Strategien ("depth-first heuristics" und "breadth-first heursitics") auch 
als unterschiedliche Spielarten einer "empirischen" Vorgehensweise zu charakterisieren. 
23 Es ist natürlich strittig, wann eine Sprache als linguistisch nicht genügend erfaßt gilt. Gross (1994: 260) 
argumentiert, daß verglichen mit dem Englischen jede Sprache als eine "Entwicklungssprache" anzusehen ist. 
24 Den Beispielsatz habe ich der Monographie von Horvath (1986) über Fokus im Ungarischen entnommen. 
Horvath zieht ihre theoretischen Schlüsse aus Grammatikalitätsurteilen, die sie, vereinfacht dargestellt, zum 
einen aufgrund der Variierung solcher, aus dem Englischen übersetzten Beispiele erhält und zum anderen 
aufgrund der Variierung von genuin ungarischen Beispielsätzen, die eine sehr dominante syntaktische 
Konstruktion dieser Sprache (die "Fokuskonstruktion") enthalten. Meiner muttersprachlicher Intuition zufolge 
sind ihre Urteile in der zitierten Arbeit bei dem ersten Typ von Sätzen rein willkürlich und nur im Sinne der 
favorisierten theoretischen Behandlung nachvollziehbar. Im Gegensatz hierzu betrachte ich die Abweichungen 
zwischen ihren und meinen Urteilen bei dem zweiten Typ von Sätzen - zusammen mit den ebenfalls 
vorhandenen klaren Übereinstimmungen - als Indiz für die Komplexität der Fokuskonstruktion. 
25 Dieser Idee von den "falschen", nicht mit der "wahren Intuition"/Kompetenz übereinstimmenden Berichten 
(vgl. Ringen 1980: 115, Fußnote 30) begegnen wir sowohl in Ansätzen, die Kompetenz als ein lückenlos 
generalisiertes Abbild des aktuellen Sprachverhaltens auffassen möchten (vgl. Labov 1972/1980), als auch in 
Ansätzen, die keine streng implikative Beziehung zwischen Kompetenz und Performanz ansetzen (vgl. 
Chomsky 1961: 225; 1965: 8).  
26 Vgl. noch folgende Termini: code vs. message, system vs. usage, system vs. instance, system vs. process 
(Waugh 1991: 5). 
27 Man beachte den Unterschied zwischen der Verwendung von Performanz in Zusammenhang mit den 
strukturellen Eigenschaften von Äußerungen (vgl. Verwendung (b)) und in Zusammenhang mit aktuellen 
Urteilen (vgl. Verwendung (c)): Devianz von der Kompetenz läßt sich nur im ersten Fall auf individuelle 
"Störfaktoren" zurückführen, die als solche erkannt und in Hinblick auf bestimmte linguistische Fragestellungen 
ignoriert werden können. Urteile dagegen, die aus der Perspektive der Kompetenz als abweichend von "der 
wahren Intuition" erscheinen, können zu einem großen Teil von "idealen Informanten" stammen, die in keinster 
Weise durch einmalige Störfaktoren in ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkt sind. Hier geht es vielmehr um die 
Frage, wie abstrakt und wie kontextunabhängig Kompetenz modelliert wird. Das ist die Frage, in welchem Maße 
das Zusammenspiel einer Reihe voneinander unabhängiger Faktoren, von Chomsky (1965: 11-12) zur Domäne 
der Akzeptabilität/Performanz gerechnet, schon in Rahmen einer Kompetenztheorie abgehandelt werden soll, so 
die gleichzeitige Applizierung voneinander unabhängiger "Regeln" (oder "Prinzipien"), vor allem aber die 
Auswirkungen kontextueller Informationen. Dies erklärt die Hochkonjunktur ebenenspezifischer 
Kompetenzkonzepte wie der "pragmatischen Kompetenz" in den siebziger Jahren. An dieser Stelle ist zu 
vermerken, daß nach Einführung des terminologischen Unterschieds zwischen E-Sprache und I-Sprache der 
Terminus "Performanz" weitgehend auf die unter (b) erwähnte Verwendung eingeschränkt wurde (vgl. Radford 
1988: 3; v. Stechow/Sternefeld 1988: 27). Von Stechow und Sternefeld gehen auf das bekannte Paradox ein, daß 
(nach strukturellen Eigenschaften analysierte bzw. metasprachlichen Urteilen unterzogene) Resultate von 
Sprechakten in der generativen Grammatik, einerseits zur epiphänomenalen E-Sprache gerechnet und nicht als 
Gegenstand einer an I-Sprachen interessierten Grammatiktheorie anerkannt werden, andererseits immer wieder, 
gerade von Chomsky selbst ebenso wie bei den von ihm kritisierten Theorien, als direkte Evidenz für 
Eigenschaften der I-Sprache angeführt werden. Interessanterweise machen v. Stechow und Sternefeld an dieser 
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Stelle nicht auf den offensichtlichen Unterschied zwischen Daten, die Linguisten zur Hypothesenbildung 
veranlassen, und Evidenzen aufmerksam, sondern belassen es bei dem Hinweis, daß letztlich die wesentliche 
(einzige ?) Differenz zwischen Theorien auf der Basis von E-Sprachen und anderen Theorien in der Zielsetzung, 
nicht jedoch in der prinzipiellen Vorgehensweise oder Argumentation liegen könnte. 
28Zwischen dem zeitlich-räumlich gebundenen Sprachgefühl, das durch Introspektion aktiviert wird, und seinem 
zeitlosen Gegenstück wird normalerweise kein terminologischer Unterschied gemacht. Man vergleiche hierzu 
Itkonen (1978: 141): "I shall not distinguish between subjective linguistic knowledge and its actualisation. Both 
types of phenomena will be covered by the term 'linguistic intuition'".  
29 Bei Chomsky (1961) findet man einige interessante Stellen im Zusammenhang mit diesem Problem. In einer 
Auseinandersetzung mit Jakobson, der ihm entgegenhielt, daß (gemäß den Grammatikregeln) "semi-
grammatische" Äußerungen in konstruierten Kontexten mögliche (und sinnvolle) Interpretationen enthalten 
können, vermerkte er, daß dieses Argument zwar richtig sei, jedoch  

"blurs an important distinction between a class of utterances that need no analogic or imposed interpretation, 
and others that can receive an interpretation by virtue of their relations to properly selected members of this 
class" (1961: 234).  

Nun liegt das zentrale Interesse sowohl in der generativen als auch in der nichtgenerativen Grammatik seit 
Jahren auf einem Gebiet, in dem der Anteil von Äußerungen, die eine "analogic or imposed interpretation" 
haben, sehr hoch ist. Chomsky vermerkte ferner, daß Sprecher mit der Frage, ob ein Satz "grammatikalisch" 
oder "korrekt" sei, nichts anfangen können, wenn man ihnen keine Instruktionen erteilt, worauf sie zu achten 
haben. Das stimmt nur teilweise: Selbst linguistisch naive und ungeschulte Sprecher sind in der Lage, 
Verletzungen stark grammatikalisierter Konstruktionen ohne besondere Instruktionen zu erkennen. Sie sind 
jedoch im allgemeinen nicht in der Lage, zwischen verschiedenartig "akzeptablen" Sätzen in schwach 
grammatikalisierten Bereichen zu unterscheiden. Und es ist fraglich, ob Linguisten als ihre eigenen Informanten 
dies aufgrund der Fragestellung ihrer Untersuchung tatsächlich tun können bzw. ob sie als "Sprachtheoretiker" 
prinzipiell eine direkte Intuition über abstrakte Konstruktionen haben. In der Literatur wird zwar immer wieder 
auf das unterschiedliche Testverhalten von Linguisten und Nichtlinguisten hingewiesen (vgl. Spencer 1973). 
Eine systematische Untersuchung zu dieser Differenz, bei der eine Reihe potentiell relevanter Faktoren 
(linguistische, wissenschaftssoziologische Faktoren, das Arbeitsgebiet der befragten Linguisten usw.) 
berücksichtigt worden wären, gibt es jedoch meines Wissens nicht. 
30 Informantenurteile, aus denen man Rückschlüsse auf (bestimmte Arten von) Default-Interpretationen oder auf 
Default-Konstruktionen für bestimmte semantisch-pragmatische Inhalte schließen kann, stellen 
selbstverständlich auch wertvolle Informationen dar. Sie stehen allerdings in Konflikt mit einem früher für 
linguistische Theorien sehr häufig formulierten Anspruch (vgl. Endnote 29), wonach eine linguistische Theorie 
(wahlweise eine syntaktische, semantische usw. Theorie) nur das spezifizieren sollte, was (in einer 
Einzelsprache oder universell) möglich, nicht jedoch, was wahrscheinlich ist. So stellt heute noch selbst 
Pustejovsky, der sich ausführlich mit Default-Interpretationen auseinandersetzt, in einem Artikel (1991), in dem 
er ausgerechnet nachzuweisen versucht, daß bestimmte lexikalisch-semantische Relationen gegenüber anderen 
"privilegiert" sind, folgende Forderung auf: "It is not the role of lexical semantic theory to say what readings are 
preferred, but rather which are available." (vgl. 1991: 430). Viele Linguisten empfinden allerdings einen 
Widerspruch zwischen einem solchen Postulat und der raschen Verbreitung von Repräsentationsstrategien für 
Default-Strukturen/Default-Bedeutungen oder von statistischen Methoden der Informationsgewinnung. Church 
et al. (1991: 160) z.B. sehen sich bei ihrer Präsentation statistischer Methoden für lexikalisch-semantische 
Analysen gezwungen, sich mit der berühmten Forderung von Chomsky (1957/1966: 15-17) 
auseinanderzusetzen, wonach Statistik in einem Kompetenzmodell keine Rolle spielen sollte:  

"Since he was interested in a set of questions that do not require preference judgments, he was probably 
justified in adopting the "competence approximation," [sic!] that all grammatical sentences be treated 
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equally, and that preferences should be ignored. Obviously, this approximation simplifies matters greatly for 
the kinds of applications that he had in mind.".  

Church et al. führen einige Anwendungen an, in denen das Konzept von "competence approximation" nach ihrer 
Meinung nicht adäquat ist, so z.B. auf dem Gebiet des Fremdsprachunterrichts, wo es zu einer falschen 
Beurteilung des Status von Fehlern geführt hätte, die Nichtmuttersprachler typischerweise machen. Sie weisen 
außerdem darauf hin, daß Präferenzen in der Psycholinguistik immer eine ganz wichtige Rollte gespielt haben 
und nicht ignoriert werden konnten bzw. können (vgl. 1991: 160, Fußnote 12; vgl. auch Endnote 31 zu diesem 
Abschnitt).  
31 Das ist eine Auffassung, die z.B. in der Psycholinguistik immer schon dominiert hat.  
32 Es empfiehlt sich, eine Unterscheidung zwischen Sternchenmarkierung als Repräsentationsverfahren zu 
machen, das in die Argumentation eines Aufsatzes eingebettet ist, und introspektiven Tests, die einen Teil des 
Forschungsprozesses darstellen. Im ersten Fall kann es irrelevant sein, ob eine mit Sternchen markierte Form 
weitere, und wenn ja, wie viele zugelassene Lesarten hat. Im zweiten Fall empfiehlt es sich dagegen, eine 
exhaustive Auflistung aller potentieller Informationen von den Informanten zu verlangen (vgl. hierzu S. 44). 
33 Ein eklatantes Beispiel für das Testen von Form-Inhalt-Paaren zeigt auch folgende, in der Literatur recht 
häufig vertretene Praxis bei der Anwendung von operationalen Kriterien für die Bestimmung von 
Massennomina und zählbaren Nomina. In einem ersten Schritt wird behauptet, daß die Anwendung des PLURAL-
Tests bei einer Subklasse von Nomina, so z.B. bei Nomina, die "Stoffe" denotieren, ein negatives Ergebnis 
liefern würde, so daß Formen wie Biere, Brote, sands, waters ungrammatikalisch sind (vgl. Birkenmaier 1980: 
32; Admoni 1970: 90; Gordon 1985; Shapiro et al. 1989). In einem zweiten Schritt wird dann festgehalten, daß 
diese Formen "eigentlich" (?) grammatikalisch sind, wenn sie in der Phrase auf SORTEN oder auf PORTIONEN 
bezogen werden. Gelegentlich wird bei der Besprechung des PLURAL-Tests gleich auf eine 
Bedeutungsverschiebung hingewiesen, ohne daß die Ungrammatikalität von Formen wie Biere usw. explizit 
formuliert bzw. mit Hilfe von Sternchen repräsentiert wäre. In beiden Fällen ist evident, daß der Test nicht auf 
die zitierten Formen als bedeutungslose Einheiten, sondern auf deren privilegierte Verbindung mit einer 
Bedeutung bzw. ontologischen Kategorie angewandt wird.  
34 Es handelt sich hierbei um den folgenden Satz (Notation ist von É. Kiss übernommen): 

[TopP Egy ismeretlen  emberi  [IP be -   csengetett ti]] 
an  unknown  person   PERF  rang 
'An unknown person rang the bell.' 

Obgleich, wie oben erwähnt wurde, einzelne Akzeptabilitätsurteile immer in Hinblick auf hypothetische 
Kontexte gefällt werden, ist die Notation von É. Kiss nicht unproblematisch. Der erste abgelehnte Satz könnte 
auch im Sinne einer fehlenden kontextuellen Spezifizierung gelesen werden. Erst durch den Vergleich mit dem 
zweiten Beispiel erweist sich der erste Satz als ein alleinstehender Satz, der somit mit einem stark markierten 
Kontext assoziiert wird. Dies wiederum erweckt den Anschein, daß der spezifische Kontext eines ohne verbalen 
und situationellen Zusammenhang geäußerten Satzes mit der fehlenden kontextuellen Spezifizierung eines 
Satzes gleichgesetzt werden könnte. 
35 Man beachte auch die Ambiguität von "lexical acquisition" zwischen der gerade erwähnten Verwendung und 
der Verwendung beim Spracherwerb. 
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1.3 Computerlexikologie und die Entwicklung eines neuen 
Lexikonkonzepts 

Wie im Abschnitt 1.1.1 schon erwähnt, setzte sich Mitte der achtziger Jahre im Bereich 
natürlich-sprachlicher Verarbeitung ("NLP") die Erkenntnis durch, daß die Menge von 
lexikalischen Informationen und die Art und Weise, wie sie in den bis dahin üblichen 
"Spielzeuglexika" miteinander verknüpft sind, für eine Reihe von Anwendungen nicht 
ausreicht und direkt für deren niedrige Leistungsfähigkeit verantwortlich ist. Daraufhin 
entstanden eine Reihe computerlexikographischer Projekte, die sich die Erstellung großer, 
informationsreicher und vielfältig einsetzbarer lexikalischer Datenbanken zum Ziel setzten. 
Die ursprüngliche Idee war, daß die hierzu notwendigen lexikalischen Informationen mehr 
oder weniger halbautomatisch aus zwei Datenquellen, nämlich aus maschinenlesbaren 
Wörterbüchern und aus Textcorpora, die seit Mitte der achtziger Jahre in zunehmendem Maße 
zur Verfügung standen, extrahiert und nach einer gewissen linguistischen Systematisierung 
relativ einfach in einem neuen, nunmehr konsistenten Format, das den herrschenden 
computerlinguistischen Repräsentationskonzepten entspricht, repräsentiert werden können.  

Der Erwerb lexikalischer Informationen ("lexical acquisition") erwies sich allerdings als 
schwieriger als zunächst angenommen. Dies lag nicht zuletzt an der starken Mehrdeutigkeit 
der zu analysierenden Texte, und zwar sowohl der natürlich-sprachlichen Texte in Corpora 
und Wörterbüchern (Bedeutungsangaben) als auch der nicht natürlich-sprachlichen Angaben 
(grammatischer Angaben, "Markierungsangaben" und sonstiger "Hinweisangaben"; vgl. 
Wiegand 1989).1 In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, wie weit 
Erfahrungen und Erkenntnisse, die im computerlexikographischen und 
computerlexikologischen Umfeld bei der Analyse von Wörterbüchern und Corpora gewonnen 
wurden, für die Lexikologie generell methodologisch und konzeptuell wegweisend sein 
können, insbesondere in Hinblick auf die Behandlung von Ambiguitätserscheinungen.2  

1.3.1 Lexikonkonzepte in der theoretischen Linguistik und 
Wörterbuchkritik 

Noch 1989 schreibt Harras im "Internationalen Handbuch der Lexikographie" über 
"Wörterbücher als Hilfsmittel der linguistischen Forschung" folgendes: "Über 
Verwendungsweisen von Wörterbüchern in linguistischen Forschungszusammenhängen ist 
ebenso wenig bekannt wie über Verwendungsweisen von Wörterbüchern in alltäglichen 
Kommunikationssituationen..." (1989: 159). Es darf angenommen werden, daß Wörterbücher 
in der poststrukturalistischen Linguistik eine ähnliche Rolle hatten wie "Zettelcorpora" 
("paper-slip corpora"). Sie wurden als "Informanten", um den Ausdruck von Harras zu 
verwenden, in der Regel unsystematisch benützt, d.h. jeweils ad hoc für bestimmte 
Fragestellungen konsultiert. Außerhalb der theoretischen Lexikographie selbst und 
bestimmten lexikologischen Bereichen wie z.B. Wortfeldforschung wurden Wörterbücher 
kaum als systematisch zu analysierende Informationsquellen angesehen, die sowohl vom 
objektsprachlichen als auch vom metasprachlichen - und im Vorwort der jeweiligen 
Wörterbücher nicht notwendigerweise explizierten - Wissen Zeugnis ablegen können.  

Ein wesentlicher Aspekt bei der Verwertung von Wörterbüchern, wie auch Harras 
vermerkt, bestand in ihrer Rolle als "exemplum in contrario": Das "Lexikon" als Gegenstand 
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linguistischer Forschung - sowohl das sogenannte "mentale Lexikon" als auch andere nicht 
explizit als "mental" definierte Lexikonkonzepte - wurde vielfach in Abgrenzung zu 
Wörterbüchern für menschliche Benutzer ex negativo definiert. Vermeintliche oder 
tatsächliche theoretische und methodologische Schwächen von Wörterbüchern wurden als 
Negativbeispiele sowohl allgemein zur Legitimation eines vom traditionellen 
Wörterbuchkonzept entschieden abweichenden Lexikonkonzepts in der theoretischen 
Linguistik herangezogen als auch zur Legitimation von einzelsprachlichen 
Wortschatzanalysen, die Unterschiede zu vorhandenen Wörterbüchern der betreffenden 
Einzelsprache aufweisen. Es empfiehlt sich bei dieser Art externer, d.h. 
nichtlexikographischer Wörterbuchkritik mindestens zwischen drei verschiedenen Typen von 
"Mängeln" zu unterscheiden, die in der Literatur (vgl. Aitchison 1987) oft ohne weitere 
Differenzierung genannt werden: (a) triviale Kritikpunkte, (b) Kritik aufgrund 
repräsentationstechnischer Maximen, die sich u.a. gegen den statischen, redundanten 
Charakter von Wörterbüchern richtet oder das Fehlen linguistisch relevanter Informationen 
bemängelt, und (c) sprachtheoretisch motivierte Kritik, die am Beispiel von Wörterbüchern 
die Möglichkeit einer detaillierten lexikalischen Repräsentation überhaupt in Frage stellt. 

Triviale Kritikpunkte betreffen mehr oder weniger "äußerliche" Faktoren, die durch die 
jeweils spezifische (und auch kommerzielle) Funktion von Wörterbüchern für menschliche 
Benutzer, durch ihr Medium und die Geschichte ihrer Entstehung bedingt sind. Hierzu gehört 
etwa die allgemeine Feststellung, daß Wörterbücher generell nur einen bestimmten Ausschnitt 
lexikalischen Wissens repräsentierten, das außerdem nach einem einzigen Ordnungsschema 
gegliedert sei: "Einsprachige allgemeine Wörterbücher" seien alphabetisch nach 
stellvertretenden Formen für Lexeme (Lemmata) sortiert und enthielten nur implizit 
relationale Informationen, während z.B. nach Sachgruppen geordnete Thesauri, die nach 
paradigmatischen Relationen zwischen den Bedeutungen von lexikalischen Einheiten 
strukturiert sind, kaum Informationen über die Morphologie und Syntax dieser Einheiten und 
nur implizit Informationen über die Polysemie3 enthielten. Ferner bestehe in einsprachigen 
allgemeinen Wörterbüchern allein durch die Beschränkung auf eine eindimensionale, lineare 
Darstellung ein Zwang zu einer hierarchischen Anordnung von Gliederungsprinzipien (z.B. 
morphosyntaktisches Prinzip vor oder nach dem Prinzip der "semantischen Nähe") bei der 
Makrostruktur (Lemmatisierung) und Mikrostruktur (Gliederung in Untereinträge), die daher 
nicht notwendigerweise empirisch begründet sei und potentiell zu Inkonsistenzen und 
Informationsverlusten führe (zu lexikographischen Problemen im Zusammenhang mit 
Anordnungshierarchien vgl. Zöfgen (1989) und Werner (1989)). Schließlich gehört zu den 
Standardvorwürfen gegen Wörterbücher der Hinweis darauf, daß sie sich nicht einmal 
konsistent an ihre eigenen Vorgaben halten bzw. eine Reihe "zufälliger Fehler" enthielten, 
was allerdings bei großen Wörterbüchern europäischer Kultursprachen bei Berücksichtigung 
ihrer Entstehungsgeschichte kein Wunder ist.  

Wörterbuchkritik vom ersten Typ ist also im allgemeinen berechtigt, wenngleich trivial. 
Im folgenden werden wir uns die aufgrund theoretischer Maximen motivierten Kritikpunkte 
näher anschauen und prüfen, in welchem Maße sie berechtigt sind bzw. ob bestimmte 
lexikographische Probleme nicht auch auf tieferliegende Probleme der Linguistik hindeuten.  

1.3.1.1 Repräsentationstechnische Maximen 

Bei dieser Art von Wörterbuchkritik wird nicht die Unsystematizität von Wörterbüchern an 
sich beanstandet, sondern daß sie generell gegen bestimmte theoretische Grundsätze der 
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Linguistik verstoßen oder daß sie gewisser für linguistische Untersuchungen als notwendig 
erachteter Informationen entbehren. So hat die Kritik gegen den inhärent statischen Charakter 
von Wörterbüchern, der mit einer prozeßorientierten Linguistik nicht verträglich ist, wie auch 
die Kritik gegen die in Wörterbüchern enthaltene Redundanz, die wiederum gegen den 
Grundsatz der Redundanzfreiheit bzw. gegen das Ökonomieprinzip verstößt, eine lange 
Tradition. Daß der statische Charakter ein Manko für gedruckte Wörterbücher darstellt, 
insbesondere dann, wenn das produktive Lexikonerweiterungspotential nicht in 
komplementären grammatischen Beschreibungen oder in einem separaten Teil des 
Wörterbuchs systematisch erfaßt wird,4 dürfte dabei relativ unkontrovers sein (zu 
Überlegungen, wie man systematische semantische Variationen im Wörterbuch (!) 
repräsentieren könnte vgl. Strauß 1991; Harras 1991).  

1.3.1.1.1 Kritikpunkt: Redundanz (z.B. bei transparenten Ableitungen) 

Umstritten ist dagegen, ob die Forderung nach Redundanzfreiheit auf der Basis einer 
Hypothese über die komplementäre Relation zwischen formal bzw. semantisch ableitbaren 
und nichtableitbaren Bildungen für das Lexikon adäquat ist: Nach dieser Hypothese würden 
nur die nichtableitbaren Bildungen im "mentalen Lexikon" gespeichert sein. Formal bzw. 
semantisch ableitbare Bildungen dagegen wären dort als redundante Informationen für ein 
optimal organisiertes "mentales Lexikon" grundsätzlich nicht gespeichert. Entsprechend 
sollten nur die ersteren in linguistischen Repräsentationen des "Lexikons" erfaßt sein.5 Die 
schlichte und besonders in den siebziger Jahren, aber auch später gern geäußerte Forderung, 
wonach nur solche Derivata durch eigene Einträge im "Lexikon" repräsentiert sein sollten, die 
nicht "transparent", d.h. semantisch nicht ableitbar, sind, dürfte auf das Wörterbuch 
übertragen nicht nur aus didaktischen Gründen problematisch sein, sondern auch aus 
linguistischer Perspektive.  

So schlägt Eggers (1974) z.B. vor, statt Wortbildungslücken und entsprechende 
Unsystematizitäten im Wörterbuch zu beklagen, alle "transparenten" Ableitungen bei der 
Lemmaselektion außer acht zu lassen, wodurch man eine "erhebliche Entlastung" von 
Wörterbüchern erreichen könnte (vgl. hierzu Bergenholtz (1989), der sich mit diesem 
Problem und speziell auch mit Eggers' (1974) Idee auseinandersetzt). Eggers setzt hier 
allerdings Voraussagbarkeit mit semantischer Voraussagbarkeit gleich und ignoriert dabei im 
voraus andere dafür relevante Faktoren wie z.B. Anwendbarkeit der Ableitung innerhalb einer 
potentiell relevanten morphologischen und semantischen Klasse oder exakte Bestimmbarkeit 
der phonologischen Gestalt des Ableitungsergebnisses. Seinem Vorschlag liegt außerdem 
zweifelsohne ein morphembasiertes Lexikonkonzept zugrunde oder zumindest das Konzept 
eines Lexikons, das vorzugsweise monoseme "Lexeme" enthält, was in einem scharfen 
Gegensatz zu der polysemen Repräsentationspraxis von Wörterbüchern steht.  

Selbst wenn man davon ausgeht, daß ein Teil der in Wörterbüchern aufgeführten 
Polysemie, nämlich "systematische Polysemie" (systematische Bedeutungsvariationen) wegen 
Voraussagbarkeit nicht in Form von distinkten und voneinander unabhängigen Untereinträgen 
repräsentiert werden muß (vgl. Endnote 4 zu 1.3), hat man dem folgenden Tatbestand 
Rechnung zu tragen: Ein wesentlicher Teil der Wörterbucheinträge enthält mehrere 
usualisierte Lesarten, die sich durch ihren morphosyntaktischen Formbestand (z.B. PLURAL-
Bildung) und auch durch ihr derivationelles Potential unterscheiden können. In den 
Wörterbüchern werden lesartenabhängige Flexionseigenschaften üblicherweise bei den 
einzelnen Lesarten lückenlos vermerkt; so wird z.B. in dem Wörterbucheintrag von "Horn, 
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das" vermerkt, daß der PLURAL bei der Lesart 'spitzer, harter Auswuchs am Kopf bestimmter 
Tiere' als Hörner und bei der Lesart 'von Tieren an den Hörnern und Hufen gebildete harte 
Substanz' als Horne gebildet wird (vgl. DUDEN; vgl. ferner Wiegand (1989) zu Optionen der 
mikrostrukturellen Gliederung in solchen Fällen). Idiosynkratisches Derivationspotential 
hingegen wird bei den einzelnen Lesarten typischerweise nicht kodiert, d.h. einzelne Lesarten 
werden hinsichtlich aller in Frage kommenden Ableitungen weder positiv noch negativ 
spezifiziert. Diese Information läßt sich allerdings mit einer gewissen Sicherheit ex negativo 
durch den Vergleich der internen Struktur der Einträge für Ableitungsbasen und Ableitungen 
erschließen: Die Lesarten der Ableitungen enthalten häufig einen expliziten Kreuzhinweis auf 
die korrespondierenden Lesarten der Ableitungsbasis oder die Korrespondenz läßt sich an der 
Formulierung der Bedeutungsangaben bzw. an den angegebenen Kollokaten erkennen. Auf 
diese Weise kann man indirekt diejenigen Lesarten der Ableitungsbasis identifizieren, für die 
die betreffende Ableitungsform mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit blockiert sein dürfte. 
Man vergleiche hierzu die Beispiele (1-1) und (1-2) (die Lesarten und deren 
Bedeutungsangaben sind aus dem DUDEN übernommen6):  

(1-1) offen (i. 'nicht geschlossen (eine Tür, eine Flasche usw.)', ii. 'nichts verbergend, 
freimütig' (ein Mensch, eine Diskussion usw.)) 
Offenheit ('freimütige Wesensart...') 
Die Tür ist offen. / ??die Offenheit der Tür  
Peter ist offen. / die Offenheit von Peter 
Die Diskussion war offen / die Offenheit der Diskussion 

(1-2) klar (i. 'nicht trübe (Wasser)', ii. 'deutlich wahrnehmbar (Stimme)', iii. 'eindeutig, für 
jedermann übersichtlich und verständlich') 
Klarheit (i. 'das Ungetrübtsein', ii. 'deutliche Wahrnehmbarkeit (Stimme)', iii. 'durch 
Eindeutigkeit und Übersichtlichkeit bewirkte Verständlichkeit') 
Das Wasser ist klar. / die Klarheit des Wassers 
Seine Stimme ist klar. / die Klarheit seiner Stimme 
Seine Formulierungen waren klar. / die Klarheit seiner Formulierungen 

Die hier angegebenen Lesarten von klar korrespondieren jeweils mit einer Lesart von 
Klarheit. Im Gegensatz hierzu stellt Offenheit keine Ableitung für die nichtmetaphorische 
Lesart von offen dar, d.h. es wird nicht im Sinne von 'Offensein' in Verbindung mit Türen 
usw. verwendet. Man beachte, daß das semantische Verhältnis zwischen Offenheit in der 
Lesart 'freimütige Wesensart...' und offen in der Lesart 'nichts verbergend, freimütig' auf der 
anderen Seite transparent ist.  

Solche Fälle machen deutlich, daß Wortbildungsprozesse über "lexikalische Einheiten" 
im Sinne von Cruse (1986) operieren, also über lexikalische Formen in Verbindung mit einer 
bestimmten Bedeutung, und nicht über monoseme "Morpheme" oder den Lesarten 
übergeordnete "Lexeme".7 Zu berücksichtigen ist auch noch, daß häufig durch die 
Wortbildung selbst systematisch mehrere Lesarten von einer einzigen "lexikalischen Einheit" 
erzeugt werden können. Nominalisierungen z.B. sind in vielen Sprachen systematisch ambig 
zwischen einer RESULT- und einer EVENT-Lesart. Auch hier finden sich Derivationslücken. 
Aus diesen Gründen wurde gegen Vorschläge wie den von Eggers des öfteren der Einwand 
erhoben, daß dabei folgendes ignoriert werde: Bei einem großen Teil der Neubildungen 
bestehe die Tendenz, nur in einer der insgesamt möglichen Bedeutungen gebraucht zu 
werden. Der Eindruck von Transparenz entstehe erst post festum für den Muttersprachler, der 
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die fragliche Bedeutung schon kennt, nicht aber für den Nichtmuttersprachler oder den 
Computer (vgl. Bergenholtz 1989: 774; Motsch 1977: 183). Dies dürfte mit ein wesentlicher 
Grund dafür sein, daß in Wörterbüchern, die nicht nur von Muttersprachlern benützt werden, 
"transparente" Ableitungen bei der Lemmaselektion nicht außer acht gelassen werden. 

Würden bei dem gegenwärtig vorherrschenden lexembasierten Gliederungsprinzip 
anstelle einer Lemmatisierung von usualisierten, jedoch noch transparenten Ableitungen alle 
nichtvoraussagbaren Lücken in Hinblick auf potentiell generierbare Ableitungen im 
Wörterbuch verzeichnet, d.h. jede Blockierung für jede potentielle Lesart einer Ableitung bei 
jeder Lesart der Basis der Ableitung, dann fiele der von Eggers erhoffte Entlastungseffekt 
wesentlich geringer aus. Die Verringerung des Lemmabestands würde durch eine Erhöhung 
der einem Lemma zugeordneten Informationen kompensiert. Würden diese Derivationslücken 
dagegen im Wörterbuch gar nicht vermerkt, würde dies die schon vorhandene 
Unsystematizität von Wörterbüchern noch erhöhen bzw. zur Steigerung von Problemen 
führen, die ihre Handhabung für Nichtmuttersprachler und ihre [halb]automatische Analyse 
für Comuterlexikographen jetzt schon erschwert: Die Nichtaufführung einer potentiell 
ableitbaren Form könnte u.a. folgende Interpretationen haben:  

(a) die ableitbare Form ist für alle Lesarten der lexikalischen Basis ausgeschlossen;  
(b) die ableitbare Form ist für die "Grundbedeutung" der lexikalischen Basis 

ausgeschlossen, aber eventuell möglich für sekundäre Lesarten;  
(c) die ableitbare Form stellt für die lexikalische Basis die Default-Ableitungsform dar und 

ist außerdem für alle Lesarten mit der Default-Semantik der Ableitung möglich usw.8  

Mit anderen Worten, das, was aus linguistischer Perspektive und unter bestimmten 
theoretischen Annahmen und Vereinfachungen (wie Monosemie) als "redundant" erscheint, 
kann sich im Kontext von Wörterbüchern als nicht mehr "redundant", sondern als 
uninterpretierbar erweisen. Enge, auf heuristischer Reduktion gegründete Redundanzkonzepte 
können sehr leicht mit einem für Wörterbücher wichtigeren Repräsentationsprinzip, nämlich 
dem Prinzip von Informativität, in Konflikt geraten. 

Der Vorschlag von Eggers (1974) steht stellvertretend für eine Ansicht, die in der 
Linguistik bis in die achtziger Jahre vorherrschend war. Erst in dieser Zeit begann man sich 
kritisch mit Ansätzen zu Vorschlägen zur "Eliminierung von Redundanz" bei "vollständiger 
semantischer Transparenz" auseinanderzusetzen (vgl. Henderson 1989: 368ff.). Eine solche 
Auffassung kann mit dem sogenannten "idiosynkratischen" Lexikonkonzept und mit einer 
gewissen Analyse- bzw. Perzeptionsorientiertheit der damaligen Mainstreamlinguistik in 
Zusammenhang gebracht werden, wobei hier einige präzisierende Worte notwendig sind. Das 
Konzept eines Lexikons, das idiosynkratische und nur idiosynkratische Informationen 
enthalten sollte, wird heutzutage gewöhnlich mit dem Hinweis abgelehnt, daß die 
Beherrschung von sogenannten regulären "lexikalischen Mustern", die durch 
Analogiewirkung produktiv zur Anwendung kommen, auch zum "lexikalischen Wissen" 
gehören und daher im Rahmen des "Lexikons" zu behandeln seien. So argumentieren z.B. 
Levin (1993: 1-2) und Pustejovsky (1995) gegen das "überholte" Konzept eines Lexikons als 
Liste von Irregularitäten mit dem Hinweis auf englische Diathesenalternationen.  

Als Standardbeleg für das idiosynkratische Lexikonkonzept gilt Bloomfields berühmter 
Satz ("The lexicon is really an appendix of grammar, a list of basic irregularities." 
(1933/1973: 274)), wobei der Kontext, in dem dieser Satz geäußert wird, und Bloomfields 
Intention fast nie berücksichtigt werden: Bloomfield meinte an dieser Stelle (in dem Kapitel 
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über "Form-Classes and Lexicon") keine beliebigen "Idiosynkrasien", die in Zusammenhang 
mit einer lexikalischen Form insgesamt verzeichnet werden können. Vor allem meinte er 
nicht semantische Idiosynkrasien bei Wurzeln, wie sie auch zu seiner Zeit den Gegenstand 
der historischen Semantik bildeten. Bloomfield bezog sich - neben der Arbiträrheit des 
sprachlichen Zeichens, die eine Bedeutungsangabe im Lexikon a priori erforderlich machte 
(vgl. Bloomfields synonyme Verwendung von "arbiträr" und "irregulär") - ausschließlich auf 
morphologische und syntaktische Eigenschaften auf der "Formseite", so auf die "arbiträre" 
Zuordnung von Wortklassen oder auf "irreguläre" Flexionsmorphologie (z.B. auf den PLURAL 
von ox (oxen)).  

In einem anderen Kapitel ("Meaning") setzte sich Bloomfield jedoch durchaus mit 
verschiedenen Arten von semantischen Abweichungen "from the ordinary tie-up of phonetic 
form with dictionary meaning" (1933/1973: 148) auseinander, so sowohl mit systematischen 
Mustern zur Erzeugung einer "transferred meaning" auf der Basis von "normal/central 
meaning" als auch mit (insbesondere aus übereinzelsprachlicher Perspektive) nicht 
voraussagbaren Konventionalisierungen bei solchen "Bedeutungsübertragungen". Wegen 
idiosynkratischer Beschränkungen infolge von Konventionalisierungen riet er dann auch dem 
Linguisten "to register all cases of transferred meaning" (1933/1973: 150). Bloomfield 
schwieg sich allerdings darüber aus, wo und wie genau diese Fälle oder die Muster 
systematischer Bedeutungsübertragungen nun festzuhalten seien und wie semantische 
Idiosynkrasien mit morphologischen/syntaktischen zusammenhängen, d.h. wie man z.B. Fälle 
behandeln soll, in denen die "normale" Bedeutung mit einer "irregulären", die "übertragene" 
jedoch mit einer "regulären" Morphologie verbunden ist (vgl. engl. mouse, PL: mice, jedoch 
mouses in der Lesart 'Computermaus'). Hier wirkt sich gerade die "reguläre" Morphologie der 
"übertragenen" Bedeutung als Irregularität aus, zumindest dann, wenn die "übertragenen" 
Bedeutungen nicht einzeln aufgelistet werden und implizit von einer Vererbung der für die 
"normale" Bedeutung konstatierten morphologischen Eigenschaften ausgegangen wird.  

Bis in die sechziger Jahre überlebt hat dieses Lexikonkonzept, bei dem Idiosynkrasie 
weitgehend auf "formale" (d.h. die phonologische Gestalt bzw. morphotaktische/syntaktische 
Eigenschaften betreffende) Unvoraussagbarkeit reduziert wurde, auch wenn das Katz-
Fodorsche Modell von distinkten Lesarten ausging, die zum Teil stark den Lesarten eines 
Wörterbuchs glichen. Die in den siebziger Jahren auf allgemeine Akzeptanz stoßende 
Auffassung, daß idiosynkratische semantische Kompositionalität bei Derivation lexikalisch 
festgehalten werden sollte, war mithin eine wesentliche Erweiterung und nicht nur eine 
einfache Weiterführung des idiosynkratischen Lexikonkonzepts, indem semantische und 
"formale" Unvoraussagbarkeit als gleichwertige, d.h. als gleichermaßen hinreichende 
Kriterien für die "Aufnahme" in das Lexikon angesehen wurden (vgl. Chomsky 1970; 
Aronoff 1976; für eine Zusammenfassung der wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung vgl. 
ferner Henderson 1989). Eine parallele Behandlung von overt morphologischen 
Lexikonerweiterungen und systematischen "Bedeutungserweiterungen", die von der Autorin 
dieser Arbeit ausdrücklich befürwortet wird (vgl. 2.8.3), sah man in dieser Zeit noch nicht 
vor. So wurde das Konzept der "semantischen Idiosynkrasie" auch nicht auf simplexe Formen 
angewandt, wenn diese in einer "übertragenen Bedeutung" mit Verlust der Voraussagbarkeit 
konventionalisiert worden sind.9 Erst in der letzten Zeit scheint sich die Erkenntnis 
durchzusetzen, daß das Verhältnis von Idiosynkrasie und Voraussagbarkeit auf allen 
lexikalischen Komplexitätsebenen (bei simplexen und komplexen lexikalischen Formen und 
bei sogenannten "Mehrwortlexemen") sowohl in semantischer als auch in "formaler" Hinsicht 
zu beachten und optimal zu repräsentieren sei.  
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Ausschlaggebend für Auffassungen wie die von Eggers dürfte auch die Analyse- bzw. 
Perzeptionslastigkeit der damaligen Mainstreamlinguistik sein, in der die vielfach bekundete 
Neutralität zwischen Perzeption und Produktion bzw. Reversibilität zwischen Analyse und 
Generierung in erster Linie auf syntaktische Regeln bezogen wurde (vgl. Chomsky 1965). 
Erst in paradigmatisch orientierten Morphologiemodellen, die Derivationslücken explizit 
durch lexikalisch-semantische Relationen wie Synonymie zu motivieren versuchen, spielt der 
lexikalische Aspekt der Produktion bzw. Generierung eine wichtige Rolle (vgl. Aronoff 1976; 
zum Begriff von "preemption by synonymy" vgl. Clark/Clark 1979). Heute ist weitgehend 
bekannt, daß man für Analysen etwa durch Muttersprachler wesentlich weniger Information 
benötigt als für Generierungen für Nichtmuttersprachler. In diesem Sinne vermerkt auch 
Bergenholtz (1989: 772), daß in einem "Produktionswörterbuch" viel ausführlichere 
Informationen zu den gewählten Lemmata erforderlich wären als in einem 
"Rezeptionswörterbuch", würden allgemeine einsprachige Wörterbücher bewußt eine solche 
funktionale Unterscheidung treffen. 

1.3.1.1.2 Kritikpunkt: Fehlen linguistisch relevanter Informationen (z.B. 
Passivierbarkeit von Verben) 

Genauso häufig wie die Redundanz von Wörterbüchern beanstandet wird, werden 
Wörterbücher auch wegen Informationsmangel kritisiert. Der Vorwurf, daß Wörterbücher 
bestimmte, linguistisch wichtige (insbesondere syntaktische) Informationen gar nicht oder nur 
sehr unsystematisch verzeichnen, wird dabei - interessanterweise - nicht nur in deskriptiv 
orientierten Ansätzen oder in der Computerlexikographie gern geäußert, wo ja entsprechende 
explizite und wohldefinierte Angaben die Forschung in praktischer Hinsicht erleichtern 
würden (vgl. S. 23),10 sondern auch in der Psycholinguistik, als Beispiel für die 
Unvollkommenheit von Wörterbüchern gegenüber dem mentalen Lexikon (vgl. Aitchison 
1987), und in theoretisch-linguistischen Ansätzen, die sonst eher um die Reduzierung von 
Lexikoninformationen bemüht sind.  

In der Literatur gern genannte Beispiele für mangelhafte lexikographische Kodierung 
sind z.B. fehlende Angaben bei Adjektiven hinsichtlich einer Beschränkung auf die attributive 
oder prädikative Position (vgl. Aitchison 1987: 13)11 und vor allem fehlende Angaben bei 
Verben über Nichtpassivierbarkeit (vgl. Carroll/Grover 1989: 130; Aitchison 1987: 13). 
Besondere Aufmerksamkeit verdient hier die Frage, ob Passivierbarkeit tatsächlich eine 
lexikalisch festgelegte und daher in Wörterbüchern festzuhaltende Eigenschaft darstellt, da 
dies in der linguistischen Literatur selbst traditionell umstritten ist. Die übliche Kritik lautet 
folgendermaßen: Obwohl ein bestimmtes Wörterbuch (LDOCE z.B.) korrekt angibt, ob ein 
bestimmtes Verb/eine bestimmte Verblesart transitiv oder intransitiv ist, verzeichnet es nicht 
mehr (systematisch) bei den transitiven, ob es/sie auch passivierbar sei (vgl. Carroll/Grover 
1989: 130). Daher könne man den Wörterbüchern gar nicht entnehmen, daß ein Satz wie in 
(1-3) ungrammatikalisch sei: 

(1-3) A cow was resembled by my aunt.12 

Hinter dieser Argumentation stecken folgende implizite Annahmen: Transitivität ist ein 
binäres lexikalisches Merkmal, dessen Werte u.a. durch Passivierbarkeit determiniert werden. 
Verben, die im Lexikon als transitiv spezifiziert sind, zeichneten sich demnach 
notwendigerweise durch Passivierbarkeit aus; diejenigen Verben, die zwar im Aktiv in einer 
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transitiven Struktur vorkommen dürfen, jedoch nicht in korrespondierenden Passivsätzen, 
stellten Ausnahmen dar, bei denen diese idiosynkratische Defektivität einzeln im Lexikon 
vermerkt werden müßte. Für einen Ansatz, der von einer strikten Subkategorisierung 
lexikalischer Einheiten ausgeht, bedeuten bekanntlich sogenannte 
"Transitivitätsalternationen" ein ernstzunehmendes Problem, d.h. variable Verwendungen 
einer lexikalischen Form in transitiven und intransitiven Konstruktionen, insbesondere dann, 
wenn der mit diesen beiden Umgebungen korrelierende semantische Unterschied - von 
Lexikographen wie von Linguisten - nicht oder ungern als Manifestation eines 
Lesartenunterschieds angesehen wird.13 Das sind z.B. Alternationen, bei denen die 
Argumentstruktur unverändert bleibt und sich die Alternanten durch die An- und 
Abwesenheit des direkten Objekts unterscheiden. Man vergleiche hierzu die "Unexpressed 
Object Alternations" und die "Cognate Object Constructions" bei Levin (1993).  

Auf alle Fälle müssen in solch einem Ansatz für jede lexikalische Einheit, die im Satz 
systematisch in unterschiedlichen (transitiven und intransitiven) Kasusrahmen vorkommen 
kann, primäre Subkategorisierungen angenommen werden, die im Satz gegebenenfalls 
überschrieben werden können. Dies fällt um so schwerer, um bei unserem Beispiel zu bleiben, 
je höher die Anzahl von Verben mit sogenannten "optionalen" direkten Objekten im Lexikon 
liegt. Ferner muß, neben der lexikalischen Transitivitätskategorie auch eine syntaktische 
Transitivitätskategorie angenommen werden, die mit der lexikalischen nicht übereinstimmen 
muß, sowie ein Zuordnungsmechanismus, der zwischen lexikalischen und syntaktischen 
Transitivitätswerten vermittelt, d.h. primäre Subkategorisierungen "ändert". 

Aus diesem Grund wurde des öfteren der Vorschlag gemacht, mehr als zwei 
Transitivitätswerte auf lexikalischer Ebene zuzulassen oder Transitivität ausschließlich als 
eine Kategorie des Satzes zu betrachten. Hopper und Thompson (1980) z.B. fassen 
Transitivität als eine Gesamteigenschaft ("global property") des Satzes auf, die einzel- und 
übereinzelsprachlich mit einer Reihe semantischer Faktoren korreliert (mit aspektuellen und 
modalen Faktoren, mit den referentiellen Eigenschaften und Kontrolleigenschaften der 
Partizipanten usw.) und sich entsprechend der sprachspezifischen Ausdrucksmittel dieser 
semantischen Faktoren morphologisch und/oder syntaktisch manifestieren muß. Wollte man 
an der lexikalischen Festlegung der Transitivität festhalten, könnte man gegen diesen Ansatz 
folgendes einwenden: Nicht jede lexikalische Einheit innerhalb der Kategorie der Verben ist - 
im Englischen und erst recht nicht im Deutschen - einer Transitivitätsalternation unterworfen. 
Außerdem liefert das Transitivitätskonzept von Hopper und Thompson nur eine Motivation 
für die Tatsache, daß Passivierbarkeit bei solchen Verben wie resemble nicht von der 
phrasalen Konstruktion ableitbar ist, in der diese Verben im Aktiv kanonisch vorkommen: 
Obgleich die postverbale NP im Aktiv als direktes Objekt und damit die aktive Entsprechung 
von Sätze wie (1-3) nach traditionellem Verständnis als transitiv zu analysieren ist, könne der 
Transitivitätswert solcher Sätze nach Hopper und Thompson wegen der Stativität des 
Prädikats als niedrig eingestuft werden. Die lexikalische Hypothese zur Passivierbarkeit wird 
hiermit allerdings noch nicht widerlegt.  

Man könnte ja z.B. annehmen, daß in bestimmten Sprachen (z.B. im Englischen) eine 
lexikalische Festlegung auf stative Verben eine übergeordnete Rolle bei der Berechnung des 
Transitivitätswertes des Satzes einnimmt, mit dem Effekt, daß zumindest bei bestimmten 
Unterklassen von stativen Verben ("symmetrischen Verben" wie resemble, 
"konfigurationellen Verben"14 wie contain usw.) immer, unabhängig von anderen 
transitivitätsrelevanten Faktoren im Satz, niedrige Transitivität zu erwarten ist. 
Passivierbarkeit wäre demnach keine idiosynkratische Eigenschaft einzelner lexikalischer 
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Einheiten, sondern aufgrund semantischer (aspektueller) Verbklassen ableitbar, mithin immer 
noch eine lexikalisch determinierte Eigenschaft. Entsprechend könnte man traditionellen 
Wörterbüchern nur noch vorwerfen, daß sie überhaupt keine semantischen Klassen explizit 
angeben bzw. keine "Grammatik" enthalten, in der Generalisierungen nicht nur über 
Flexionsparadigmen, sondern auch über Semantik-Syntax-Interaktion oder derivationelles 
Verhalten zusammengefaßt sind (vgl. Endnote 4 zu 1.3). Allerdings macht die lexikalische 
Hypothese zur Passivierbarkeit in strikter Form falsche Voraussagen für das Englische, wie 
Rice (1987) in einer kritischen Auseinandersetzung mit der Transitivitätshypothese von 
Hopper/Thompson (1980) nachgewiesen hat. Rice zeigt, daß praktisch alle "passivresistenten" 
Verben in einer Passivkonstruktion vorkommen können, wobei gerade solche Faktoren 
(Negation, "nichtfaktive" Modalität (irrealer Satzmodus usw.)), die mit niedriger Transitivität 
korrelieren sollen, die Akzeptabilität entsprechender Sätze erhöhen (vgl. (1-4) b., c. und d.): 

(1-4) a. *The milkman is resembled by Tommy. 
b. The milkman isn't resembled by Tommy at all. 
c. The milkman couldn't possibly be resembled by Tommy. 
d. Everyone is resembled by someone. 

Diese Beispiele machen klar, wie die Aussage zu verstehen ist, daß die Eigenschaft verbaler 
lexikalischer Einheiten, Passive bilden zu können, lexikalisch festgelegt ist und daher in 
Lexika im allgemeinen bzw. in Wörterbüchern für menschliche Benutzer verzeichnet werden 
sollte. Gemeint ist nicht, daß eine lexikalische Einheit, die eigens als nichtpassivierbar 
markiert sein würde oder diese Eigenschaft als Mitglied ihrer Klasse erben würde, überhaupt 
nicht in Passivkonstruktionen vorkommen kann bzw. dort als 
ungrammatikalisch/unakzeptabel beurteilt werden muß, sondern nur, daß eine solche 
lexikalische Einheit - im Gegensatz zu anderen lexikalischen Einheiten der Kategorie Verb - 
als lexikalisches Material in Passivkonstruktionen unter bestimmten syntaktischen 
Voraussetzungen Ungrammatikalität/Unakzeptabilität verursachen kann. Diese schwächere 
Beschränkung ist wiederum eine spezifische, wenn auch kognitiv oder typologisch 
motivierbare, Eigenschaft des englischen Lexikons.15 

Daß in der Wörterbuchpraxis auf die bei den derzeitigen technischen Gegebenheiten 
sehr wohl bestehende Gefahr einer Übergeneralisierung bei der Repräsentation solcher 
subtiler Beschränkungen nicht eingegangen wird, ist sehr verständlich. Es dürfte derzeit 
allerdings auch noch kein tatsächlich existierendes und für große Datenmengen testbares 
Repräsentationssystem geben, das in der Lage wäre, die hier erforderlichen subtilen 
Zusammenhänge zwischen Lexikon und Grammatik (einschließlich 
Transitivitätsalternationen) ohne Unter- und Übergeneralisierung zu modellieren und dabei 
korrekte Voraussagen für Sätze wie (1-4) a. bis (1-4) d. zu machen.  

All die Repräsentationsprobleme, die hier im Zusammenhang mit dem zweiten Typ von 
Wörterbuchkritik diskutiert worden sind, stellen keine lexikographischen Probleme im 
engeren Sinne dar, sondern deuten auf tieferliegende linguistische Probleme hin. Als solche 
können sie allerdings durch "äußerliche", linguistisch triviale Faktoren potenziert werden. 
Auf der anderen Seite bedeuten weder die linguistisch schwierigen noch die linguistisch 
uninteressanten Probleme, die bei Wörterbüchern festgestellt worden sind, ein prinzipielles 
Hindernis für lexikalische Wissensbanken der Zukunft, wie viele Computerlinguisten und -
lexikographen (vgl. Boguraev 1991b) sie sich vorstellen. Diese sollen ja das gesamte 
lexikalische Wissen, über das Sprecher einer Sprachgemeinschaft verfügen und das deren 
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Sprachverhalten (inklusive Spracherwerb und produktiven Umgang mit lexikalischem 
Wissen) determiniert, in vielfach strukturierter Form wiedergeben und simulieren.16 

1.3.1.2 Sprachtheoretische Maximen 

Dieser dritte Typ von Wörterbuchkritik stellt dagegen in letzter Konsequenz in Frage, ob 
lexikalische Repräsentation überhaupt möglich ist, d.h. ob lexikalisches Wissen mit den der 
Linguistik zur Verfügung stehenden analytischen Mitteln auf dem Papier oder Computer 
adäquat darstellbar ist. Argumente dafür, daß dies prinzipiell nicht möglich ist, finden sich 
z.B. bei Fodor (1981), der bekanntlich eine holistische Auffassung zur Wortbedeutung 
vertritt. Wortbedeutung soll danach, wenn nicht von vornherein - als Teil eines universellen 
konzeptuellen Inventars - angeboren, auf jeden Fall als Ganzes gelernt und auch nicht in 
primitivere Einheiten dekomponierbar sein (vgl. auch Fodor et al. 1980 und Fodor 1987; vgl. 
ferner Kittay/Lehrer 1992: 9; Jackendoff 1992: 207). Fodor versucht diese These dadurch zu 
untermauern, daß er zeigt, daß Paraphrasen als Bedeutungsdefinitionen unmöglich sind, 
insbesondere solche, die als Bedeutungsangabe in Wörterbüchern gegeben werden, da sie 
immer nur einen bestimmten Aspekt der Bedeutung erfassen können und bei weitem nicht die 
Inferenzen erlauben, über die Sprecher auf natürliche Weise verfügen.17  

1.3.1.2.1 Kritikpunkt: Grundsätzliche Mangelhaftigkeit von 
Bedeutungsdefinitionen 

Aus Fodors Argumentation kann man den Schluß ziehen, wie Aitchison (1987: 13) dies getan 
hat, daß das mentale Lexikon einfach ein viel detaillierteres Wissen enthalte als dies jemals in 
Wörterbüchern repräsentiert werden kann, oder den Schluß, wie von Jackendoff (1992: 206) 
angedeutet, daß die englische Sprache einfach keine reiche formale Sprache wäre, auf deren 
Basis präzise Bedeutungsdefinitionen formuliert werden könnten. Eine weitere, naheliegende 
Schlußfolgerung, die sich daran anschließt, ist jedoch, daß unter Fodors Erwartungen auch 
solche semantischen Repräsentationskonzepte, die traditionell dem dekompositionellen 
Repräsentationskonzept entgegengesetzt worden sind wie etwa die auch von Fodor selbst 
befürworteten Bedeutungspostulate, nur als Gedankenexperiment erfolgreich sein können.  

Speziell Bedeutungspostulate müssen ja über die gleichen natürlich-sprachlichen Mittel 
wie Bedeutungsangaben in Wörterbüchern formuliert werden, nämlich über Paraphrasen bzw. 
Synonyme. Versucht man Bedeutungspostulate bzw. Paraphrasen, die insgesamt, d.h. 
zwischen allen Verwendungen aller lexikalischer Formen einer Einzelsprache formuliert 
werden können, zu generalisieren, anstatt sie als voneinander unabhängige Entitäten zu 
behandeln, tritt außerdem automatisch das Problem auf, das ein holistischer Bedeutungsansatz 
geradezu vermeiden möchte: Rekurrente Relationen und interne Zusammenhänge im 
Gesamtwortschatz lassen sich nur mit Hilfe von abstrakten semantischen Deskriptoren 
verallgemeinern und ausdrücken, die wiederum naturgemäß dem bekannten 
"Markereseproblem" unterliegen. Semantische Deskriptoren oder Merkmale (wie 
VOLITION(AL), INTENTION(AL), MANNER, CAUSE usw.) sind metasprachliche Entitäten, deren 
Semantik allerdings nicht selten mit der Interpretation einzelsprachlicher (in diesem Fall 
englischer) Ausdrücke oder Konstruktionen interferiert und die daher nicht unbedingt den 
Status logischer Prädikate oder universeller semantischer Primitive, die (a) in jeder Sprache 
vorkommen müssen und (b) in keiner Sprache in weitere Einzelkomponenten zerlegt werden 
können, beanspruchen können.  
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Allerdings spricht dies - wie auch die Tatsache, daß solche Bedeutungsdeskriptoren 
grundsätzlich nicht alle Bedeutungsnuancen erfassen können - nicht gegen ihre theoretische 
Relevanz bzw. repräsentationstechnische Nützlichkeit und/oder Notwendigkeit.18 Daß 
Ansätze auf der Basis von Relationen zwischen natürlich-sprachlichen Entitäten und auf der 
Basis von semantischen Primitiven kompatibel sein können, wurde u.a. explizit von Dowty 
geäußert (vgl. Dowty 1991: 552-553). So vermerkte er, daß sein in Dowty (1991) 
vorgestellter Ansatz zu thematischen Rollen, bei dem diese über Mengen von lexikalischen 
Entailments definiert werden, die die Prädikate entsprechender Argumente 
prototypischerweise miteinander teilen, sowohl mit Ansätzen verträglich wären, in denen 
Entailments von intern unstrukturierten lexikalischen Bedeutungen unabhängig voneinander 
(mit Bedeutungspostulaten) aufgelistet werden, als auch mit dem Ansatz von Jackendoff 
(1987) bzw. Foley/Van Valin (1984) sowie mit dem von Zaenen (1988/1993)19; bei 
Jackendoff und Foley/Van Valin werden thematische Rollen über bestimmte Konfigurationen 
von logischen Strukturen, in welche natürlich-sprachliche Prädikate übersetzt werden, bei 
Zaenen direkt über Mengen von semantischen Merkmalen definiert (vgl. auch Dowty 1979). 

Die entscheidende Frage, die sich für die Gestaltung tatsächlicher 
Repräsentationssysteme stellt, ist nicht die, ob bzw. ob ausschließlich ein relationales oder ein 
dekompositionelles Modell zur lexikalischen Semantik zugrundegelegt werden soll. Die 
entscheidende Frage ist vielmehr die, ob ein holistisches und atomistisches Konzept zur 
Wortbedeutung, bei dem nicht nur die Möglichkeit einer internen semantischen 
Strukturierung innerhalb von einzelnen lexikalischen Elementen, sondern auch innerhalb des 
ganzen Lexikons verneint wird, zugrundegelegt werden soll oder nicht. Bei einem streng 
holistischen und atomistischen Konzept muß semantische Repräsentation im Lexikon auf ein 
Minimum - etwa auf die Wiederholung von Zitierformen mit entsprechender Notation20 - 
reduziert werden, so daß letztlich, wie Jackendoff mehrfach (vgl. 1992: 195; aber auch 1983) 
in seiner Auseinandersetzung mit Fodor kritisch vermerkte, überhaupt keine tragfähigen 
Analysen zu nichttrivialen Problemen der traditionellen lexikalischen Semantik möglich 
bleiben. Insbesondere können dann auch keine signifikanten Korrespondenzen zwischen 
interner semantischer Strukturierung von lexikalischen Elementen und syntaktischem 
Verhalten erfaßt werden.21  

Es ist daher auch kein Wunder, daß in allen Demonstrationen bekannter Ansätze zur 
Repräsentation semantischen Wissens (nach Sinnrelationen strukturierte semantische Netze, 
Hierarchien auf der Basis von semantischen Merkmalen, Frames, Wortfelder usw. und 
Kombinationen von solchen Organisationsprinzipien), in denen ein größerer Teil des 
Wortschatzes einer Einzelsprache analysiert wurde, explizit oder implizit von einer 
gegenseitigen Abhängigkeit der internen Strukturierung einzelner lexikalischer Elemente und 
der internen Strukturierung des Gesamtlexikons ausgegangen wird.22 So thematisieren Miller 
und Fellbaum (1991: 215ff.) die Frage, in welchen Punkten eine lexikalische Datenbank, die 
explizit auf einem relationalen - im Gegensatz zu einem dekompositionellen - Ansatz 
gegründet ist, wie das von ihnen mitentwickelte WordNet, Unterschiede zu einer 
hypothetischen lexikalischen Datenbank aufweist, die auf der Basis von Komponentenanalyse 
erstellt wurde. Dabei weisen sie darauf hin, daß "In many respects, the relational analysis 
proposed here resembles semantic decomposition." (vgl. ibid.). Bestimmte Merkmale 
dekompositioneller Analysen (insofern sie englische Ausdrücke sind) entsprechen direkt 
Hyperonymie- bzw. Hyponymieknoten im WordNet, andere wiederum konstituieren, wie die 
Autoren sagen, "the semantics of some of the relations of our analysis" (vgl. ibid.). Das 
Merkmal MANNER von Talmy wird z.B. als konstitutiv für die Relation angesehen, die in 
WordNet "troponymy" genannt wird. Ein subtiler, nach Meinung der Autoren jedoch 
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wichtiger Unterschied bestehe darin, daß viele semantische Merkmale dekompositioneller 
Analysen in der nach Sinnrelationen strukturierten lexikalischen Datenbank nur implizit 
vertreten sind: Hierzu gehören erwartungsgemäß alle taxonomisch relevanten Merkmale, die 
im Englischen nicht mit einem lexikalischen Ausdruck exklusiv verknüpft sind und daher 
auch nicht als ein entsprechendes Hyperonym ausgewiesen werden.23  

1.3.1.2.2 Kritikpunkt: Lesarten sind ein lexikographisches Artefakt ohne 
"psychologische Realität" 

Ein weiterer Kritikpunkt grundsätzlicher Art richtet sich gegen die mikrostrukturelle 
Gliederung von Wörterbucheinträgen. Hierbei wird nicht die Annahme in Zweifel gezogen, 
daß lexikalische Einheiten im Sinne semantischer Dekomponierbarkeit intern strukturiert 
wären, sondern die Annahme, daß lexikalischen Formen eine semantisch begründete interne 
Gliederung in disjunkte (oder auch überlappende) "Lesarten" ("senses") aufweisen würden. 
Die populäre These lautet: Der Begriff "Lesart" sei eine Mißkonzeption. Lesarten seien einzig 
und allein durch die Wörterbuchpraxis motiviert und hätten sonst keine "psychologische 
Realität". Den besten Beweis für diese These liefere die Tatsache, daß unterschiedliche 
Wörterbücher einer Sprache sich notorisch hinsichtlich ihrer Lesartenstrukturierung 
unterscheiden (vgl. Endnote 41).  

Zunächst können wir festhalten, daß diese These auf folgenden impliziten Annahmen 
beruht: "Lexeme" bzw. "Wörter" wären - im Gegensatz zu Lesarten - nicht epiphänomenal.24 
Lemmata in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern könnten ferner als die Repräsentation 
von Lexemen bzw. Wörtern (im Sinne eines zweiseitigen Zeichens) interpretiert werden, so 
daß die lexikographischen Inkonsistenzen bei der Bestimmung von Untereinträgen 
unmittelbar als Evidenz für die Fragwürdigkeit von Lesarten schlechthin bewertet werden 
kann.  

Die pragmatische Nachricht, die mit der Behauptung, Lesarten seien ein 
lexikographisches Artefakt, übermittelt werden soll, kann je nach theoretischem Hintergrund 
stark variieren. Wir begegnen einer starken und eine schwachen Version dieser These. Bei der 
starken Version wird aufgrund einer atomistischen Bedeutungstheorie konsequent jede Art 
von Lesartenrepräsentation im Lexikon abgelehnt. Bei der schwächeren Version werden 
Lesarten im Prinzip zugelassen und nur folgende Axiome einer "sense enumeration strategy" 
(vgl. Pustejovsky 1995) werden abgelehnt (vgl. Cruse 1995):  

• "Wörter" sind entweder monosem oder polysem.  
• Bei Polysemie läßt sich eine finite Anzahl klar definierter Lesarten bestimmen.  
• Die Bedeutungen monosemer "Wörter" bzw. die Lesarten polysemer "Wörter" lassen 

sich kontextfrei definieren. 
• Zwischen den Bedeutungen monosemer "Wörter" bzw. den Lesarten polysemer 

"Wörter" läßt sich eine finite Anzahl von Sinnrelationen definieren, die ebenfalls 
ausschließlich kontextunabhängig definiert werden können. 

Diese extreme theoretische Position wird jedoch meines Wissens von niemandem, auch nicht 
von Lexikographen, ernsthaft vertreten. Die meisten Linguisten, so auch Pustejovsky und 
Cruse, zitieren sie vielmehr als Ansichten eines Strohmanns, um die eigenen Argumente für 
die Kontextabhängigkeit lexikalischer Bedeutung in bestimmten Fällen zu unterstreichen.25 
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Daher ist im vorliegenden Zusammenhang nur die starke Version der These, daß Lesarten 
generell epiphänomenal und folgerichtig nicht im Lexikon zu repräsentieren seien, von 
Bedeutung.26  

Es gibt einen ganz bestimmten Typ von lexikalischen Elementen, die standardmäßig als 
Beispiel gegen die Legitimität von Polysemie bzw. für deren epiphänomenalen Status 
angeführt werden. Erstens sind das fast ausschließlich Simplizia und keine (usualisierten) 
Komposita oder Ableitungen, bei denen kompositionelle Differenzen mit einem 
Interpretationsunterschied korrelieren können. Zweitens handelt es sich typischerweise um 
einheimische lexikalische Formen, so daß man annehmen kann, daß die hypothetischen 
Bedeutungsdifferenzen "natürliche" Auseinanderdifferenzierungen einer "Kernbedeutung" in 
verschiedenen Kontexten sind. Drittens zeichnen sich die zitierten lexikalischen Elemente 
durch ein einheitliches morphologisches Potential im Flexionsbereich und ein einheitliches 
syntaktisches Potential aus. Viertens gehören sie vorzugsweise bestimmten lexikalischen 
Kategorien an, nämlich Adjektiven und etwas seltener Verben, auf alle Fälle aber relationalen 
Ausdrücken. Schließlich gilt für die Argumente dieser relationalen Ausdrücke, daß sie eine 
gewisse sortale Unabhängigkeit zeigen, d.h. ihre syntaktischen Realisierungen erhalten bei 
einer relativ hohen Anzahl von Klassen in einer semantischen Hierarchie eine sinnvolle 
Interpretation. Alles in allem wird hierbei ein eingeschränkter Bereich dessen abgedeckt, was 
normalerweise in der Literatur unter "Polysemie" verstanden wird. In (1-5) und (1-6) sehen 
wir zwei prototypische Beispiele mit Angabe potentieller Kollokate in Klammern. 

(1-5) hoch {Turm / Miete / Sommer / Beamter / Anspruch / Stimme...} 

(1-6) open {the window / the door / a bottle of wine / a bottle of champagne / a can of beer / a 
book / a newspaper / a parcel / a pair of scissors / one's shirt / one's eyes / one's mouth / 
one's hand / one's arms...}27 

Schon ein kursorischer Blick in Wörterbücher deutet auf folgendes hin: Ein nicht zu 
unterschätzender Teil von Lemmata mit mehreren Untereinträgen (d.h. mit mehreren 
"Lesarten") geht nicht auf das Konto solcher Fälle. In (1-7) können wir einige andersartige 
Fälle sehen, die Lexikographen zu einer Lesartendifferenzierung innerhalb eines Lemmas 
veranlaßt haben (vgl. z.B. den DUDEN): 

(1-7) der Kies: (a) 'grobkörniger Sand', (b) 'Geld' 
die Zelle: (a) kleinste lebende Einheit in einem Lebewesen, (b) Telefonzelle 
der Kurs: (a) 'Fahrtrichtung eines Fahrzeuges', (b) 'Marktpreis von Wertpapieren', (c) 
'zusammengehörende Folge von Unterrichtsstunden' 
der Schein: (a) 'Licht(erscheinung)', (b) 'äußeres Bild', (c) 'Bescheinigung' 
der Satz: (a) 'sprachliche Einheit', (b) 'festgelegter Betrag', (c) 'bestimmte Anzahl 
zusammengehöriger Objekte' (wie in: ein Satz Reifen, Datensatz) 
ausgehen: '(zum Essen usw.) ein Lokal o.ä. aufsuchen', (b) 'aufhören zu brennen, 
leuchten usw.' 

• Kies ist ein klassischer Fall von metaphorischer Erweiterung ohne Kettenbildung über 
mehrere Sorten hinweg.  

• Bei Kurs und Zelle hat eine lateinische lexikalische Form (cursus und cella) mehrfach 
Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl. KLUGE): Die (a)-Lesart von Kurs 
('Fahrtrichtung eines Fahrzeuges') wurde über französische Vermittlung (cours), die (b)-
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Lesart ('Marktpreis von Wertpapieren') über italienische Vermittlung (corso) und die 
(c)-Lesart ('zusammengehörende Folge von Unterrichtsstunden') direkt aus dem 
Lateinischen entlehnt. Zelle in der Lesart 'Telephonzelle' dürfte wiederum die 
Weiterentwicklung ("Spezialisierung") der schon im Mhd. belegten Form in der 
Bedeutung 'Kammer' sein, während die biologische (a)-Lesart erst später (18. Jh.) aus 
dem Englischen ins Deutsche übertragen wurde. Lyons (1977: 551) führt einen 
ähnlichen Fall an (port1 ('harbour') und Port2 ('port wine')), um zu demonstrieren, daß 
das etymologische Kriterium für die Unterscheidung von Homonymie und Polysemie 
problematisch ist. Damit meint er, daß intuitiv in solchen Fällen - trotz gemeinsamen 
etymologischen Ursprungs - eine Homonymieanalyse adäquater wäre. In Anbetracht der 
Tatsache, daß eine sehr wichtige Lexikonerweiterungsstrategie nicht in der Entlehnung 
von Form-Inhalt-Einheiten, sondern in der Erweiterung der Verwendungsweise einer 
existierenden lexikalischen Form nach dem Muster eines lautlich und/oder hinsichtlich 
einer Primärlesart korrespondierenden Fremdworts besteht,28 stellt sich allerdings auch 
folgende Frage: Können Fragmente der Polysemiestruktur der Ausgangssprache nicht in 
einer Weise in die Polysemiestruktur der Zielsprache inkorporiert werden, daß Sprecher 
semantische Relationen im Sinne einer "innersprachlich" entstandenen Polysemie 
rekonstruieren?  

• Schein und Satz demonstrieren den häufigen Fall, bei dem sich Untereinträge 
gleichzeitig semantisch und durch ihr morphologisches/syntaktisches 
Distributionspotential unterscheiden: Nur die (c)-Lesart von Schein ('Bescheinigung') 
soll laut DUDEN voll pluralfähig sein, was dort jedoch nicht zum Anlaß für eine 
getrennte Lemmatisierung genommen wurde. Dies entspricht der vorherrschenden 
deutschen lexikographischen Praxis, nach der nur bestimmte ausgewählte 
morphologische/syntaktische Eigenschaften als hinreichendes Kriterium für separate 
Lemmatisierung anerkannt werden: Unterschiede hinsichtlich der Zuordnung zu einer 
lexikalischen Hauptkategorie oder zu einer Genuskategorie gehören hierzu. Die 
Zuordnung zu unterschiedlichen Subkategorien oder Differenzen hinsichtlich der 
Fähigkeit, einen PLURAL zu bilden, werden hingegen als Eigenschaften von Lesarten 
betrachtet. Die (c)-Lesart von Satz ('bestimmte Anzahl zusammengehöriger Objekte' 
weist die syntaktische Eigenschaft eines "Einheitnomens" ("unit noun") auf (ein Satz 
Reifen, Datensatz). Entsprechend liegt hier nicht nur eine Lesartendifferenzierung 
innerhalb eines "Inhaltsworts" vor, sondern auch eine potentielle Ambiguität zwischen 
einem "Inhaltswort" und einem "Funktionswort". 

• Ausgehen stellt nicht nur ein Beispiel für divergierende Selektionsbeschränkungen 
innerhalb eines Lemmas dar, sondern auch für den recht häufig vorkommenden Fall, bei 
dem die lexikalische Ambiguität einer komplexen Form potentiell schon durch die 
Ambiguität der konstituierenden Teile bedingt ist: ausgehen läßt sich in der (a)-Lesart 
('ein Lokal o.ä. aufsuchen') als das kompositionelle Ergebnis von aus ('von innen nach 
außen') und gehen ('sich fortbewegen') und in der (b)-Lesart ('aufhören zu brennen') als 
das kompositionelle Ergebnis von aus ('vorbei...') und gehen (inchoatives Funktionsverb 
und Partner des kausativen Funktionsverbs machen) analysieren.29 Solche Fälle werden 
üblicherweise unter Polysemie subsumiert und dementsprechend in Wörterbüchern in 
Form von getrennten Untereinträgen repräsentiert. Auch dies ist nicht 
selbstverständlich. Schmidt (1982) z.B. tritt dafür ein, entsprechende klare Fälle von 
vornherein als homonym zu betrachten. Als Beispiel führt er Kulturraum an, das in der 
ehemaligen DDR nicht nur in der Bedeutung 'Gebiet mit einer bestimmten Kultur', 
sondern völlig unabhängig davon und regelmäßig auch in der Bedeutung 'großer Raum 
für kulturelle Veranstaltungen' verwendet wurde.  
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Bei den hier angeführten Beispielen stellt sich also weniger die Frage, ob die Annahme 
distinkter Lesarten adäquat ist, sondern eher die Frage, ob deren Zusammenfassung zu einem 
"Lexem" berechtigt ist. Ob bei der These, Lesarten hätten keine "psychologische Realität", 
auch solche Fälle mitgemeint sind, läßt sich schwer beantworten. Unabhängig davon kann 
folgender genereller Einwand gegen diese These vorgebracht werden: Ambiguität, 
lexikalische wie auch syntaktische, ist zunächst ein theoretisches Konstrukt; als solches hat 
sich lexikalische Ambiguität auch außerhalb der lexikographischen Praxis, also in der 
lexikalischen Semantik eingebürgert. Dies verbindet das Konzept "Lesart" mit anderen 
linguistischen Konzepten wie "Lexem", "Paradigma" oder auch "Phonem" und "Satz", deren 
"psychologische Realität" in der Vergangenheit ebenfalls des öfteren hinterfragt wurde.30 
Unabhängig von den diversen Definitionen, die mit diesen Termini verknüpft sind, mißt sich 
die Legitimität solcher theoretischer Konstrukte zunächst daran, wie fruchtbar sie sich, in 
ihrer jeweiligen Auslegung, in der Theorie der Beschreibung natürlicher Sprache erweisen. 
Lassen sich signifikante und mit linguistischen Methoden testbare Phänomene bei der 
Sprachperzeption und -produktion mittels solcher Konstrukte fixieren und designieren und als 
solche mit Konstrukten aus anderen Teilen der Sprachbeschreibung zu höheren 
Generalisierungen verarbeiten, dann haben sie meines Erachtens eine theoretische 
Legitimation.  

So ist die Tatsache, daß ausgehen im Satz in (1-8) einen zeugmatischen Effekt erzeugt 
und dafür bewußt vom Sprecher eingesetzt und vom Hörer entsprechend wahrgenommen 
werden kann, ein linguistisch signifikantes Datum. Ist das Hörerurteil bei Anwendung des 
Zeugmatests intra- oder interpersonell reproduzierbar, liegt eindeutig Evidenz dafür vor, daß 
sich ausgehen - für eine Person oder mehrere - nicht wie ein monosemes "Lexem" verhält. 

(1-8) ☺Und eines Tages - es war sehr kalt, und ich fror vor mich hin, denn nicht nur meine 
Mutter, auch der Ofen war ausgegangen -...31 

Wir haben oben gesehen, daß die Behandlung von Wortbildung bei Mißachtung von 
Lesartendifferenzen zum Scheitern verurteilt ist (vgl. S. 57ff.). Die gegenseitige Abhängigkeit 
von Lesartenanalyse und syntaktischer Analyse ist bei der Koordination selbstevident: 
Koordinationstests sind - je nach Perspektive - gleichzeitig Tests für lexikalische Ambiguität 
und eine syntaktische Konstruktion. Folgerichtig kann auch der Versuch, Koordination als ein 
syntaktisches Phänomen ohne systematischen Rekurs auf lexikalische Ambiguität zu 
generalisieren, nicht glücken (vgl. auch 1.3.3.1 zur Notwendigkeit einer "Disambiguierung" 
bei der Erstellung von lexikalischen Hierarchien). Es gibt einen methodologischen Einwand 
gegen Lesartendifferenzierung, der hier nicht verschwiegen werden sollte: Ambiguitätstests 
sind mit einer Reihe methodologischer Probleme verknüpft (vgl. 2.7.5). Nicht alle Tests 
lassen sich z.B. gleichermaßen im ganzen Wortschatzbereich sinnvoll anwenden; 
verschiedene Tests können scheinbar widersprüchliche Ergebnisse liefern; Testergebnisse 
sind nicht in allen lexikalischen Bereichen gleichermaßen gut reproduzierbar (vgl. Geeraerts 
1993). Auch diese methodologischen Probleme stellen allerdings nicht grundsätzlich die 
Legitimität von lexikalischer Ambiguität zugunsten von Monosemie in Frage, sondern deuten 
auf die phänomenologische Komplexität des Objektbereichs hin.32 Wird diese 
phänomenologische Komplexität von Anfang an berücksichtigt, erweisen sich 
Ambiguitätstests bei einer sorgfältigen Anwendung insgesamt als relativ zuverlässiges 
Hilfsmittel, auf dessen Grundlage, wie wir dies in Abschnitt 2.7 sehen werden, 
ambiguitätstypologische Differenzen herausgearbeitet werden können. 
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Falls "psychologische Realität" für die Beurteilung von theoretischen Konstrukten 
allerdings relevant sein sollte und falls theoretische Beschreibungen - wie in vielen 
linguistischen Modellen - ohnehin weitgehend mit einer reifizierten Repräsentation von 
mentalen Phänomenen gleichgesetzt werden: Was konstituiert dann Evidenz dafür, daß ein 
theoretisches Konstrukt "psychologische Realität" hat (vgl. Hoffman 1989: 216)33? Diese 
Frage ist nicht nur in Hinblick auf "Lesarten" zu klären, sondern genauso in Hinblick auf eine 
Reihe anderer theoretischer Konstrukte. Gibt es denn Evidenz für die häufig vertretene 
Hypothese, daß etwa "Lexeme" oder "Wörter" (im Sinne von "Lexemen") "psychologische 
Realität" hätten und die lexikalisch-semantisch relevanten Basiseinheiten des mentalen 
Lexikons bildeten (vgl. ebenfalls Hoffman 1989)? Kann "psychologische Realität" für die 
Identität der "Form" des "Lexems" vorausgesetzt werden, wie dies häufig geschieht? Was ist 
dann überhaupt unter "Form" eines "Lexems" zu verstehen: die Zitierform? Oder gehören 
auch das morphologische oder gar das syntaktische Paradigma zur "Form"? Im letzten Fall ist 
nämlich die stillschweigend vorausgesetzte "formale" Homogenität von "Lexemen" 
keineswegs mehr so klar gegeben. Lassen sich außerdem "externe" Evidenzen dafür finden, 
daß der bei syntaktischer Ambiguität angenommene Strukturunterschied34, der nie so stark 
hinterfragt wurde und eine wesentliche Rolle für moderne Grammatiktheorien spielte und 
auch noch spielt, "psychologisch realer" ist als etwa der lexikalische Unterschied zwischen 
den angeführten Lesarten in (1-7)? Können wir, mit anderen Worten, annehmen, daß die 
Ambiguität der PP-Zuordnung, die in (1-9) zu einem Witz ausgebaut wird, "psychologisch 
realer" ist als etwa die lexikalische Ambiguität von halten ('in seiner Vorwärtsbewegung 
innehalten' vs. 'in der gleichen Weise, Form bestehen bleiben') in (1-10)? Meiner Ansicht 
nach wäre dies ganz und gar ungerechtfertigt und bar jeder empirischen Evidenz.  

(1-9) "Kann ich das Kleid im Schaufenster anprobieren?" 
"Gern, aber wir haben im Geschäft auch Umkleidekabinen." (WITZ1, S. 209) 

(1-10) Fragt der Fahrgast den Schaffner: 
"Wie lange hält dieser Zug?" 
"Oh, bei guter Pflege bestimmt zwanzig Jahre." (WITZ1, S. 106) 

Gemäß einer gerade auch außerhalb der Psycholinguistik weit verbreiteten Annahme verhält 
sich die "psychologische Realität" einer lexikalischen Distinktion zwischen Lesarten 
umgekehrt proportional zu der Wahrscheinlichkeit deren "Disambiguierung" im Satz oder 
Text:35 Man schätzt die "psychologische Realität" einer lexikalischen Lesartendistinktion um 
so niedriger ein, je eher man geneigt ist anzunehmen, daß die betreffenden hypothetischen 
Lesarten im Satz oder im Text korrekt erkannt werden können. Für sich genommen und 
solange es lexikalische und grammatisch neutrale Kontexte ohne Disambiguierungszwang 
gibt (vgl. den zweiten Satz in (1-10)), ist dies jedoch nicht entscheidend für die Frage, ob eine 
semantische Differenz sprachlich im Lexikon verankert ist oder nicht. Es gilt außerdem für 
alle Ambiguitätstypen, d.h. nicht nur für Polysemie, sondern auch für eindeutige 
Homonymiefälle und für prototypische Fälle struktureller Ambiguität, daß sie häufig keine 
Äußerungsambiguität zur Folge haben, weil sie aufgrund lexikalischer, grammatischer oder 
sonstiger Informationen "aufgelöst" werden können. Nach einem damit verwandten Argument 
sind sich Sprecher der semantischen Differenzen häufig nicht bewußt, die die Unterscheidung 
in distinkte Untereinträge in Wörterbüchern begründen. Dies kann nicht bestritten werden, 
entspricht jedoch genau dem, was man für den Grenzbereich zwischen Polysemie und 
Generalität erwartet. Experimente, die man mit Versuchspersonen zur Beurteilung der 
semantischen Ähnlichkeit/Differenz und der Lexemidentität durchgeführt hat, deuten 
allerdings darauf hin, daß Sprecher insgesamt ein stärkeres Bewußtsein für die Existenz 
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semantischer Differenzen im Polysemiebereich zeigen, als dies von Linguisten gemeinhin 
angenommen wird (vgl. Panman 1982).36  

Das primäre theoretische Interesse in der Psycholinguistik lag in der Vergangenheit 
weniger auf der lexikalischen Repräsentation selbst als auf der Art des Zugriffs auf die 
lexikalische Repräsentation während der Verarbeitung von sprachlichen Ausdrücken ("lexical 
access"). Insofern man die Hypothese, die den hierbei dominant verwendeten 
psycholinguistischen Methoden zugrundeliegt, akzeptiert - nämlich die Hypothese, daß 
Reaktionszeit als Maßstab für die "Leichtigkeit des Verstehens" ("ease of comprehension") 
gedeutet werden kann und damit indirekt als Evidenz für die Modalitäten von "lexical access" 
und für die mentale Repräsentation lexikalischer Elemente dient -, scheint es für die 
semantisch begründete Strukturierung von lexikalischen Formen auch weitere 
psycholinguistische Evidenz zu geben (vgl. z.B. die Beiträge in Small et al. 198837).  

Ein überwiegender Teil der Forschung auf dem Gebiet der lexikalischen Ambiguität 
wurde bis vor kurzem allerdings nur anhand von lexikalischen Formen mit deutlich distinkten 
Lesarten durchgeführt, die in der Regel auch in etymologischer Hinsicht "Homonyme" waren 
(vgl. Simpson 1989; Durkin/Manning 1989; Williams 1992). Die Existenz distinkter 
Bedeutungen wurde hier meist als selbstverständlich vorausgesetzt, wobei schon in den 
sechziger Jahren folgendes festgestellt wurde: Die Verarbeitung von Sätzen, die eine ambige 
Form enthalten, "verlangsamt sich" im Verhältnis zu Sätzen, in denen an der gleichen Stelle 
eine tentativ "monoseme" lexikalische Form steht; erhöhte Reaktionszeiten bei der 
Verarbeitung von "ambigen Sätzen" wurden dann wiederholt in Experimenten, die man 
sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern, und zwar meist mit Hilfe der Methoden 
"phoneme monitoring task" und "lexical decision task" durchführte, festgestellt (vgl. 
Bubka/Grofein 1989 und die dort zitierte Literatur; Swinney/Prather 1989; Williams 1992). 
Die entscheidende Forschungsfrage, die durch diese Resultate ausgelöst und zu einer Reihe 
konkurrierender Modelle geführt hat, war zunächst jedoch nicht die, ob die verlangsamte 
Reaktionszeit Evidenz für die lexikalische Ambiguität selbst darstellt. Man hat vielmehr 
gefragt, wie weit bestimmte Faktoren (Satzkontext, Häufigkeit oder qualitative Gewichtung 
der "Homonyme") den lexikalischen Zugriff auf alle Lesarten, die für die ambige Form schon 
vorausgesetzt waren, modifizieren, d.h. unterdrücken, ordnen usw. können (zu einer 
Zusammenfassung der Modelle "multiple access", "context-dependent access", "ordered 
access" usw. vgl. Bubka/Gorfein 1989).  

Erst in letzter Zeit stieg das Interesse für semantisch verwandte Lesarten bei 
"Polysemie" und überhaupt für verschiedene Arten lexikalischer Ambiguität, die von 
Sprechern potentiell unterschiedlich repräsentiert und verarbeitet werden. Die aus diesem 
Interesse hervorgehende neue Forschungsfrage ist, ob traditionelle linguistische Tests für 
Ambiguität, weitere psycholinguistische Experimente zu lexikalischer Ambiguität bzw. 
"semantischer Nähe" wie das von Panman (1982) (vgl. auch Durkin/Manning 1989) und 
Reaktionszeitexperimente zu "lexical access" in der Weise in Einklang gebracht werden 
können, daß sie insgesamt Evidenz für Repräsentationsdifferenzen bei mehreren 
Ambiguitätstypen liefern und als solche eventuell zu den traditionellen Begriffen "Polysemie" 
und "Homonymie" in Beziehung gesetzt werden können (vgl. Williams 1992). Die bisherigen 
Forschungsergebnisse weisen auf eine signifikante Korrelation zwischen Sprecherurteilen und 
Sprecherverhalten bei Reaktionszeitexperimenten hin, was als Bestätigung für die Hypothese 
interpretiert werden kann, daß die traditionelle Unterscheidung zwischen "Homonymie" und 
"Polysemie" unabhängig von dem etymologischen Kriterium relevant ist.38 Dies bedeutet, daß 
viele Fälle, die in Wörterbüchern nur wegen des etymologischen Kriteriums als "polysem" 
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(ein einziger Wörterbucheintrag) behandelt werden, hierbei den Status von "Homonymie" 
erhalten, ganz im Sinne der traditionellen Idee, daß sich konventionalisierte "Polysemie" in 
"Homonymie" verwandeln kann. Insgesamt bestätigt also die psycholinguistische Forschung 
die theoretische Legitimität von lexikalischer Ambiguität, aber natürlich auch die 
Inadäquatheit der Annahme, daß sich für jede lexikalische Form ohne interpersonelle 
Schwankungen eine finite Anzahl klar definierter Lesarten bestimmen läßt. 

Es besteht allerdings der begründete Verdacht, daß die strittige Aussage, wonach 
lexikalische Lesarten ein von den Wörterbüchern übernommenes Artefakt ohne 
"psychologische Realität" wären, überhaupt nicht durch psycholinguistische Evidenz 
entkräftet oder bekräftigt werden kann und soll. Es dürfte sich um ein sprachtheoretisch 
motiviertes Postulat in einem mentalistisch orientierten Ansatz handeln, in dem 
methodologische Schwierigkeiten des Linguisten und "psychologische Realität" in 
Korrelation zueinander gesetzt werden (vgl. auch Fodors Argument gegen 
Dekomponierbarkeit in Endnote 21). In dem Maße, in dem die Erforschung 
morphophonologischer Variation - ganz im Sinne der Strukturalisten - vielen Linguisten 
unproblematischer erscheint als diejenige lexikalisch-semantischer Variation, scheint für sie 
auch die formale Identität von Einheiten des Lexikons nicht nur methodologisch, sondern 
auch "psychologisch" besser begründet zu sein.  

Man könnte auch der Ansicht sein, daß Wörterbücher nicht nur dem linguistischen 
Konzept "Polysemie" als Modell dienten, sondern überhaupt dem vorherrschenden 
Lexikonkonzept der Nachkriegszeit, deren Basiseinheiten "Lexikoneinträge" sind. Unter 
"Lexikoneinträgen" werden überwiegend abstrakte "Lexeme" verstanden, so wie sie 
normalerweise durch Lemmawahl in Wörterbüchern angezeigt werden (zur Kritik an 
"lexemism" vgl. Hoffman (1989) und Endnote 33 zu diesem Abschnitt der vorliegenden 
Arbeit).39 Aus lexikographischer Sicht sind jedoch Lemmata zunächst technische Mittel, die 
das Auffinden von konventionalisierten Form-Inhalt-Paaren unter einer Zitierform erleichtern 
sollen, unabhängig von der synchronen Transparenz der inhaltlichen Relationen bzw. 
Idiomatisierung. Als solche implizieren Lemmata keine bilateralen Zeichen, sondern nur, daß 
die Ausdrucksform der unter einem Lemma zusammengefaßten Zeichen, wie viele diese auch 
sind, identisch ist, insofern man "Ausdrucksform" auf die Zitierform beschränkt.  

So vertritt z.B. Schmidt (1982: 3) die Meinung, daß sich die Zusammenfassung aller 
elementarer Zeichen unter einer formbezogener Einheit (dem Lemma bzw. dem "Lexem" als 
"polysemer Einheit") sekundär ergibt, und zwar durch die Rezeptionspraxis, bei der 
Sprachbenutzer einem Signifikans alle Bedeutungen, die mit diesem verbunden sind, 
assoziativ zuordnen können. Synonymiegruppen bildeten genau in dem Sinne das Gegenstück 
zu Lemmata, daß sie ebenfalls eine sekundäre Einheit höherer Ordnung konstituierten, und 
zwar eine, die durch die Produktionspraxis entsteht. Daß die "polyseme Einheit" und die 
"synonyme Einheit" normalerweise nicht als das Gegenstück voneinander anerkannt werden, 
liege nach Schmidt daran, daß der Identifikator für die erste, eine meist schon standardisierte 
Form, linguistischen Analysen leichter zugänglich sei. Schmidt geht auch davon aus, daß 
Wörterbücher, und zwar die semasiologischen Wörterbücher, einen Einfluß auf die 
Herausbildung des linguistischen Konzepts "Polysemie" hatten, allerdings nach seiner 
Meinung deswegen, weil der Wörterbuchartikel fälschlicherweise mit der Beschreibung eines 
Sprachzeichens gleichgesetzt worden wäre.40  
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In diesem Sinne haben "Lesarten", die genau mit den Untereinträgen von Lemmata 
einzelner Wörterbücher gleichgesetzt werden, tatsächlich den Status eines "lexikographischen 
Artefakts". Und genau aus dem gleichen Grunde können wir nicht den Schluß ziehen, daß 
Bedeutungsunterschiede, die in Wörterbüchern unter einem Lemma angeführt werden, keine 
theoretische Legitimation oder "psychologische Realität" hätten. 

1.3.2 Ambiguitätskonzepte in der theoretischen Linguistik: 
Maximierung von Homonymie und Maximierung von Polysemie  

Unter Computerlinguisten und -lexikographen, die sich mit Erwerb, Systematisierung und 
Repräsentation von lexikalischen Informationen beschäftigen, herrscht weitgehend die 
Auffassung, daß die Annahme von "Lesarten" ("word senses") im Sinne einer internen 
Gliederung der Informationen, die mit einer lexikalischen Form insgesamt verknüpft sind, 
d.h. der semantischen und der damit korrespondierenden morphologischen und syntaktischen 
Informationen, sowohl aus heuristischen als auch aus repräsentationstechnischen Gründen 
unabdingbar ist (vgl. Krovetz 1991; Slator 1991; Martin 1991b; Wilks et al. 1988; Guthrie et 
al. 1990).41 Die beiden extremen Optionen, "Maximierung der Homonymie" und 
"Maximierung der Polysemie", die von Linguisten zur Lösung des Problems der schwierigen 
Grenzziehung zwischen Polysemie und Generalität auf der einen und Polysemie und 
Homonymie auf der anderen Seite vorgeschlagen worden sind, erwiesen sich in diesem 
Forschungskontext als inadäquat (zur Terminologie vgl. Lyons 1977: 554; Panman 1982: 
121). 

Maximierung der Homonymie bedeutet, daß potentiell alle semantischen Distinktionen, 
die auf Satz- bzw. Textebene festgehalten und auf die Anwesenheit einer (grammatisch 
instantiierten) lexikalischen Form zurückverfolgt werden können, als distinkte "Lesarten" 
dieser lexikalischen Form angesehen werden. Diese Strategie wurde in zwei Varianten 
vorgeschlagen: In der ersten (lexikalischen) Variante werden die auf der Textebene 
unterscheidbaren Interpretationen als lexikalisch etabliert angesehen und aus diesem Grunde 
als separate lexikalische Einträge repräsentiert (vgl. Kempson 1977). In der zweiten Variante 
wird die Frage der lexikalischen Etablierung und Repräsentation offen gelassen und nur die 
epistemologische Priorität der textuell erschließbaren Interpretationen gegenüber einer 
abstrakteren monosemen lexikalischen Einheit betont (vgl. oben die Kommentare zur Position 
von Schmidt; vgl. Hundsnurscher 1993).42 Die lexikalische Variante ist wiederholt mit dem 
Hinweis kritisiert worden, daß sie zu einer unkontrollierten und ausufernden Annahme von 
lexikalisch etablierten Lesarten führen würde, deren Anzahl erwartungsgemäß sogar die der 
in Wörterbüchern angenommenen Lesarten weit übersteigen müßte (vgl. Lyons 1977: 574). In 
der Tat ist "Maximierung der Homonymie" aus computerlinguistischer Perspektive im 
Übergangsbereich zwischen "schwacher" Ambiguität  und "Generalität" stark problematisch, 
wenn es nicht gelingt, die Interaktion zwischen Satz-/Textbedeutung und inhärenter 
lexikalischer Bedeutung auf systematische Weise zu spezifizieren und auszuschließen, daß 
jeder beliebige kontextuelle Unterschied auf das Lexikon übertragen wird 
(Boguraev/Pustejovsky 1990: 37).43 An Aktualität verloren hat hingegen der u.a. von Lyons 
explizit geäußerte Einwand (vgl. ibid.; vgl. auch Weinreich 1966), daß diese Strategie 
automatisch zu einer erheblichen Redundanz im Lexikon führen würde, da häufig die 
gleichen morphologischen und syntaktischen Informationen bei jedem Eintrag wiederholt 
werden müßten. Dieser Einwand macht ja nur bei ausschließlich linear organisierten Lexika 
einen Sinn, bei denen (a) nur ein einziger Basistyp von Lexikoneinträgen zugelassen wird und 
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(b) zugleich auf jede Art von hierarchischer Organisation bzw. Vererbung von partiell 
identischer Information bzw. Default-Informationen verzichtet wird.44  

Die andere radikale Alternative, nämlich Maximierung von Polysemie, besteht in der 
Aufgabe der traditionellen lexikographischen Distinktion zwischen Homonymie und 
Polysemie auf etymologischer Grundlage und auf der Grundlage von "semantischer Nähe". 
Nach allgemeiner Auffassung reduziert diese Strategie - im Vergleich zu gedruckten 
Wörterbüchern, wobei dort die polysemen Untereinträge mitgerechnet werden - die Anzahl 
der Lexikoneinträge. Für viele Linguisten, so für Lyons, hat diese Strategie gegenüber der 
Maximierung von Homonymie - unabhängig von der Frage der "psychologischen 
Adäquatheit" der beiden - in erster Linie einen methodologischen Vorteil auf dem Gebiet der 
"deskriptiven Semantik" (vgl. Lyons 1977). 

Da Lyons' Argumente exemplarisch für diese Position stehen, sollen sie hier näher 
erläutert werden. Das etymologische Kriterium wird von ihm abgelehnt, weil es sehr häufig 
nicht mit der synchronen Intuition von Muttersprachlern über "semantische Nähe" 
übereinstimmt. "Semantische Nähe" wiederum wird als Maßstab für eine hierarchische 
Organisation von Lexikoneinträgen verworfen, da sie graduell sei und keine universell 
operationalisierbare Abgrenzung zwischen Homonymie und Polysemie zulasse. Daraus wird 
der Schluß gezogen, daß nur ein einstufiges Lexikonmodell adäquat sein kann, dessen 
Basiseinheiten nicht in weitere Untereinheiten zu gliedern sind. Diese Basiseinheiten heißen 
bei Lyons "Lexeme", wobei er zwei Kriterien zur Bestimmung der Lexemidentität zuläßt: 
"syntaktische Äquivalenz" und "formale Äquivalenz" (vgl. 1977: 555ff.). Unter "syntaktischer 
Äquivalenz" versteht Lyons die Zugehörigkeit von Lexemkandidaten L1...Ln exakt zur 
gleichen syntaktisch definierten lexikalischen Klasse (also zur gleichen lexikalischen 
Hauptkategorie (Nomen, Verb usw.) und zur gleichen lexikalischen Subkategorie (transitives 
vs. intransitives Verb, Individual- vs. Massennomen usw.), unter "formaler Äquivalenz" die 
morphologische Identität aller in Frage kommenden Flexionsformen. Syntaktische und 
formale Äquivalenz zusammen werden als notwendige und hinreichende Bedingungen für die 
Identität zweier hypothetisch distinkter Lexeme L1 und L2 gewertet bzw. umgekehrt das 
Vorkommen eines Lexemkandidaten in mehreren syntaktisch definierten lexikalischen 
Klassen und die Existenz alternativer Wortformen für die gleiche morphosyntaktische 
Kategorie werden als notwendige und hinreichende Evidenz für die Existenz mehrerer 
Lexeme angesehen.  

Dieser Ansatz ist mit einigen wesentlichen Problemen behaftet, die teilweise auch schon 
von Lyons selbst angedeutet werden. Was als syntaktisch definierte lexikalische Subklasse 
bzw. syntaktische Äquivalenz gilt, hängt offensichtlich davon ab, wie feinkörnig man in 
einem bestimmten Modell zwischen syntaktischen Umgebungen unterscheidet. Extrem 
feinkörnige Analysen könnten dazu führen, wie Lyons (1977: 561) vermerkt, daß unter 
Umständen keine zwei Lexeme in einer Sprache als "syntaktisch äquivalent" gelten können 
und alle lexikalischen Stämme einer relativ hohen Anzahl von Lexemen zugeordnet werden 
müssen. Selbst eine Beschränkung von lexemunterscheidenden Subklassen auf wenige 
"etablierte" Subklassen (transitive vs. intransitive Verben, Massennomina vs. 
Individualnomina usw.) würde, so mutmaßt Lyons, häufig gerade in solchen Fällen in der 
Annahme distinkter Lexeme (z.B. run1 vs. run2, move1 vs. move2) resultieren, in denen 
konventionelle Wörterbücher jeweils nur ein "Lexem" (d.h. Lemma) ansetzen. Aus diesem 
Grund empfiehlt er syntaktische Äquivalenz flexibel zu handhaben und jeweils auf 
ausgewählte Untermengen von syntaktischen Eigenschaften einzuschränken.  
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Lyons verhält sich relativ indifferent bezüglich morphologischer Variationen. Zum 
einen erwähnt er, daß eine einzige Variation im morphologischen Paradigma als 
lexemetablierend bewertet werden kann, so die Variation der englischen Partizipformen hung 
vs. hanged (hung > hang1, hanged > hang2) (vgl. 1977: 562).45 Zum anderen schließt er diese 
Möglichkeit ohne weitere Begründung für die lexikalisch konditionierte -d/-t-Alternation 
(dreamed/dreamt) aus (vgl. 1977: 558). Der methodologische Vorteil einer strengen 
morphologischen/syntaktischen Lexembestimmung ist dadurch jedoch wesentlich 
geschwächt: Um zwischen freier morphologischer Variation (wie bei dreamed/dreamt) und 
bedeutungsdifferenzierender bzw. lexemetablierender morphologischer Variation (wie bei 
hung/hanged) differenzieren zu können, muß die semantische Identität (so bei dream) oder 
Distinktheit (so bei hang) der grammatisch alternierenden Lexemkandidaten vorher schon, 
d.h. aufgrund anderer Kriterien festgestellt werden. Die Konsequenzen dieses Ansatzes sollen 
im folgenden an drei Fallbeispielen verdeutlicht werden, in denen jeweils unterschiedliche 
Bedingungen für Lexemidentität definiert werden: 

Bedingung 1:  

Syntaktische Äquivalenz  =  Identität der lexikalischen Hauptkategorie + 
Formale Äquivalenz     =  Identität aller Wortformen mit einem bestimmten  

morphosyntaktischen Index  

Unter dieser Bedingung müßte ein nicht unerheblicher Teil der etymologisch unverwandten 
lexikalischen Stämme zu einem einzigen Lexem zusammengefaßt werden. Dies wäre z.B. der 
Fall bei deutschen, insbesondere femininen Nomina: 

(1-11) Messe (Gottesdienst, Schiffskantine, Ausstellung), Masche (Schlaufe, Schlinge, Trick, 
Lösung), Miete (Gebühr, Heuhaufen), Niete (Metallbolzen, Fehlschlag, Versager), 
Fuge (Rille, Ritze, Musikstück), Losung (Kennwort, Motto, Kot), Matte (Alpweide, 
Fußabtreter, Unterlage) 

Definiert man, wie Lyons, Lexeme, und nicht etwa Lesarten, als diejenigen Entitäten, 
zwischen denen Sinnrelationen bestehen, würden bei dieser Lexemdefinition alle außerhalb 
der Klammern stehenden "Lexeme" unter (1-11) als unstrukturierte Einheiten des Lexikons zu 
der Menge der jeweils in Klammern aufgeführten "Lexeme" in einer Synonymie- bzw. 
Hyperonymierelation stehen, d.h. Messe wäre als unstrukturierte Einheit ("Lexem") synonym 
zu Gottesdienst, Schiffskantine, Ausstellung usw. Ein solches kontraintuitives Ergebnis erhält 
man freilich auch dann, wenn man stark konventionalisierte Lesarten von der gleichen 
etymologischen Herkunft betrachtet. Man vergleiche hierzu die Beispiele unter (1-12): 

(1-12) a. Rose (Rosa canina, Herpes, Rosette), Schirm (Hutrand, Monitor, Fallschirm, 
Regenschirm), Rohr (Binse, Leitung, Prügelstock) 

b. Anschlag (Attentat, Ankündigung, Stoß) 

Fälle wie diese machen deutlich, daß aus der Tatsache, daß etymologische Verwandtschaft 
kein verläßlicher Indikator für synchrone semantische Verwandtschaft ist, bei weitem nicht 
folgt, daß mit Hilfe von groben syntaktischen und morphologischen Kriterien allein genau 
diejenigen Einheiten definiert werden können, die die Basis lexikalisch-semantischer 
Relationen bilden. 
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Unter Bedingung 1 müßten ferner z.B. alle Genusvariationen46, die - teilweise 
zumindest - mit einer leichten (nichtdialektalen) Bedeutungsvariation bzw. mit einem 
leichtem Verwendungsunterschied korrelieren als lexemdifferenzierend bewertet werden: 

(1-13) der Teil ('etwas, was mit anderem zusammen ein Ganzes bildet') vs. das Teil ('etw., 
was jmd. von einem Ganzen hat, Anteil') 
der Raster (im Druckwesen, in der Architektur, figurativ verwendet) vs. das Raster 
(in der Fernsehtechnik)47 

Bedingung 2:  

Syntaktische Äquivalenz  =  Identität der lexikalischen Hauptkategorie und der lexikalischen  
Subkategorie +  

Formale Äquivalenz     =  Identität aller Wortformen mit einem bestimmten  
morphosyntaktischen Index  

Eine konsequente Anwendung von Bedingung 2 würde in einer Sprache wie dem Englischen, 
in dem ein erheblicher Teil aller lexikalischen Stämme in der Klasse von Verben systematisch 
transitiv und intransitiv verwendet werden können und ein erheblicher Teil aller lexikalischer 
Stämme in der Klasse von Nomina systematisch in einer Massenphrase und einer 
Individualphrase vorkommen, folgendes zur Folge haben: Alle transitiven Vorkommen eines 
lexikalischen Stamms müßten als Instanzen eines Lexems und alle intransitiven Vorkommen 
als Instanzen eines anderen Lexems behandelt werden, unabhängig davon, ob der 
Transitivitätsunterschied auf Satzebene ein diagnostisches Merkmal für einen einmaligen 
Bedeutungsunterschied bildet oder ob er Bestandteil einer rekurrenten syntaktisch-
semantischen Alternation für eine größere Klasse von Verben darstellt (vgl. box, eat und 
whisper in Tabelle 1-2). Das gleiche gilt auch für die (systematisch und unsystematisch) 
variable Verwendung von Nomina (vgl. lime und apple in Tabelle 1-2). 
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Tabelle 1-2 Überkreuzung von semantischen und syntaktischen Variationen bei englischen 
Nomina und Verben 

box TR Mike boxed me. 
Mike Tyson will box Rocky on Sunday. 
We boxed the bills in a legislature.  

 INTR Mike is boxing with his friend.48 
He has boxed since he was 16.  

eat TR He ate a remarkably big breakfast this morning. 
Worms had eaten holes into the wood. 

 INTR We'll eat at six o'clock. 
Worms had eaten through the wood. 

whisper TR Holmes whispered a few words.49 
McMurdo's deeds in far Chicago had been whispered before. 

 INTR Holmes whispered. 
The king knew that the courtiers were whispering. 

lime MASS We covered the wall with a mixture of lime and water.  
Kim put lime into the salad. 

 COUNT They have limes and other kinds of exotic tree in their garden. 
Could you bring me some limes and apples. 

apple MASS Kim put apple into the salad. 
 COUNT Kim put an apple into the salad.  
 

Bei eat und whisper könnten zwar die nichtmetaphorische und die metaphorische Bedeutung 
(bei eat: 'sich hinein-/hindurchfressen, ein Loch reißen') bzw. die allgemeinere und die 
"spezialisiertere" Bedeutung (bei whisper: 'munkeln, Gerüchte verbreiten') entsprechend der 
Intention von Lyons zu einem Lexem zusammengefaßt werden. Da aber diese Lesarten 
jeweils einer Transitivitätsalternation unterliegen, müßte man jeweils ein transitives und ein 
intransitives Lexem etablieren, innerhalb derer sie aufgrund syntaktischer und formaler 
Äquivalenz vereinigt werden. Noch negativer wären die Folgen für box, da hier das transitiv 
verwendete Ergebnis der Konversion aus dem Nomen box ('Schachtel') zusammen mit den 
transitiven Verwendungen 'jmdn. mit der Hand schlagen' und 'mit jmdm./gegen jmdn. boxen' 
ein Lexem konstituieren müßte, im Kontrast zu einem anderen davon unabhängigen Lexem, 
das alle intransitiven Verwendungen umfassen würde. Der in Wörterbüchern oft als 
Polysemie verzeichnete Unterschied zwischen den Lesarten 'Limonenbaum' und 
'Limonenfrucht' von lime könnte zwar auch "maximiert" werden und der als Homonymie 
verzeichnete Unterschied zwischen 'Limonenbaum'/'Limonenfrucht' wiederum und 'Kalk' 
könnte allein mit Hilfe subkategorieller syntaktischer Unterschiede als Lexemdifferenz 
behandelt werden, allerdings nur so lange, als lime in der 'Limonen'-Lesart nur in einer 
Individualphrase und in der 'Kalk'-Lesart nur in einer Massenphrase vorkommt. Da dies nicht 
der Fall ist und da lime wie apple und andere Ausdrücke für Früchte systematisch in beiden 
grammatischen Umgebungen vorkommen, wäre man aufgrund von Bedingung 2 gezwungen, 
für diese beiden Umgebungen distinkte Lexeme anzunehmen, zwischen denen (also z.B. 
zwischen apple1=count und lime1=count auf der einen Seite und zwischen apple2=mass und 
lime2=mass auf der anderen Seite) separate Sinnrelationen herrschen, ganz zu schweigen davon, 
daß lime2=mass dabei die entsprechenden Verwendungen sowohl von der Lesart 'Kalk' als auch 
der Lesart 'Limone' einschließen müßte.  
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Es muß an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betont werden, daß alle traditionellen 
Lösungsstrategien zur Vermeidung solcher kontraintuitiver Ergebnisse bei einem 
methodologisch begründeten, strikt strukturalistischen Ansatz zur Maximierung der 
Polysemie nicht in Frage kommen. Man denke hier z.B. an die Verwendung von 
semantischen Merkmalen (inhärenten und solchen bei den Selektionsbeschränkungen) oder 
Merkmalen für Verwendungskontexte, mit deren Hilfe eine Lesartendifferenzierung 
unabhängig von morphologischen/syntaktischen Überlegungen erzielt werden könnte (vgl. die 
Beispiele box und lime). Auch unterscheidet man traditionell bei struktureller Variation 
zwischen signifikanten und weniger signifikanten Bedeutungsunterschieden, zwischen 
markierten und unmarkierten Strukturen bzw. Bedeutungen, was etwa die Annahme einer 
sekundären Struktur (Ellipse) bei eat in einem objektlosen Satz mit einem menschlichen 
Subjekt oder die Annahme einer ebenfalls sekundären Struktur und sekundären Bedeutung bei 
apple in einer Massenphrase erst ermöglicht.50 Das wesentliche Argument für eine radikale 
Maximierung der Polysemie besteht jedoch gerade darin, daß in allen diesen Fällen eine 
intuitiv erschlossene, nichtoperationalisierbare Lesartendifferenz bzw. -identität vorausgesetzt 
wird. Genau um dies zu vermeiden, heißt es, sollten die auf distributioneller Basis ermittelten 
syntaktischen und morphologischen Eigenschaften als hinreichende und notwendige 
Bedingungen gelten. 

Bedingung 3:  

Syntaktische Äquivalenz  =  Identität der lexikalischen Hauptkategorie, der lexikalischen  
Subkategorie und des Subkategorisierungsrahmens +  

Formale Äquivalenz     =  Identität aller Wortformen mit einem bestimmten  
morphosyntaktischen Index 

In Zusammenhang mit Bedingung 3 können im wesentlichen die gleichen Kritikpunkte 
geltend gemacht werden wie schon bei Bedingung 2. Durch Berücksichtigung des 
vollständigen Subkategorisierungsrahmens bei der Feststellung von syntaktischer Äquivalenz 
wird jedoch noch deutlicher, daß die Bestimmung struktureller Identität, so die Lösung 
klassischer Valenzprobleme wie die variable Realisierung von Argumenten oder die 
Differenzierung zwischen obligatorischen und optionalen Ergänzungen, bis zu einem 
gewissen Grad die davon unabhängige Bestimmung der semantischen Identität der 
lexikalischen Elemente voraussetzt, deren lexikalisch etablierte Struktur verglichen werden 
soll. 

Geht man von der semantischen Identität einzelner Lesarten aus, wie sich diese durch 
Konstanz der Sinnrelationen in verschiedenen Subkategorisierungsrahmen (rekurrente 
Austauschbarkeit durch Synonyme usw.) manifestiert, dann gibt es gute Gründe für die 
Annahme lexikalisch-semantischer Klassen, deren Mitglieder ohne Bedeutungsvariation 
rekurrent in mehreren Subkategorisierungsrahmen vorkommen. Als klassisches Beispiel 
hierfür wären kommunikative Verben zu nennen, wie z.B. versprechen, das systematisch in 
acht strukturellen Konfigurationen erscheinen kann, wenn man neben dem Infinitivsatz, dem 
daß-Satz und dem nominalen Objekt auch die indirekte bzw. direkte Rede und auch die auf 
den "freien Dativ" zurückgehende Variation mitrechnet (vgl. (1-14) a.-f.). Valenztheoretische 
Arbeiten tragen im allgemeinen dieser Art von Mehr-zu-Eins-Relation zwischen 
Subkategorisierungen und lexikalisch-semantischen Einheiten in der Weise Rechnung, daß 
sie - durch entsprechende Notation von Fakultativität und Disjunktivität - alternative 
Strukturen jeweils pro Lesart zu einem einzigen Subkategorisierungsrahmen 
zusammenfassen.51 Auch Lyons' Ansatz zu syntaktischer Äquivalenz, wenn ich ihn richtig 
verstehe, ist nicht so streng, daß er eine isomorphe Relation zwischen einzelnen 
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Subkategorisierungen und lexikalisch-semantischen Einheiten fordern würde, mit dem 
Ergebnis, daß wir etwa acht Lexeme für versprechen annehmen müßten. Identische Mengen 
alternierender Subkategorisierungen scheint Lyons als "syntaktisch äquivalent" 
anzuerkennen, insofern die Mitglieder dieser Mengen die Grenzen von lexikalischen 
Hauptkategorien und Subkategorien nicht überkreuzen.  

Damit entsteht allerdings ein weiteres Problem. Einsprachige allgemeine Wörterbücher 
und Valenzwörterbücher (vgl. DUDEN und Helbig/Schenkel 1973: 408) geben für versprechen 
'verbindlich erklären' mindestens eine weitere Lesart (die reflexive Verwendung nicht 
mitgerechnet) an, die etwa mit 'erwarten lassen' paraphrasiert werden kann (vgl. (1-14) g. und 
h.). Die Subkategorisierungen dieser zweiten Lesart (Infinitiv und nominales Objekt) bilden 
eine Untermenge der Subkategorisierungen der ersten Lesart. Läßt man zu, daß nicht nur 
disjunkte Mengen, sondern auch Differenzmengen bei Überlappung der 
Subkategorisierungsmengen als lexemdifferenzierend gewertet werden, können letztlich 
beliebige Untermengen einen distinktiven Status erhalten, mit dem Effekt, daß eher 
Maximierung der Homonymie als der Polysemie erzielt wird. Ein Beispiel hierfür liefert 
übrigens DUDEN, in dem die zweite hier genannte Lesart in weitere zwei Unterlesarten 
differenziert wird ('Veranlassung zu einer bestimmten Erwartung geben' + 'erwarten lassen' 
(?)), von denen gemäß den grammatischen Angaben im DUDEN die erste nur mit Infinitiv (vgl. 
(1-14) g.), die zweite nur mit einem nominalen Objekt (vgl. (1-14) h.) vorkommen soll. 
Nebenbei bemerkt würden bei versprechen in einem Satz mit einer syntaktischen Struktur aus 
der Vereinigungsmenge der Subkategorisierungen der beiden tentativen Hauptlesarten 
('verbindlich erklären' und 'erwarten lassen') auch Angaben zu Selektionsbeschränkungen 
(etwa: MENSCHLICH vs. ABSTRAKT) keine "Disambiguierung" herbeiführen können. Beispiel 
(1-14) i. zeigt, daß sich auch die Selektionsbeschränkungen der fraglichen Lesarten 
überlappen. Dieser Satz ist potentiell ambig, d.h. er läßt sowohl eine volitionale als auch eine 
nichtvolitionale Interpretation des Prädikats neben dem auf eine menschliche Entität 
referierenden Subjekt zu. 

(1-14) a. Sie versprach (ihrem Freund), in der Zukunft treu zu bleiben. 
b. Sie versprach (ihrem Freund), daß sie in der Zukunft treu bleibt. 
c. Sie versprach (ihrem Freund) Treue. 
d. Und wir sind bereit, dabei zu helfen, versprach der US-Präsident. 
e. Alles, was notwendig ist, versprach Wentz, könne an dieser Stelle realisiert 

werden. (CORP-FR) 
f. Fehlplanungen wie die Siedlungen am Bügel und am Frankfurter Berg werde es 

mit der SPD nicht mehr geben, verspricht der Ortsverein den Bürgern. (CORP-
FR) 

g. Das Wetter verspricht gut zu werden. 
h. Mehrfarbige Holzschnitt-Plakate werben in der Gemeinde und versprechen einen 

gemütlichen Nachmittag. (CORP-FR) 

i. Die Musiker versprechen einen heiteren, spannenden und verblüffenden 
Vormittag. (CORP-FR) 

Ein weiteres Beispiel für den nichthinreichenden Status von Subkategorisierungen für die 
Identität von in lexikalisch-semantischer Hinsicht relevanten Einheiten stellt auch 
beschäftigen dar. Wir können hier hypothetischerweise von zwei bzw. drei Lesarten 
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ausgehen: 'jmdn. in Anspruch nehmen', 'jmdm. (offiziell) Arbeit geben' und 'jmdm. etw. zu 
tun geben' (vgl. (1-15) a.-e.). Sowohl mit einer als-Phrase als auch mit einer mit-Phrase kann 
beschäftigen verbunden werden. Diese beiden Phrasentypen stellen diesmal keine freien 
Varianten für die gleiche thematische Rolle dar (vgl. versprechen oben); allerdings können sie 
(im allgemeinen) ebenfalls nicht kumulativ in einem einzigen Satz realisiert werden. Je 
nachdem wie wir diese beiden optionalen Ergänzungen behandeln, die als "typische 
Ergänzungen" jeweils der zweiten bzw. der dritten tentativen Lesart zugeordnet werden 
können, kommen wir auf unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich der Anzahl von Lesarten 
oder "Lexemen" in der Lyonsschen Terminologie. DUDEN betrachtet die als- und mit-Phrase 
als distinktiv und teilt sie auf die Lesarten 'jmdm. (offiziell) Arbeit geben' (als) und 'jmdm. 
etw. zu tun geben' (mit) auf. Helbig und Schenkel (1973: 121) betrachten dagegen die beiden 
Phrasen als alternative Realisierung der gleichen Valenzstelle eines einzigen Lexikoneintrags, 
wofür z.B. die Tatsache sprechen könnte, daß es reichlich Ausnahmen von der DUDEN-
Zuordnung gibt.52 Solange jedoch alternative Formspezifizierungen bei thematisch 
unterschiedlichen Angaben zugelassen sind, muß die Entscheidung für Lexemidentität und 
damit auch für die Fragen, wie vielfach Satz (1-15) f. ambig und ob die favorisierte 
Interpretation für (1-15) g. lexikalisch etabliert oder erst durch den lexikalischen Kontext 
eingeschränkt ist, doch aufgrund anderer Kriterien als ausschließlich 
syntaktischer/morphologischer (im distributionellen Sinne) gefällt werden.  

(1-15) a. Schließlich beschäftigt die Filmwelt nichts so sehr wie die Krise des Kinos. 
(CORP-FR) 

b. Es wurden nur die führenden Graphiker beschäftigt, die besten Druckereien des 
Landes. (CORP-FR) 

c. Mein Freund wird als Graphiker beschäftigt.  

d. Er beschäftigte die Arbeiter mit der Reinigung der Maschine.  
e. Er beschäftigte die Kinder mit einem Spiel.  

f. Der Mann hat ihn beschäftigt.  
g. Ein Hauptfeldwebel war im wesentlichen dafür da, die Kompanie nach dem 

Dienst zu beschäftigen. (CORP-FR) 

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Methode der Maximierung von Polysemie wie 
sie in extremer Form von Lyons vertreten wurde - ganz im Gegensatz zu seiner Annahme - 
gerade aus methodologischen Gründen problematisch ist. Entweder liefert sie Ergebnisse, die 
kaum mehr von denen der entgegengesetzten Methode (Maximierung der Homonymie) zu 
trennen sind, oder Ergebnisse, die stark ungeeignet sind, in lexikalisch-semantischer Hinsicht 
relevante Grundeinheiten des Lexikons zu bilden.  

1.3.3 Der Abschied vom Ambiguitätskonzept des "bank model" in der 
Computerlexikologie 

Kilgariff (1991) bezeichnet das Modell, das zur Behandlung lexikalischer Ambiguität bis zur 
zweiten Hälfte der achtziger Jahre im Bereich natürlich-sprachlicher Verarbeitung herrschte, 
als das "bank model". Nach Kilgariffs Charakterisierung konzentrierte man sich bei diesem 
Modell auf eindeutige und in der Literatur als Homonymie oder als Quasihomonymie 
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bekannte und in Wörterbüchern ebenso verzeichnete Fälle von Ambiguität wie wir sie bei 
bank ('financial institution', 'river side') beobachten können.53 Das wesentliche Forschungsziel 
("lexical ambiguity resolution") hätte darin bestanden, Strategien zu entwickeln, mit deren 
Hilfe während der Analyse herausgefunden werden kann, welche der lexikalisch als disjunkt 
repräsentierten Lesarten in dem zu analysierenden Satz instantiiert ist (vgl. Hirst 1987). 
Ausgeklammert worden wären alle anderen Arten von lexikalischer Ambiguität (von 
konventionalisierter Polysemie metaphorischen Ursprungs bis hin zu verschiedenen Subtypen 
systematischer Polysemie) und damit die vorrangige Frage, wie man lexikalische Ambiguität 
überhaupt diagnostizieren kann (vgl. auch Martin 1991b: 389). Man kann zu den kritischen 
Bemerkungen von Kilgariff hinzufügen, daß das Ambiguitätskonzept des "bank model" eine 
Kreuzung zwischen dem traditionellen stark etymologisch orientierten Konzept zur 
Unterscheidung zwischen Homonymie und Polysemie und dem synchron-linguistisch 
motivierten und diesem Konzept widersprechenden Ansatz zur Maximierung der Polysemie 
war; d.h. als lexikalisch ambig gewertet wurden vor allem etymologisch nichtverwandte 
lexikalische Formen und - gemäß der Lyonsschen Bedingung 1 (vgl. oben S. 75) - solche 
etymologisch verwandten lexikalischen Formen, die sich bezüglich ihrer lexikalischen 
Hauptkategorie unterscheiden (vgl. 2.2.2).54 

1.3.3.1 Lexikalische Hierarchien: das Verhältnis von Lesarten und 
Sinnrelationen 

Die konzeptuellen Schwächen des "bank model" wurden rasch deutlich in Projekten zur 
[halb]automatischen Erstellung von lexikalischen Hierarchien ("Netzen", "Taxonomien" 
usw.) auf der Grundlage von aus maschinenlesbaren Wörterbüchern extrahierten 
Informationen. 

Die ersten auf der Basis von maschinenlesbaren Wörterbüchern erstellten Taxonomien 
entsprachen eher dem Prinzip der Maximierung der Polysemie gekoppelt mit der Idee, daß 
Sinnrelationen zwischen "Lexemen" und nicht zwischen Lesarten bestehen: Knoten in der 
Taxonomie innerhalb einer lexikalischen Hauptkategorie wurden nicht "disambiguiert", d.h. 
nach Lesarten gekennzeichnet. Mit anderen Worten, die Lesartencodes der ausgewerteten 
maschinenlesbaren Wörterbücher wurden nicht verwertet und die Ambiguität der 
Wörterbuchdefinitionen, also z.B. der Hyperonymierelationen definierenden Genusterme, 
wurde nicht aufgelöst. Das Ergebnis waren sogenannte "tangled hierarchies" (vgl. Chodorow 
et al. 1985), also Hierarchien, bei denen einzelne lexikalische Formen (Knoten) meistens mit 
mehreren Hyperonymen verbunden und bei denen Vererbungsrelationen (wegen 
Mehrfachvererbung) nicht sinnvoll restringiert werden konnten. Dies kann durch Abbildung 1 
illustriert werden, die von Klavans/Chodorow/Wacholder (1990: 114) übernommen wurde: 

Abbildung 1 "tangled hierarchy" und "disambiguated hierarchy" 

enclosure   implement        enclosure W1$3   implement W1$1 

      pen                pen W1$a        implement W3$1 

pigsty     quill            pigsty W0$0       quill W1$3 
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Auf der linken Seite ist ein Ausschnitt aus einer "tangled hierarchy" zu sehen, bei der, wie 
Klavans et al. argumentieren, nicht die Inferenz blockiert werden könnte, daß pigsty ein 
implement oder daß quill ein enclosure sei. Dies hat die genannten Autoren und andere 
Forscher schließlich dazu bewogen, "disambiguierte Hierarchien" (vgl. rechte Seite der 
Abbildung) vorzuziehen, bei denen (übernommene und erschlossene) Lesarten durch 
Lesartencodes vermerkt werden (vgl. auch Klavans 1988b; Nakamura/Nagao 1988). Nun trat 
das Problem fehlender Disambiguierung nicht nur bei "streng distinkten Lesarten", also bei 
etymologischen Homonymen bzw. Quasihomonymen auf, sondern auch bei klassischer 
Polysemie, wie das folgende Beispiel für eine "tangled hierarchy" aus Chodorow et al. (1985: 
301) zeigt: 

Abbildung 2 Polysemie der Genusterme 

HYPERNYMS   medium  means  agent  equipment 

               vehicle      boat    airplane 

HYPONYMS    ambulance  bicycle  car  tanker 

Vehicle z.B. stellt in der Lesart, in der es hyponym zu medium ist, unter keinen Umständen 
ein (unmittelbares) Hyperonym zu bicycle, car usw. dar, auch wenn die metaphorische 
Relation zwischen der Verwendung von vehicle als 'means' und als 'medium' noch transparent 
sein dürfte.  

Die Schlußfolgerung, die man aus solchen Problemen bei der [halb]automatischen 
Erstellung von taxonomisch organisierten Lexika gezogen hat, war, daß eine ausschließlich 
onomasiologische Forschungsperspektive, die auf der Hypothese der epistemologischen 
Überlegenheit der relationalen Strukturierung des Gesamtlexikons gegenüber einer 
denotationalen Strukturierung einzelner lexikalischer Elemente basiert, auch für diese 
Aufgabenstellung nicht adäquat sein könne. Wegen der gegenseitigen Abhängigkeit der 
internen Strukturierung des Gesamtlexikons und der internen Strukturierung einzelner 
lexikalischer Elemente könne also das semasiologische Problem lexikalischer Ambiguität 
nicht ausgeklammert werden, sondern müsse gleichzeitig mit der Erschließung lexikalisch-
semantischer Relationen gelöst werden (vgl. Endnote 3 und Endnote 21; vgl. S. 65).  

Diese Position entspricht dem lexikalisch-semantischen Ansatz, der prominent von 
Cruse (1986) vertreten wurde. Innerhalb dieses Ansatzes gelten, wie schon erwähnt, Lesarten, 
genauer gesagt "lexikalische Einheiten", also Verknüpfung von einzelnen Lesarten mit 
einzelnen lexikalischen Formen, als Basiseinheiten des Lexikons. Folgerichtig werden 
lexikalische Einheiten als diejenigen Entitäten betrachtet, die durch paradigmatische 
Sinnrelationen miteinander verbunden sind.55 Mit Ausnahme von Synonymie und Ko-
Hyponymie, die sich per definitionem bezüglich ihrer lexikalischen Form unterscheiden, 
können alle anderen Sinnrelationen auch zwischen lexikalischen Einheiten bestehen, die die 
gleiche lexikalische Form teilen, d.h. zwei Lesarten können in einer Antonymie-, Meronymie-
, Hyponymie- bzw. Hyperonymierelation zueinander stehen.56 Cruses Position nimmt eine 
Mittelstellung zwischen den beiden oben geschilderten Extremen, Maximierung von 
Polysemie und Maximierung von Homonymie, ein. Zum einen werden in seinem Ansatz - im 
Gegensatz zur Maximierung von Polysemie - distinkte Lesarten auch bei "syntaktischer" 
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Äquivalenz zugelassen, zum anderen wird aber - im Gegensatz zur Maximierung von 
Polysemie - auch die Möglichkeit zugestanden, daß Interpretationsdifferenzen in Äußerungen 
das Ergebnis kontextueller Modulation einer einzigen lexikalischen Lesart sind. Lexikalisch 
etablierte Lesarten entsprechen damit lexikalisch etablierten Sinnrelationen, kontextuell 
modulierte Lesarten wiederum kontextabhängigen Sinnrelationen 
("Verwendungssynonymie", "Verwendungshyponymie" usw.). 

Da aufwendige Ambiguitätstests, wie von Cruse diskutiert, für die halbautomatische 
Erstellung von taxonomisch organisierten Lexika nicht in Frage kamen und da der Ansatz 
sonst - wegen der gegenseitigen Ableitung von Lesarten aus Sinnrelationen und von 
Sinnrelationen aus Lesarten - zirkulär zu werden drohte, wurden - zum Teil in Kombination 
miteinander - folgende heuristische Strategien eingeschlagen:  

(1-16) Vergleich von Wörterbüchern untereinander 
Vergleich von Wörterbuchinformationen und Corpusinformationen 
Extraktion rekurrenter relationaler Muster 
Tests mit Informanten 

Hinter dem systematischen Vergleich von Wörterbüchern in der Computerlexikographie stand 
folgende Idee: Einzelne Wörterbücher mögen zwar unsystematisch sein und die persönlichen 
Vorlieben einzelner Lexikographen hinsichtlich Lesartenbestimmung reflektieren. Durch 
Berücksichtigung mehrerer Wörterbücher würden jedoch solche subjektiven Faktoren 
ausgeschaltet und Inkonsistenzen allgemein ausgeglichen werden. Man nahm also an, daß 
übereinstimmende makro- und mikrostrukturelle Gliederungen ein starkes Indiz für die 
Konventionalisierung und Distinktheit von Lesarten bieten würden, so daß die aufgrund von 
Wörterbuchvergleichen identifizierten Lesarten eine mehr oder weniger zuverlässige 
Ausgangsbasis für die Zuordnung von Sinnrelationen bieten würden. Mit den Ergebnissen 
dieser Strategie werden wir uns ausführlich im nächsten Abschnitt (1.3.3.2) befassen. 

Die zweite Strategie, der Vergleich von Wörterbüchern mit Corpora, wurde als weitere 
Kontrollinstanz für die Etablierung von Lesarten eingesetzt: Die wesentliche Überlegung 
hierbei war, daß man dann, wenn alle grammatisch instantiierten Vorkommnisse einer 
lexikalischen Form in den Corpora den Lesarten zugeordnet werden können, die für diese 
lexikalische Form aufgrund von Wörterbuchvergleichen erschlossen wurden, eine 
phänomenologische Bestätigung für die fragliche mikrostrukturelle Gliederung erhalten 
würde. Umgekehrt würden Schwierigkeiten bei der Zuordnung, schon vor der 
Berücksichtigung der Frage paradigmatischer Sinnrelationen, auf unzuverlässige 
"Disambiguierungen" schließen lassen, die keine geeignete Grundlage für disambiguierte 
Taxonomien bilden.  

Bei der Extraktion rekurrenter lexikalischer Muster aus den Bedeutungsdefinitionen 
bilden relationale Informationen den Ausgangspunkt der Analyse: Hier versuchte man durch 
Extraktion rekurrent vorkommender Mehrfachparaphrasen in Bedeutungsdefinitionen 
systematische Ambiguitäten zu isolieren und damit aus Wörterbüchern übernommene 
komplexe mikrostrukturelle Repräsentationen (Ambiguitätsstrukturen) zu vereinfachen. Als 
Beispiel kann hier die systematische Ambiguität angeführt werden, die man bei einer Reihe 
von englischen Tierbezeichnungen zwischen den Lesarten 'Tier' und 'Fleisch desselben 
Tieres, zum Essen verwendet' vorfindet. In Tabelle 1-3 können wir die 
Bedeutungsdefinitionen in den Wörterbüchern RANDOM und LDOCE für diese beide Lesarten 
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sehen: Die Definitionsteile "genus proximum" enthalten dabei meistens die Ausdrücke meat 
bzw. flesh, die Definitionsteile "differentia specifica" die Ausdrücke eaten as food bzw. used 
as food: Darüber hinaus wird die enge Relation zwischen den beiden Lesarten des öfteren 
dadurch explizit gemacht, daß in der Bedeutungsdefinition der 'Fleisch'-Lesart die 
Bedeutungsdefinition der 'Tier'-Lesart häufig wiederholt (vgl. 'the meat of a young sheep') 
oder anaphorisch durch ein Demonstrativpronomen aufgenommen wird (vgl. 'the meat from 
this bird'). Man beachte auch die analogen Bedeutungsparaphrasen in Fällen, in denen das 
Englische über distinkte lexikalische Formen (cow usw. vs. beef, hog/pig vs. pork) für die 
fraglichen Lesarten verfügt.57 

Tabelle 1-3 Bedeutungsdefinitionen in englischen Wörterbüchern bei systematischer 
Ambiguität 

 Wörterbuch Lesart: 'Tier' Lesart: 'Fleisch des Tieres' 
lamb RANDOM a young sheep the meat of a young sheep 
 LDOCE a young sheep the meat of a young sheep 
chicken RANDOM a domestic fowl the flesh of the chicken, esp. of 

the young bird, used as food 
 LDOCE a common farm bird the meat from this bird eaten as 

food 
fish RANDOM any of various cold-blooded, 

aquatic vertebrates...58 
the flesh of fishes used as food 

 LDOCE an animal that lives in water... the flesh of a fish used as food 
beef RANDOM  the flesh of a cow, steer, or bull 

raised and killed for its meet 
 LDOCE  the meat from a cow 
pork RANDOM  the flesh of hogs used as food 
 LDOCE  the meat from pigs 
 

Aus diesen Bedeutungsdefinitionen läßt sich ein abstraktes Muster generalisieren, das man 
etwa folgendermaßen wiedergeben könnte: 

X  ANIMAL + MEAT OF X ANIMAL USED AS FOOD 

Nach Cruse sind solche abstrakten Muster, die in parallelen Serien vorkommen, im Gegensatz 
zu idiosynkratischen Lesartenrelationen, für die lexikalische Semantik von besonderer 
Wichtigkeit (vgl. 1986: 85), indem sie ein wesentliches Raster für die Strukturierung des 
Wortschatzes einer Einzelsprache bilden. Für Cruse stellt die Rekurrenz solcher Muster, und 
weniger die Existenz lexikalisch distinkter Formen in der gleichen Reihe (wie hog vs. pork) 
das entscheidende Indiz für die Distinktheit entsprechender Lesarten dar. In dieser 
Forschungsphase, in der der Stellenwert systematischer Ambiguitätsmuster im 
Gesamtwortschatz evaluiert wird, ist zunächst auch die Frage von sekundärer Wichtigkeit, ob 
die fraglichen Lesarten in einem hierarchisch organisierten Lexikon als gleichwertige 
Lesarten repräsentiert oder voneinander abgeleitet werden. Wesentlich ist nur, daß bei 
systematischer Ambiguität eine eindeutige Korrelation zwischen der Distinktheit von 
Lesarten und der Distinktheit der taxonomisch relevanten Sinnrelationen besteht. Sollten also 
in einem bestimmten Modell Lesarten (als primär und sekundär) gewichtet und sekundäre 
("erweiterte") Lesarten abgeleitet werden, müßten die dazugehörigen Sinnrelationen analog in 
der Taxonomie modelliert werden.  
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Anders verhält es sich mit tentativen Lesartenunterschieden idiosynkratischer Natur. 
Distinkte Genusterme bieten hier nicht unbedingt einen zuverlässigen Anhaltspunkt für das 
Vorhandensein distinkter Lesarten. In dem Wörterbuch RANDOM (nicht jedoch in LDOCE!) 
sind z.B. für chicken u.a. noch folgende Lesarten angegeben: 

(1-17) a. 'a young or inexperienced person, esp. a young girl' 
b. 'petty details or tasks' 
c. 'unnecessary discipline or regulations' 
d. 'the young of this bird, esp. when less than a year old' 

Eine Lesartendifferenzierung zwischen den metaphorischen Erweiterungen bei (1-17) a. auf 
der einen und bei (1-17) b. und c. auf der anderen Seite dürfte in dem Sinne noch 
unproblematisch sein, daß der taxonomisch relevante Sortenunterschied, der durch den 
Ausdruck 'person' bzw. durch die abstrakten Genusterme 'details, tasks, discipline, 
regulations' angezeigt wird, gegebenenfalls mit einem durch Ambiguitätstests nachweisbaren 
Unterschied korreliert. Diese Voraussetzung ist für eine Differenzierung zwischen den 
Wörterbuchlesarten b. und c. nicht gegeben. Hier wäre zu befürchten, daß die in einer 
Taxonomie festgehaltene Differenz zwischen den Genustermen ('details, tasks' vs. 'discipline 
or regulations') eine in Wörterbüchern vorgefundene und schwer nachprüfbare 
Lesartendifferenzierung innerhalb von chicken verfestigen würde. Im Falle von (1-17) d. 
wiederum dürfte es auf der Grundlage taxonomischer Hierarchien allein wegen mangelnder 
ontologischer Differenz der Genusterme schwer festzustellen sein, ob die für diese 
Wörterbuchlesart gegebene Bedeutungsangabe ('the young of this bird') und die 
Bedeutungsangabe, die bei dem ersten Untereintrag steht ('a domestic fowl'), auf eine im 
Englischen relevante Lesartenunterscheidung hindeuten oder nicht. 

Insgesamt kann man jedoch festhalten, daß von denjenigen heuristischen Strategien, bei 
denen aus onomasiologischen Informationen auf semasiologische Verhältnisse geschlossen 
wird, die Extraktion rekurrenter relationaler Muster am meisten Erfolg verspricht. Sie stellt 
ein effektives Mittel zur Identifizierung systematischer Ambiguitäten dar, wodurch wiederum 
die semasiologische Komplexität reduziert bzw. das "Disambiguierungsproblem" erleichtert 
wird. 

Zur korrekten Bestimmung der Sinnrelationen und der Ambiguität der in Relation 
stehenden lexikalischen Formen wurde in der Computerlexikographie gelgentlich aber auch 
die vierte unter (1-16) genannte Strategie, nämlich Tests mit Informanten eingesetzt. Dies 
geschah vor allem bei solchen Sinnrelationen, für die Wörterbücher kaum entsprechende 
Informationen zur Verfügung stellen, so z.B. bei Antonymien. Mit Hilfe experimenteller 
Tests wurde z.B. geprüft, wie weit Corpusinformationen mit introspektiven Urteilen über den 
Status einer Sinnrelation korrelieren. Nach den Untersuchungen von Justeson/Katz (1991) 
läßt sich eine signifikante positive Korrelation zwischen der relativen Häufigkeit, mit der 
zwei lexikalische Formen im Corpus in einem Satz kontrastiv verwendet werden, im 
Verhältnis zu den Vorkommnissen dieser Formen jeweils allein, und der Sicherheit von 
Versuchspersonen, mit der sie Paare von lexikalischen Formen als "gute" Antonyme 
beurteilen, feststellen (vgl. Justeson/Katz (1993) auch zu der Frage der Ambiguität von 
lexikalischen Formen (wie z.B. light oder hard) und der Corpushäufigkeit von potentiellen 
Antonymen (wie z.B. dark und heavy bei light, easy und soft bei hard)). 
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Linguistisch interessant und in der Standardliteratur zur lexikalischen Semantik wenig 
berücksichtigt sind Fälle, in denen introspektiv gewonnene Urteile über die Stabilität von 
Sinnrelationen nicht entsprechend den Erwartungen mit introspektiven Urteilen zur 
Ambiguität korrelieren. Eine den Erwartungen entsprechende Korrelationen liegt etwa bei 
light vor, wo mittels introspektiver Urteile nicht nur die Stabilität der Antonymierelationen zu 
dark und heavy bestätigt werden kann, sondern unabhängig davon (d.h. in Tests, die auf 
Sinnrelationen keinen Bezug nehmen) auch die damit korrelierende Ambiguität (vgl. Cruse 
1986: 55). Es gibt jedoch Tripel, Quadrupel usw. von lexikalischen Formen, wie z.B. social - 
political - economical, deren Elemente jeweils paarweise als "gute Antonyme" voneinander 
beurteilt werden und auch signifikant häufig in Textcorpora kookkurrieren (vgl. Justeson/Katz 
(1991: 149), ohne daß - analog zu light - die einzelnen Elemente entsprechend den 
mehrfachen Antonymierelationen als ambig bewertet werden könnten (d.h. als social1 
Antonym von political1, social2 Antonym von economical1 usw.).59 Nach der Interpretation 
von Justeson und Katz (1991: 149) würden solche Fälle einen komplexeren Typ von 
Antonymie darstellen: Während bei den Standardfällen von Antonymie antonyme 
lexikalische Formen entgegengesetzte Werte auf einer einzigen Dimension annehmen, 
würden hier die fraglichen lexikalischen Formen selbst Dimensionen60 designieren, die 
ihrerseits in einer Antonymierelation stehen. Wenngleich dieser Ansatz m.E. die 
divergierenden Urteile bei light und social nicht erklärt und somit auch nicht die Frage, 
warum die Existenz mehrerer Dimensionen nur in dem einen Fall zu einem 
konventionalisierten Lesartenunterschied führt, erweitert er den theoretischen Rahmen zur 
Behandlung von Ambiguität und Sinnrelationen in essentieller Weise, indem er 
Sinnrelationen unterschiedlichen Abstraktionsgrades zuläßt.  

Diese theoretische Erweiterung ist konsistent mit den psycholinguistischen 
Forschungsergebnissen aus den letzten Jahren. Chaffin/Herrmann (1988) haben z.B. 
untersucht, unter welchen Umständen Versuchspersonen Paaren von lexikalischen Formen 
mehrere Sinnrelationen zuweisen. Sie haben dabei einen experimentell reproduzierbaren 
Unterschied zwischen zwei Klassen von Paaren von lexikalischen Formen festgestellt, 
nämlich zwischen Paaren wie (a) autumn - fall und wie (b) exhibit - display. 
Versuchspersonen haben Paaren aus der (a)-Klasse konstant, unabhängig von dem 
experimentellen Kontext und der gestellten Aufgabe, jeweils nur eine Sinnrelation 
zugeordnet: Erkennen der Sinnrelation (Synonymie bei autumn - fall) und Disambiguierung 
(fall) verliefen in diesem Fall also synchron. Im Gegensatz hierzu konnte die Bewertung der 
Sinnrelation bei Paaren aus der (b)-Klasse manipuliert werden: Versuchspersonen stuften z.B. 
exhibit und display in Experimenten, in denen sie Meronyme zu erkennen hatten, als 
meronym, in Experimenten, in denen sie Synonyme zu erkennen hatten, als synonym ein. 
Chaffin und Herrmann versuchen zu zeigen, daß die Zuordnung von mehreren Sinnrelationen 
zu dem Paar exhibit/display nicht die Folge der lexikalischen Ambiguität von exhibit oder 
display sei, im Gegensatz zu analogen Resultaten z.B. bei dem Paar lavatory/bathroom, bei 
dem lavatory aufgrund lexikalisch konventionalisierter Ambiguität sowohl in einer 
Meronymie- als auch in einer Synonymierelation zu bathroom stehen würde. Chaffin und 
Herrman schlagen vor, die Ambiguität bei exhibit und display dagegen auf der Ebene der 
Sinnrelationen zu lokalisieren, d.h. eine sogenannte "relationale Ambiguität" zwischen 
Meronymie und Synonymie anzunehmen. Ohne an dieser Stelle Fragen der 
Operationalisierbarkeit und Repräsentation von "relationaler Ambiguität" zu erörtern, können 
wir folgendes festhalten:  

Alle Forschungsergebnisse in der Computerlexikographie, Corpusforschung und 
Psycholinguistik deuten darauf hin, daß Konventionalisierungsgrad, paradigmatische 
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Systematizität und produktive kontextuelle Modulation parallel bei der Bestimmung und 
Repräsentation von lexikalischer Ambiguität und von Sinnrelationen berücksichtigt werden 
müssen. 

1.3.3.2 Ambiguität und Alternationen  

1.3.3.2.1 Theoretische Schlüsse aus systematischen Wörterbuchvergleichen 

Integration und systematischer Vergleich von Wörterbuchinformation ("merging 
dictionaries"/"mapping (dictionary) senses")) stellt in der Computerlexikographie bei der 
Erstellung großer, informationsreicher lexikalischer Datenbanken eine wesentliche 
methodologische Forschungsphase dar (vgl. Atkins 1987; Byrd 1989b; Rizk 1989; 
Atkins/Levin 1991; Ide/Véronis 1990; Boguraev/Pustejovsky 1990; 
Klavans/Chodorow/Wacholder 1990). Im wesentlichen ist diese Forschungsaufgabe durch die 
Einsicht motiviert, daß das lexikalische Material, das aus Wörterbüchern gewonnen wird, 
möglichst weitgehend von idiosynkratischen Inkonsistenzen einzelner Wörterbücher befreit 
werden muß, bevor es im Verlauf späterer Forschungsphasen nach theoretisch-linguistischen 
Kriterien bearbeitet und zur Repräsentation vorbereitet wird. Dahinter stand zunächst die 
schon erwähnte Idee, daß solche Unsystematizitäten (z.B. bei der Bestimmung von Lesarten 
und der Spezifizierung von grammatischen Informationen für diese Lesarten), die auf 
sogenannte triviale nichtlinguistische Faktoren bei der Erstellung von Wörterbüchern für 
menschliche Benutzer zurückzuführen sind, durch den systematischen Vergleich mehrerer 
Wörterbücher erkannt und eliminiert werden können. Die Analyse der Probleme, die sich 
beim Vergleich der makro- und mikrostrukturellen Gliederung und der grammatischen 
Spezifizierungen beobachten ließen, hat jedoch einige sehr wichtige und zum Teil 
unerwartete linguistische Ergebnisse gebracht (vgl. vor allem die Arbeiten von Atkins und 
Levin wie Atkins/Kegl/Levin 1986; Atkins/Kegl/Levin 1988; Atkins/Levin 1991).  

Zunächst hat sich gezeigt, daß die größten Schwierigkeiten, "Lesarten" (d.h. die 
Untereinträge) eines Lemmas in einem Wörterbuch den "Lesarten" (d.h. den Untereinträgen) 
desselben Lemmas in einem anderen Wörterbuch zuzuordnen, gar nicht dort gehäuft 
auftreten, wo man sie aus linguistischer Sicht erwarten würde. Erinnern wir uns (vgl. S. 67), 
daß die Legitimität von "Polysemie" standardmäßig mit Hinweis auf Beispiele in Frage 
gestellt wird, die einen ganz bestimmten Ambiguitätstyp repräsentieren. Es handelt sich um 
lexikalische Formen, die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen:  

(a) Sie verfügen scheinbar über eine unendliche Serie von Kollokationen, die jeweils 
unterschiedliche Bedeutungsnuancen hervorheben, wie ersichtlich in den Beispielen (1-
18) und (1-19) (Wiederholung der Beispiel (1-5) und (1-6)). 

(b) Die Identifizierung von Lesarten mit Hilfe der semantischen Klasse der Kollokate (der 
modifizierten Nomina bei Adjektiven und der regierten Objekte bei Verben) ist dadurch 
erschwert, daß sich die Semantik der fraglichen lexikalischen Formen kontinuierlich, 
von Kontext zu Kontext innerhalb der gleichen Klasse von modifizierten bzw. regierten 
Elementen zu ändern scheint; d.h. nicht nur open the window und open a newspaper 
denotieren unterschiedliche Aktivitäten, sondern streng genommen, so das Argument 
z.B. von Searle (1983: 145f.), auch open the window und open the door, oder open a 
bottle of wine und open a can of beer.  
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(c) Die semantische Variation scheint nicht mit einer grammatischen Variation zu 
korrelieren, d.h. die lexikalisch festgelegten grammatischen Eigenschaften von hoch 
bzw. open bleiben konstant, unabhängig davon, welches der Nomina in der Liste (1-18) 
von hoch modifiziert und welches der Nomina in der Liste (1-19) von open regiert wird. 

(1-18) hoch {Turm / Miete / Sommer / Beamter / Anspruch / Stimme...} 
(1-19) open {the window / the door / a bottle of wine / a bottle of champagne / a can of beer 

/ a book / a newspaper / a parcel / a pair of scissors / one's shirt / one's eyes / one's 
mouth / one's hand / one's arms...} 

Fälle wie diese sind zwar von theoretischem Interesse und manifestieren sich in der Tat in 
divergierenden Polysemiestrukturen in Wörterbüchern. Als solche stellen sie jedoch aus 
folgendem Grund nicht die Hauptschwierigkeit bei der Lesarten-zu-Lesarten-Zuordnung dar: 
Semantische Variation ganz ohne grammatischen Reflex ist nur für bestimmte Bereiche des 
Lexikons, so z.B. für Adjektive und relationale Artefakte, symptomatisch. Sie stellt im 
verbalen Bereich schon die Ausnahme dar, in dem eine komplexe Interaktion zwischen 
semantischer Variation und morphologischem und syntaktischem Verhalten zu beobachten 
ist. Diskrepanzen zwischen Wörterbüchern bei der Repräsentation von lexikalischen Formen 
mit kollokativ verankerten subtilen semantischen Differenzen und einheitlichem 
grammatischen Verhalten lassen sich häufig als unterschiedlich feine lexikalisch-semantische 
Differenzierungen an einer bestimmten Stelle der miteinander verglichenen 
mikrostrukturellen Hierarchien lokalisieren. In solchen Fällen ist die Zusammenführung 
lexikalisch-semantischer und grammatischer Informationen aus verschiedenen Wörterbüchern 
nicht empfindlich gestört. Die auffälligsten Inkonsistenzen innerhalb einzelner Wörterbücher 
und die gravierendsten Divergenzen zwischen Wörterbüchern, die eine solche 
Zusammenführung und Akkumulation von Informationen fast unmöglich machen, finden sich 
in solchen Bereichen, in denen, wie Atkins et al. (1986, 1988) gezeigt haben, semantische 
Variationen auf komplexe Weise mit grammatischen Variationen (Transitivitätsalternationen 
bzw. Alternation bei der syntaktischen Realisation der Argumente) interagieren (vgl. hierzu 
die Probleme, die oben (S. 76ff.) in Zusammenhang mit dem Lyonsschen Ansatz zur 
Maximierung von Polysemie besprochen wurden). Die Diskrepanzen, die Atkins et al. (1988) 
bei der Repräsentation von englischen Verben in fünf miteinander verglichenen 
Wörterbüchern61 vorfanden, lassen sich zu einem erheblichen Teil darauf zurückführen, daß 
es in der lexikographischen Praxis generell an konsistenten Konzepten für die Repräsentation 
sogenannter "syntaktisch-semantischer" Alternationen mangelt. Konsistente Repräsentation 
ließe sich nicht dadurch erreichen, wie die gleichen Autoren in einem zwei Jahre früher 
erschienenen Aufsatz vermerken, daß die unvermeidliche und auf "triviale" Faktoren 
zurückgehende Unsystematizität einzelner Wörterbücher erkannt und im Zuge einer 
Zusammenführung vorhandener Wörterbuchinformationen eliminiert wird. Die Diskussion 
um das Konsistenzproblem führe vielmehr direkt zu einer fundamentalen und auch in der 
theoretischen Linguistik ungelösten Frage: Wie können Alternationen optimal repräsentiert 
werden? Wie ich in Behrens (1994a) zu zeigen versuchte, ist dies letztlich identisch mit der 
Frage: Wie kann die Lexikon-Grammatik-Interaktion optimal modelliert werden? 

Die Problematik der lexikographischen Repräsentation von Alternation soll im 
folgenden am Beispiel von drei englischen Verben (break, cut und spray) demonstriert 
werden. Zunächst werden wir am Beispiel von break auf generelle lexikographische 
Strategien bei "syntaktisch-semantisch" alternierenden Verben hinweisen. Daraufhin erfolgt 
am Beispiel von cut eine ausführliche Alternationsanalyse eines Verbs in Konfrontation mit 
Informationen aus mehreren Wörterbüchern. Schließlich werden wir am Beispiel von spray 
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auf das Problem von phrasalen Verben im Englischen in Zusammenhang mit Alternationen 
eingehen.  

1.3.3.2.2 Das Verb break: lexikographische Strategien bei "syntaktisch-
semantisch" alternierenden Verben 

(1-20) a. The glass broke. 
b. Somebody broke the glass. 
c. Somebody broke the news. 
d. Somebody broke the news to her mother. / * the glass to her mother. 

Beispiel (1-20) a. und (b) stellen eine Instanz der Kausativalternation62 dar, die grob als 'break 
(TR) = cause to break (INTR)' paraphrasiert werden kann. Diese auch als Antikausativ- bzw. 
Ergativalternation bezeichnete syntaktisch-semantische Variation kommt bei englischen 
Verben, die nach einer dekompositionellen Analyse das Merkmal "CHANGE-OF-STATE" 
erhalten würden, semiproduktiv zur Anwendung. Beispiel (1-20) c. zeigt eine 
konventionalisierte Metapher von break, die - wie die eine Alternante, also break in Beispiel 
(1-20) b. - transitiv verwendet wird. Wörterbücher bevorzugen, wenn auch nicht durchgängig 
im ganzen Wortschatz, eine von den folgenden beiden Strategien bei solchen "syntaktisch-
semantisch" alternierenden Verben:  

(a) Transitivität gilt als oberstes Strukturprinzip der mikrostrukturellen Gliederung: 
Lemmata unter einem Stichwort werden zunächst in eine transitive und eine intransitive 
Sektion gegliedert, unter denen dann die Lesarten jeweils aufgelistet werden, ohne daß 
zwischen den Lesarten aus den beiden Sektionen explizit Relationen etabliert oder gar 
in semantischer Hinsicht spezifiziert worden wären.  

(b) Semantische und pragmatische Nähe, wie sich diese in der Zugehörigkeit zu identischen 
bzw. unterschiedlichen semantischen Klassen, Wortfeldern, Fachgebieten manifestiert, 
gilt als übergeordnetes Strukturprinzip: Metaphorisch bedingte Wechsel der 
semantischen Klasse oder Übertragungen auf neue Fachgebiete resultieren in der 
Annahme von jeweils neuen Lesarten auf der obersten Gliederungsebene, wobei jede 
Art struktureller Variation innerhalb dieser erfaßt werden. D.h. eine 
Transitivitätsalternation wird entweder explizit durch Unterlesarten auf einer 
hierarchisch tieferen Ebene mikrostruktureller Gliederung zum Ausdruck gebracht oder 
implizit durch Beispielangaben bzw. abstrakte Strukturangaben, oder sie wird ganz und 
gar ignoriert. 

Für die Repräsentation einer minimalen lexikalischen Varianz, wie sie in (1-20) a., b. und c. 
zu sehen ist, bedeutet dies, daß entweder die beiden transitiven Verwendungen (1-20) b. und 
c. - nach der Strategie (a) - lexikographisch enger in der transitiven Sektion 
zusammengruppiert werden (vgl. RANDOM, LANGENSCHEIDT, COLLINS-D/E) oder die 
Kausativitätsalternanten in (1-20) a. und b. - nach Strategie (b) - zusammen als 
Instantiierungen einer Hauptlesart und separat von der in (1-20) c. belegten Lesart 
repräsentiert werden (LDOCE, COLLINS63).  

Atkins et al. (1986) bewerten die zweite semantische Strategie (Strategie (b)) mit einem 
indirekt syntaktischen Argument als der ersten (Strategie (a)) eindeutig überlegen: Strategie 
(a) verdunkele die Tatsache, daß break in den Beispielen (1-20) a. und b. als Mitglied 
derselben semantischen Klasse (als "verb of change-of-state") und in (1-20) c. als Mitglied 
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einer anderen semantischen Klasse ("verb of communication") verwendet wird. Es sei jedoch 
genau diese Zugehörigkeit zu einer bestimmten semantischen Klasse, die Informationen zur 
Ableitung weiterer struktureller Eigenschaften bereitstellt. Die lexikalische Form break kann 
in ihrer Eigenschaft als "Kommunikationsverb", nicht jedoch als ehemaliges 
"Zustandsänderungsverb", mit einer to-Phrase verbunden werden, wie in (1-20) d. zu sehen 
ist, da Kommunikationsverben eine thematische Rolle (den Empfänger der Botschaft) haben, 
die syntaktisch durch eine to-PP und lexikalisch durch ein belebte Entitäten denotierendes 
Kopfnomen realisiert wird. Im Sinne dieser Argumentation ließe sich auch erwähnen, daß das 
metaphorisch erweiterte und in die Klasse der Kommunikationsverben übergewechselte break 
nicht mehr die Eigenschaft hat, mit einer in-/into-Phrase wie into pieces verbunden zu 
werden, im Gegensatz zu den Kausativitätsalternanten, die diese Eigenschaft teilen.  

Generell kann man festhalten, daß Wörterbücher, in denen die (b)-Strategie dominiert 
(LDOCE, OALD), der variablen Verwendung von lexikalischen Formen in transitiven und 
intransitiven Kontexten, die ja besonders im Englischen stark verbreitet ist, flexibler 
Rechnung tragen (vgl. die Diskussion oben, S. 76). Im Falle von Bedeutungsstrukturen, die 
komplexer sind als der gerade diskutierte kleine Abschnitt von break, macht es sich bei 
Wörterbüchern der (a)-Strategie besonders negativ bemerkbar, daß die Untereinträge wegen 
Transitivitätsalternationen quasi verdoppelt werden müssen, ohne daß dabei die syntaktisch-
semantischen Relationen zwischen Alternanten spezifiziert werden könnten (vgl. z.B. 
RANDOM, LANGENSCHEIDT). Einen echten Vorteil an Informativität weisen nach dem 
semantisch-pragmatischen Prinzip strukturierte Wörterbücher allerdings nur dann auf, wenn 
alle Unterarten von Transitivitätsalternationen, die innerhalb einer einzigen semantisch-
pragmatisch definierten Lesart auftreten und bei dieser zu mehreren transitiven bzw. 
intransitiven Varianten führen können,64 hinsichtlich der Informationen, die ein 
Wörterbuchbenutzer minimal wissen muß, spezifiziert werden. Das sind (a) die syntaktische 
Realisierung der Argumente bei den Alternanten, (b) die Paraphraserelation zwischen den 
Alternanten bzw. (c) die semantischen Effekte, die durch Alternation ausgelöst werden.  

1.3.3.2.3 Das Verb cut: eine detaillierte Alternationsanalyse 

Zu welchen lexikographischen Komplikationen das kumulative Auftreten mehrerer 
syntaktisch-semantischer Alternationen führen kann,65 wird von Atkins et al. (1988) an dem 
Beispiel des englischen Verbs bake demonstriert. Die Autoren identifizieren insgesamt 
folgende sechs Alternationen für bake: Causative/Inchoative Alternation, Instrument Subject 
Alternation, Benefactive Alternation, Indefinite Object Alternation (Unspecified Object 
Alternation bei Levin 1993), Material/Product Alternation, Instructional Imperative 
Alternation. Nachdem die Autoren die Repräsentation dieser sechs Alternationen in fünf 
verschiedenen Wörterbüchern (vgl. Endnote 61) durch den gesamten Verbwortschatz 
hindurch verglichen haben, kamen sie auf folgendes Ergebnis: In keinem der untersuchten 
Wörterbücher würden diese Alternationen als rekurrent vorkommende syntaktisch-
semantische Korrelationen des Englischen erkannt und konsistent nach einem Schema 
repräsentiert. Daß bei bake die Diskrepanzen zwischen Wörterbüchern besonders hoch liegen, 
kann daher auf die einfache Tatsache zurückgeführt werden, daß sich mit steigender Anzahl 
von gleichzeitig auftretenden Alternationen die individuellen Repräsentationsmöglichkeiten 
und damit die Repräsentationsdifferenzen rapide erhöhen. Folgerichtig liegen die 
Diskrepanzen zwischen Wörterbüchern um so höher, je mehr Alternationen gleichzeitig 
auftreten können. 



 91

Ich habe die mikrostrukturelle Gliederung eines anderen englischen Verbs, nämlich von 
cut, in den folgenden fünf Wörterbüchern untersucht: LDOCE, RANDOM, COLLINS, COLLINS-
D/E, LANGENSCHEIDT. Einen ersten Überblick für das Ergebnis dieses Vergleichs bietet 
Tabelle 1-4.  

Tabelle 1-4 Das Verb cut in den Wörterbüchern LDOCE, RANDOM, COLLINS, COLLINS-D/E, 
LANGENSCHEIDT 

Labels für tentative 
Lesarten 

DEF PRÄP BEISP 

1. DIVIDE (+ LDOCE/ 
COLLINS/ 
RANDOM) 

in (LDOCE: MA, COLLINS-D/E: MA), into 
(LDOCE: MA), to (COLLINS-D/E: MA, 
LANGENSCHEIDT: MA) 

(1-21) 

2. REMOVE A PIECE 
OF 

(+ LDOCE, 
COLLINS/ 
RANDOM) 

of (LDOCE: BA), off (-), from (RANDOM: BA) (1-22) 

3. MAKE A SHAPE (+ LDOCE; 
- 
COLLINS) 

into (LDOCE: MA), out of (-), from (-) (1-23) 

4. MAKE A HOLE (+ LDOCE/ 
RANDOM, 
- 
COLLINS) 

in (LDOCE: MA, LANGENSCHEIDT: ASA), into 
(LDOCE: ASA, LANGENSCHEIDT: ASA), through 
(LDOCE: ASA, COLLINS: ASA/BA, RANDOM: 
ASA), across (COLLINS: ASA, RANDOM: 
ASA/BA) 

(1-24) 

5. WOUND (+ LDOCE/ 
COLLINS/ 
RANDOM) 

on (LDOCE: ASA), with (-) (1-25) 

6. DIVIDE AN AREA  in (LDOCE: ASA, COLLINS-D/E: BA), into 
(LDOCE: ASA) 

(1-26) 

8. REDUCE 
PRICES/TIME... 

 off (LDOCE: ASA), from (LDOCE: ASA), to 
(LDOCE: ASA) 

(1-27) 

9. PLAYING CARDS  for (COLLINS-D/E: BA) (1-28) 
10. INTERSECT  - (1-29) 
Legende: DEF: Die Bedeutungsangabe enthält einen Ausdruck wie 'using a sharp tool such as a knife'; ASA: 
abstrakte Strukturangabe ('cut s.th. off/from/to'); MA: gemischte Angabe (lexikalische Elemente enthaltende 
Strukturangabe ('cut a hole in s.th.', 'cut s.th. into quarters')); BA: Beispielangabe  
 

Aufgrund auffälliger Ähnlichkeiten in den Bedeutungsangaben lassen sich mindestens acht 
verschiedene Bedeutungsnuancen identifizieren, auf die ich mich im folgenden beschränken 
werde. Die erste Spalte in Tabelle 1-4 enthält Erkennungslabels für diese tentativen Lesarten, 
die ich aus LDOCE übernommen habe.66 Die zweite Spalte gibt an, ob die jeweiligen 
Bedeutungsangaben (in den einsprachigen Wörterbüchern) einen expliziten Hinweis auf das 
Instrument, also einen Ausdruck wie 'using a sharp tool such as a knife' enthalten. Der dritten 
Spalte können wir entnehmen, ob die jeweiligen Wörterbücher explizite oder implizite 
Informationen über die Präpositionen enthalten, die, wenn Argumente als PP realisiert 
werden, erforderlich bzw. möglich sind. Keines der Wörterbücher enthält übrigens 
systematische Informationen über den Status der PPs, d.h. darüber, ob sie typische oder 
obligatorische Realisierungen von Argumenten darstellen. Die vierte Spalte weist auf die 
Beispiele in dieser Arbeit hin.  
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(1-21) a. Do you want me to cut the cake? (LDOCE) 
b. cut the orange in half (LDOCE); Cut each one into about 6 pieces. (LDOCE); to cut 

to pieces (COLLINS-D/E)67 

(1-22) a. Cut me a big slice of that lemon cake. (LDOCE) 
b. to cut a slice from a loaf of bread (RANDOM) 

(1-23) a. Cut the carrots into small cubes. (LDOCE) 
b. to cut a suit (COLLINS) 

(1-24) a. Firefighters had to cut a hole in the car roof. (LDOCE) 
b. to cut a tunnel through the mountain (COLLINS) 

(1-25) a. Be careful not to cut your fingers with that knife - it's very sharp. (LDOCE) 
b. I cut myself quite badly on a piece of glass. (LDOCE) 

(1-26) a. The river cuts the valley in two. (LDOCE) 
b. The road cuts the village in two. (COLLINS-D/E) 

(1-27) The new direct service will cut 2 hours off the flying between London and Seoul. 
(LDOCE) 

(1-28) a. cut the cards (COLLINS-D/E) 
b. cut for dealer (COLLINS-D/E) 

(1-29) One line cuts another at right angles. (RANDOM) 

Der explizite Hinweis auf das Instrument in den Bedeutungsdefinitionen mit Hilfe eines 
Ausdrucks wie 'using a sharp tool such as a knife' kann als ein vorläufiger Indikator für die 
Trennung von nichtmetaphorischen (1. - 5. in Tabelle 1-4) und metaphorischen (6.-10. in 
Tabelle 1-4) Verwendungen gewertet werden. Die Entflechtung der tentativen Lesarten (im 
folgenden: "T-Lesarten") und Alternationen im nichtmetaphorischen Bereich soll im 
folgenden mit Hilfe eines "Superframe" als semantischem Bezugspunkt erfolgen. Frame wird 
hier im Sinne der Fillmoreschen Frame Semantics (vgl. Fillmore 1985; Fillmore/Atkins 1992) 
verwendet. Das bedeutet zunächst, daß Partizipanten, die den semantisch-konzeptuellen 
Frame einer verbalen lexikalischen Form charakterisieren, nicht notwendigerweise als 
abstrakte Rollentypen (abstrakte Typen thematischer Rollen) spezifiziert werden. Auch 
weniger abstrakte Rollen, die nur innerhalb bestimmter semantischer Klassen gelten, werden 
in dem Frame zugelassen (vgl. die Rollen 'Valued object' und 'Victim', die Fillmore/Atkins 
(1992) neben 'Actor' oder 'Purpose' für die Spezifizierung des Frame von risk zugelassen 
haben).68 Unter "Superframe" verstehe ich ein von syntaktischen Realisierungen 
unabhängiges Konstrukt zur Beschreibung aller Partizipanten, die insgesamt mit einer 
verbalen lexikalischen Form in einer bestimmten semantischen Domäne assoziiert werden 
können. "Superframes" konstituieren daher einen maximalen semantisch-konzeptuellen 
Rahmen für Verben, den man genau dann erhält, wenn man von den syntaktischen 
Realisierungen aller Alternationen abstrahiert, die einer von alternationsbedingten 
semantischen Variationen befreiten Verblesart zugewiesen werden können. Mit diesem von 
syntaktischen Realisierungen unabhängigen Konstrukt zur Beschreibung aller Partizipanten, 
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die insgesamt mit einer Verblesart assoziiert sind, wird vermieden, daß der Frame zu eng, also 
nur in bezug auf präferierte Assoziationen zwischen Argumenten und syntaktischen 
Realisierungen (d.h. auf präferierte Alternationsmitglieder) definiert wird.  

Der gemeinsame Frame für die ersten vier T-Lesarten von cut in Tabelle 1-4 müßte 
demnach mindestens folgende Entitäten enthalten: (a) einen Agens, der ein Objekt 
zerschneidet, von einem Objekt etwas abschneidet, ein Objekt durch Schneiden verändert, aus 
einem Material durch Schneiden ein neues Objekt erzeugt usw.; (b) das Material, aus dem ein 
neues Objekt geschnitten wird; (c) ein Objekt, das durch Schneiden verändert wird; (d) das 
Resultat des Schneidens, nämlich die abgeschnittenen bzw. zerschnittenen Teile des 
ursprünglich intakten Objekts; (e) das Resultat des Schneidens, nämlich die durch Schneiden 
veränderte Stelle am ursprünglich intakten Objekt; (f) das Instrument des Schneidens: 
Abgekürzt dargestellt heißt das:  

 
(a) 

<AGENT>  
(b) 

<MATERIAL>  
(c) 

<OBJECT>  
(d) 

<PIECES>  
(e) 

<HOLE>  
(f) 

<INSTRUMENT>  
 

Die ersten zwei T-Lesarten stellen eine potentielle Alternation dar, die hinsichtlich der 
Zuordnung zwischen Rollen und syntaktischen Realisierungen schematisch wie folgt 
dargestellt werden kann:  

Divide/Remove Alternation 

1. DIVIDE 

 

NPSUBJ Ø NPOBJ (PP<in/into/to>) Ø (PP<with>) 
<AGENT> <MATERIAL> <OBJECT> <PIECES> <HOLE> <INSTRUMENT>

 

2. REMOVE A PIECE OF 

 

NPSUBJ Ø (PP<of, off, from>) NPOBJ Ø (PP<with>) 
<AGENT> <MATERIAL> <OBJECT> <PIECES> <HOLE> <INSTRUMENT>

 

Ausbuchstabiert heißt das: Würde man diese beiden T-Lesarten als Instantiierung einer 
einzigen Lesart betrachten, dann könnte man sagen, daß bei dieser (übergeordneten) Lesart 
lexikalisch festgelegt ist, daß (a) MATERIAL und HOLE überhaupt nicht realisiert werden, (b) 
INSTRUMENT optional realisiert wird und (c) bei OBJECT und PIECES alternative syntaktische 
Realisierungsmöglichkeiten vorliegen, wobei die jeweiligen PPs optional sind. Hierbei wird 
fehlende syntaktische Realisierbarkeit durch gepunktete Linien, unveränderte syntaktische 
Realisierung durch normal starke Linien und alternierende syntaktische Realisierung durch 
hervorgehobene Linien dargestellt. Optionale Realisierung wird wie üblich durch Klammern 
markiert. Man vergleiche auch folgende Textbeispiele69:  
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(1-30) a. You have also, no doubt, remarked that Miss Cushing has cut the cord with a 
scissors, as can be seen by the double fray on each side. (CORP-ECI-SH) 

b. "How about this rope?" he asked. "It is cut off this," said Dr. Trevelyan , drawing 
a large coil from under the bed. (CORP-ECI-SH) 

c. Theresa kept on repeating our story to her mistress, while I swarmed up and cut 
the rope of the bell. (CORP-ECI-SH) 

Für eine Alternationsanalyse der T-Lesarten DIVIDE und REMOVE A PIECE OF würde 
auch die Tatsache sprechen, daß der semantische Perspektivenwechsel systematisch in vielen 
Sprachen nicht nur durch alternative Valenzstrukturen, sondern auch durch eine 
komplementäre Verteilung der zugelassenen Verbpräfixe signalisiert wird. Dies ist der Fall 
nicht nur im Deutschen (DIVIDE: zer-/durch-, REMOVE A PIECE OF: ab-), sondern auch 
im Ungarischen (DIVIDE: szét-/át-, REMOVE A PIECE OF: el-). Es sei vermerkt, daß diese 
Analyse nicht der Behandlung von Levin (1993) entspricht, die für die beiden T-Lesarten 
zwei unterschiedliche semantische Klassen annimmt: (a) Klasse der cut-Verben, die aufgrund 
lexikalischer Festlegung die hier für die T-Lesart DIVIDE angegebene Assoziation zwischen 
Rollen und syntaktischer Struktur favorisieren und (b) split-Verben, die aufgrund 
lexikalischer Festlegung die hier für die T-Lesart REMOVE A PIECE OF beschriebene 
Assoziation favorisieren. Diese Behandlung ist möglicherweise dadurch begründet, daß Levin 
das fragliche Alternationsmuster als nicht hinreichend rekurrent im Englischen beurteilt.70 

Die dritte T-Lesart, die bei Levin in die Klasse von build-Verben eingeordnet wird, 
zeichnet sich dadurch aus, daß hier (a) PIECES und HOLE von einer syntaktischen Realisierung 
ausgeschlossen sind, während (b) für MATERIAL und OBJECT alternative 
Realisierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

3. MAKE A SHAPE 

Material/Product Alternation71 

 

NPSUBJ (PP<out of, from>) NPOBJ Ø Ø (PP<with>) 

<AGENT> <MATERIAL> <OBJECT> <PIECES> <HOLE> <INSTRUMENT> 
NPSUBJ NPOBJ (PP<into>) Ø Ø (PP<with>) 
<AGENT> <MATERIAL> <OBJECT> <PIECES> <HOLE> <INSTRUMENT> 

 

(1-31) a. Martha cut a toy out of the piece of wood. (vgl. Levin 1993: 56) 
b. Martha cut the piece of wood into a toy. (vgl. Levin 1993: 56) 

Bei der vierten T-Lesart, die in LDOCE z.B. als 'to make a hole in the surface of something, or 
to open it by using a sharp tool such as a knife' paraphrasiert wird, sind es die Rollen 
MATERIAL und PIECES aus dem Superframe, die nicht für eine syntaktische Realisierung 
vorgesehen sind. Dafür treffen wir hier - im transitiven Bereich (vgl. auch weiter unten) - auf 
alternative Realisierungsmöglichkeiten bei den Rollen OBJECT und HOLE. Die Rolle HOLE ist 
entweder in das Verb lexikalisch "inkorporiert" (vgl. Jackendoff 1987: 387)72 oder sie wird 
durch eine NP ausgedrückt, deren lexikalischer Kopf auf eine kleine Klasse von Nomina 
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beschränkt ist, deren Mitglieder im weitesten Sinne synonym zu hole sind (tunnel, trench 
usw.) (vgl. (1-32) a. und b.). 

4. MAKE A HOLE 

Cognate Object Alternation 

 

NPSUBJ Ø NPOBJ Ø Ø (PP<with>) 
<AGENT> <MATERIAL> <OBJECT> <PIECES> <HOLE> <INSTRUMENT> 
NPSUBJ Ø (PP<in, into>) Ø NPOBJ<hole...> (PP<with>) 
<AGENT> <MATERIAL> <OBJECT> <PIECES> <HOLE> <INSTRUMENT> 

 

(1-32) a. "It would puzzle any crook to force that safe," Von Bork answered. "You won't cut 
that metal with any tool." (CORP-ECI-SH) 

b. "But what you are really looking for is the centre page of the Times with some 
holes cut in it with scissors. (CORP-ECI-SH) 

Innerhalb der vierten T-Lesart läßt sich aber auch noch eine weitere Alternation feststellen: 
Im Falle einer lexikalischen "Inkorporation" des Resultats, also der HOLE-Rolle, kann das 
Objekt, das verändert wird, syntaktisch nicht nur als ein direktes Objekt, sondern auch als ein 
Adverbiale, d.h. in Form einer PP realisiert werden: cut the cloth vs. cut into the cloth. 

NP/PP Alternation73 

 

NPSUBJ Ø NPOBJ Ø Ø (PP<with>) 
<AGENT> <MATERIAL> <OBJECT> <PIECES> <HOLE> <INSTRUMENT> 
NPSUBJ Ø (PP<in, into>) Ø Ø (PP<with>) 
<AGENT> <MATERIAL> <OBJECT> <PIECES> <HOLE> <INSTRUMENT> 

 

5. WOUND 

Die fünfte T-Lesart unterscheidet sich oberflächlich gesehen von der vierten T-Lesart, wie 
sich diese in der NP/PP Alternation manifestiert, nur durch die Belebtheitsmerkmale des 
Agens.  

(1-33) a. She cut her eyes with the knife. 
b. She cut into her eyes with the knife. 

Allerdings findet man bei der WOUND-Interpretation, die von Atkins et al. (1986: 54) als 
'injure by cutting' paraphrasiert wird, neben der NP/PP Alternation (vgl. (1-33)) ein 
zusätzliches komplexes Alternationsmuster, das in einer Reihe europäischer Sprachen 
Parallelen hat. Das Objekt, das angeschnitten wird, kann dabei entweder (a) als eine NP 
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realisiert werden, dessen lexikalischer Kopf ein Körperteil denotiert, wobei der 
Körperteilbesitzer in Form eines Attributs zum Ausdruck gebracht wird, oder (b) als eine NP, 
deren lexikalischer Kopf ein menschliches Wesen oder ein Tier bezeichnet. Schließlich 
können bei einer dritten Variante Körperteil (durch eine PP) und Körperteilbesitzer (durch 
eine NP) realisiert werden. Aus Gründen der Einfachheit werden bei der folgenden 
Darstellung die nicht realisierbaren Rollen MATERIAL, PIECES und HOLE nicht verzeichnet.  

Body-Part Possessor Alternation 

 

NPSUBJ NPOBJ NPGENITIV/PROPOSS (PP<with/on>) 
<AGENT> <OBJECT: BODY PART> <OBJECT: HUMAN/ANIMAL> <INSTRUMENT> 
NPSUBJ Ø NPOBJ (PP<with/on>) 
<AGENT> <OBJECT: BODY PART> <OBJECT: HUMAN/ANIMAL> <INSTRUMENT> 
NPSUBJ PP<on> NPOBJ (PP<with>) 
<AGENT> <OBJECT: BODY PART> <OBJECT: HUMAN/ANIMAL <INSTRUMENT> 

 

Man beachte, daß bei den ersten zwei Varianten die Präpositionen with und on bei der 
Instrumentphrase frei selegiert werden können (vgl. (1-34) a. vs. b. und c. vs. d.). 
Demgegenüber blockiert bei der dritten Variante eine on-Phrase für "OBJECT: BODY PART" die 
Wahl der Präposition on bei der Realisierung des Instruments (vgl. (1-34) f. vs. g.).74  

(1-34) a. Sylvia cut her finger on the knife. (vgl. Levin 1993: 103) 
b. Sylvia cut her finger with the knife. 
c. Sandy cut herself on the knife. (vgl. (1-25) b.) 
d. Sandy cut herself with the knife. 
e. Carol cut herself on the thumb. (Levin 1993: 156) 
f. Carol cut her thumb. (Levin 1993: 156) 
g. Carol cut herself on the thumb with the knife.  
h. ?Carol cut herself on the thumb on the knife. 

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Alternationen, die in ihrer Anwendung die bis jetzt 
erwähnten Bedeutungsdifferenzen überkreuzen bzw. mit den jeweiligen Alternationen eine 
Alternationskette bilden. So ist z.B. die Instrument Subject Alternation im Prinzip bei jeder 
Alternante applizierbar, die sich durch ein overt realisierbares Instrument auszeichnet. Aus 
pragmatischen Gründen werden die Instrument-Subjekt-Varianten von Informanten freilich 
nur in solchen Fällen ohne weiteres akzeptiert, in denen eine dispositionelle Interpretation 
möglich ist, also in (1-35) c., d., e. und f., nicht unbedingt jedoch in (1-35) b.  



 97

Instrument Subject Alternation 

 

NPSUBJ ... (PP<with>) 
<AGENT> ... <INSTRUMENT> 
Ø ... NPSUBJ 
<AGENT> ... <INSTRUMENT> 

 

(1-35) a. This knife cut the bread. (vgl. Levin 1993: 39) 
b. ?This knife cut a big slice of that lemon cake. 
c. This knife won't cut that bread in half.  
d. knife that will cut through glass (LDOCE) 
e. But you said before beginning that it was blunt and couldn't cut me! (CORP-ECI-

SH) 
f. "A diamond, sir? A precious stone. It cuts into glass as though it were putty." 

(CORP-ECI-SH) 

Levin (1993) unterscheidet einen besonderen Untertyp von Transitivitätsalternationen 
(Characteristic Property of Instrument Alternation). Bei diesem Untertyp ist die intransitive 
Variante mit der Implikation verbunden, daß das Prädikat eine dispositionelle Eigenschaft des 
Subjekts zum Ausdruck bringt, und er ist - im Sinne einer Alternationsordnung - auf 
Instrumentsubjekte beschränkt. Implizit argumentieren auch Atkins et al. (1986: 54) mit 
Hinweis auf die Nichtakzeptabilität von (1-36) c. im Gegensatz zu (1-36) b. für eine 
Alternationsordnung.  

Characteristic Property of Instrument Alternation 

 

... NPOBJ ... NPSUBJ 

... <MATERIAL>/<OBJECT>/<PIECES>/<HOLE> ... <INSTRUMENT> 

... Ø ... NPSUBJ 

... <MATERIAL>/<OBJECT>/<PIECES>/<HOLE> ... <INSTRUMENT> 

 

(1-36) a. The scissors cut well. (RANDOM);  
b. This knife won't cut. (vgl. Atkins et al. 1986: 54; Levin 1993: 39) 
c. * John won't cut. (vgl. Atkins et al. 1986: 54) 

Die sogenannte Middle Alternation, eine Transitivitätsalternation, ist immer dann 
applizierbar, wenn MATERIAL oder OBJECT als direktes Objekt realisierbar sind, also bei der 
DIVIDE-Alternante der Divide/Remove Alternation, aber auch bei den entsprechenden 
Alternanten der T-Lesarten SHAPE und MAKE A HOLE. Man beachte, daß die 
Rollendifferenz zwischen MATERIAL und OBJECT, aber auch die Differenz zwischen DIVIDE 
und MAKE A HOLE auf der einen und SHAPE auf der anderen Seite bei der intransitiven 
Variante neutralisiert ist, wenn keine PP für Präzisierung sorgt. Mit anderen Worten, ein 
Ausdruck wie cuts easily macht in solch einem Fall keine spezifischen Implikationen darüber, 
auf welche Weise das vom Subjekt denotierte OBJEKT geschnitten werden kann.75 Daß das 
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Fehlen einer PP allein hierfür nicht verantwortlich ist, sieht man an Sätzen wie (1-38). Satz 
(1-38) ist zweifellos ambig zwischen einer Interpretation, bei der ein Kleid als "affiziertes 
Objekt" zerschnitten, und einer Interpretation, bei der es als "effiziertes Objekt" erst genäht 
wird.  

Middle Alternation 

 
NPSUBJ NPOBJ (PP<in/into>) (PP<with>) 
<AGENT> <OBJECT>/ <PIECES>/ <INSTRUMENT> 
 <MATERIAL> <OBJECT>  
Ø NPSUBJ (PP<in/into>) (PP<with>) 
<AGENT> <OBJECT>/ <PIECES>/ <INSTRUMENT> 
 <MATERIAL> <OBJECT>  
 

(1-37) Butter cuts easily. (RANDOM) 

(1-38) Peter cut a dress.  

Schließlich sei noch die Conative Alternation erwähnt, ein Untertyp von einer NP/PP 
Alternation, die, wie auch die anderen oben erwähnten Untertypen sowohl die T-Lesart 
MAKE A HOLE als auch die T-Lesart WOUND in ihrem Anwendungsskopus hat (vgl. (1-
39) a. und b.). 

Conative Alternation 

 

NPSUBJ ... NPOBJ ... 
<AGENT> ... <OBJECT> ... 
NPSUBJ ... NP<at> ... 
<AGENT> ... <OBJECT> ... 

 

(1-39) a. Carol cut at the bread. (Levin 1993: 156) 
b. He dashed her to one side, and, rushing to the window, cut at me with his heavy 

weapon. (CORP-ECI-SH) 

Betrachten wir nun, wie die bisher erörterten Bedeutungsnuancen und Alternationen in den 
Wörterbüchern LDOCE, COLLINS, RANDOM, COLLINS-D/E und LANGENSCHEIDT repräsentiert 
werden. 

LDOCE behandelt die T-Lesarten DIVIDE und REMOVE A PIECE OF nicht als 
alternationsbedingte Instantiierungen einer Lesart, sondern führt sie als zwei separate 
transitive Untereinträge auf. Die Material/Product Alternation wird innerhalb der T-Lesart 
MAKE A SHAPE, einem weiteren transitiven Untereintrag, ignoriert, d.h. nur die into-
Alternante (syntaktische Realisierung von OBJECT) wird verzeichnet. Im Falle der T-Lesart 
MAKE A HOLE setzt LDOCE einen einzigen "transitiv-intransitiven" Untereintrag an, ohne 
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exhaustiv zu spezifizieren, unter welchen Bedingungen welche Rolle in einem transitiven 
Satzkontext realisiert werden kann: für die transitive Verwendung wird nur eine 
Beispielangabe gegeben, in der die HOLE-Rolle nicht in das Verb "inkorporiert" (vgl. Cognate 
Object Alternation), sondern durch eine eigene Objekt-NP realisert ist, für die intransitive 
Verwendung nur eine Bespielangabe, die zugleich die Instrument Subject Alternation 
exemplifiziert (vgl. jedoch die allgemeinere NP/PP Alternation des Englischen). Die T-Lesart 
WOUND wird als ein weiterer eigenständiger transitiver Untereintrag geführt, dem jedoch die 
unter (1-34) aufgelisteten und durch die Body-Part Possessor Alternation bedingten 
Variationsmöglichkeiten nicht vollständig zu entnehmen sind. Aufgrund der zufällig 
ausgewählten Beispielangaben in diesem Untereintrag müßte man z.B. schließen, daß die on-
PP nur die Rolle des Instruments, nicht jedoch die des Körperteils (OBJECT), wie in Carol cut 
herself on the thumb., realisieren kann.  

COLLINS betrachtet den Fall, daß eine lexikalische Form in einer bestimmten Lesart 
sowohl transitiv als auch intransitiv verwendet werden kann, als den Default-Fall im 
Englischen, und verzeichnet Transitivität als grammatische Angabe nur im Sinne einer 
"markierten" Einschränkung. Die T-Lesarten DIVIDE und REMOVE A PIECE OF werden 
innerhalb eines hinsichtlich Transitivität unspezifizierten Untereintrages geführt. Auch die T-
Lesarten MAKE A HOLE und WOUND werden zu einem einzigen, hinsichtlich Transitivität 
unspezifizierten Untereintrag zusammengefaßt, wobei diejenige Alternante, bei der die HOLE-
Rolle durch eine eigene Objekt-NP realisiert ist, ausgeklammert und durch einen eigenen 
transitiven Untereintrag geführt wird. Mit einer Ausnahme (vgl. Tabelle 1-4) enthalten diese 
Einträge weder explizite noch implizite Angaben zur Formspezifikation der Präpositionen 
bzw. zur variablen syntaktischen Realisierung von Rollen (Transitivitätsalternationen bzw. 
Alternationen innerhalb transitiver Strukturen). Die T-Lesart MAKE A SHAPE wird als 
zusätzlicher transitiv markierter Untereintrag verzeichnet und durch die Beispielangabe 
potentiell auf diejenige Variante eingeschränkt, bei der die OBJECT-Rolle (das "effizierte" 
Objekt) als direktes Objekt realisiert wird.  

In RANDOM werden die T-Lesarten DIVIDE und REMOVE A PIECE OF wie in LDOCE 
auf zwei separate transitive Untereinträge verteilt. Die T-Lesarten MAKE A HOLE und 
WOUND wiederum werden wie in COLLINS zu einem einzigen Untereintrag zusammengefaßt, 
der jedoch hier als transitiv spezifiziert ist. Die die HOLE-Rolle durch eine eigene Objekt-NP 
realisierende Alternante wird als separater transitiver Untereintrag geführt. Dafür ist die T-
Lesart MAKE A SHAPE nicht explizit verzeichnet, woraus man vorsichtig den Schluß ziehen 
kann, daß sie von den Lexikographen als semantische Variante derjenigen Lesarten 
verstanden wurde, die in den Einträgen für DIVIDE bzw. REMOVE A PIECE OF 
repräsentiert sind.  

In dem zweisprachigen Wörterbuch COLLINS-D/E werden die vier T-Lesarten DIVIDE, 
REMOVE A PIECE OF, MAKE A HOLE und WOUND zu einem transitiven Untereintrag 
zusammengefaßt, wobei die Beispielangaben nur einen relativ geringen Teil des 
Alternationspotentials abdecken. Daneben wird die T-Lesart MAKE A SHAPE als separater 
Untereintrag - ohne Hinweis auf die Material/Product Alternation - geführt.  

In LANGENSCHEIDT wird - wie in COLLINS-D/E - für die ersten vier T-Lesarten aus 
Tabelle 1-4 ein gemeinsamer transitiver Untereintrag etabliert, der den Status einer 
abstrakten, übergeordneten Bedeutung ("Grundbedeutung") zu haben scheint. Daneben 
werden hier spezifischere Untereinträge angenommen, so z.B. für die T-Lesart DIVIDE. Die 
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zwei Alternanten der Material/Product Alternation werden hierbei als zwei spezifischere 
Lesarten ebenfalls zusätzlich in Form von zwei weiteren separaten Untereinträgen 
repräsentiert. Darüber hinaus werden die Alternanten der komplexen Body-Part Possessor 
Alternation gespalten: Die Alternante, bei der mit dem direkten Objekt auf einen Körperteil 
referiert wird, wird innerhalb des ersten, allgemeineren Untereintrags verzeichnet, während 
die anderen Alternanten (Referenz auf den Körperteilbesitzer mit dem direkten Objekt) in 
einen spezifischeren transitiven Untereintrag ausgelagert werden. Die intransitive Alternante 
bei der T-Lesart MAKE A HOLE (NP/PP Alternation) wird als intransitiver Untereintrag 
innerhalb der intransitiven Sektion geführt. 

Keines der Wörterbücher enthält explizit die Information, daß die Instrument Subject 
Alternation systematisch bei allen besprochenen Bedeutungsnuancen bzw. bei allen 
entsprechenden Untereinträgen zur Anwendung kommt. LDOCE enthält, wie schon erwähnt, 
innerhalb des Untereintrags für die T-Lesart MAKE A HOLE eine Beispielangabe für ein 
Instrumentsubjekt (vgl. (1-35) d.). COLLINS-D/E wiederum enthält einen intransitiven Eintrag 
für Instrumentsubjekte und erweckt damit den falschen Eindruck, daß die Instrument Subject 
Alternation immer eine Transitivitätsalternation ist (vgl. (1-35) a.). Die Folgealternation, bei 
der durch die intransitive Variante eine dispositionelle Eigenschaft des Instrumentsubjekts 
prädiziert wird (Characteristic Property of Instrument Alternation), ist nur in RANDOM explizit 
berücksichtigt, und zwar in Form eines eigenständigen intransitiven Untereintrags (vgl. (1-36) 
a.). In RANDOM wird auch für die intransitive Alternante der Middle Alternation ein separater 
intransitiver Eintrag etabliert (vgl. (1-37)), ebenso in COLLINS-D/E und in LANGENSCHEIDT. 
Daß eine durch die Conative Alternation bedingte intransitive Verwendung möglich ist, wird 
in keinem der Wörterbücher berücksichtigt.  

Ähnlich starke Differenzen zwischen den untersuchten Wörterbüchern finden sich auch 
im metaphorischen Bereich (vgl. die T-Lesarten 6.-10. in Tabelle 1-4). Keines der 
Wörterbücher trägt der Tatsache Rechnung, daß metaphorische Erweiterungen häufig nicht 
auf der Basis einer "Superlesart" erfolgen, bei der alle semantischen und syntaktischen 
Differenzen innerhalb des nichtmetaphorischen Bereichs neutralisiert sind. 
Konventionalisierte Metaphern erben also nicht das gesamte Alternationspotential einer 
lexikalischen Form. Vielmehr weisen metaphorische Lesarten häufig eine syntaktisch-
semantische Verbindung zu einer einzigen konventionalisierten Lesart im 
nichtmetaphorischen Bereich auf und erben damit (potentiell) das Alternationsverhalten 
dieser Lesart oder sie sind sogar nur mit einer einzigen Alternante innerhalb einer 
nichtmetaphorischen Lesart verbunden. Die T-Lesart DIVIDE AN AREA (vgl. (1-26)) ist 
z.B. mit der DIVIDE-Alternante, die T-Lesart REDUCE PRICES/TIME (vgl. (1-27)) mit der 
REMOVE A PIECE OF-Alternante verbunden, was man an der jeweiligen Wahl der 
Präpositionen deutlich sehen kann. Diese Verbindungen werden entweder dadurch 
verdunkelt, daß für die metaphorischen Lesarten ohne Querverweise jeweils neue 
Untereinträge etabliert werden (so z.B. in LDOCE), oder dadurch, daß die metaphorischen 
Lesarten ohne syntaktische Spezifizierung als Beispielangaben innerhalb eines Eintrags 
verzeichnet werden, der mehrere Lesarten mit unterschiedlichem syntaktischem Verhalten 
umfaßt (so in COLLINS-D/E).  

Transitivitätsangaben in Wörterbüchern reichen zur Identifizierung der spezifischen 
Alternation nicht aus. COLLINS-D/E z.B. etabliert für die T-Lesart INTERSECT zwei parallele 
(transitive und intransitive) Untereinträge mit Angabe der deutschen Übersetzungsäquivalente 
'schneiden' resp. 'sich schneiden'. Nun könnte man hier annehmen, daß diese metaphorische 
Lesart von cut aufgrund der neuen Semantik - in Analogie zu cross, touch usw. in 
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metaphorischer Lesart (vgl. Levin 1993: 37) - ein neues Alternationsmuster aufweist, nämlich 
die für stative "konfigurationelle" Verben charakteristische Understood Reciprocal Object 
Alternation. Dies ist aber nicht der Fall: (1-40) wird von Muttersprachlern nach meiner 
Befragung systematisch abgelehnt. 

(1-40) a. One line cuts another at right angles. (Wiederholung von (1-29)) 
b. *Line A and line B cut.  

Schließlich sei noch die domänenspezifische T-Lesart PLAYING CARDS zu erwähnen. 
Innerhalb der Domäne des Kartenspielens kann die lexikalische Form cut in Zusammenhang 
von zwei unterschiedlichen Situationen verwendet werden, die in COLLINS und RANDOM durch 
Paraphrasen wie die folgenden expliziert werden: (a) 'to divide (the pack) at random into two 
parts after shuffling'; (b) 'to pick cards from a spread pack to decide dealer, partners, etc.'. Da 
cut in beiden Fällen ohne Präpositionalphrase und vorwiegend sogar ohne direktes Objekt 
verwendet wird, ist die syntaktisch-semantische Differenz zwischen den Alternanten DIVIDE 
und REMOVE A PIECE OF neutralisiert.76 Die Variation zwischen Verwendungen mit und 
ohne direktes Objekt (vgl. (1-41) a. vs. b.) stellt ein Beispiel par excellence für die 
Transitivitätsalternation dar, die bei Levin (1993) Unspecified Object Alternation genannt 
wird.  

(1-41) a. Peter forgot to cut the cards. 
b. Peter forgot to cut. 
c. You have to cut for the dealer. 
d. You have to cut a card.  
e. You have to cut.  

In LDOCE finden wir einen einzigen als transitiv-intransitiv spezifizierten Eintrag, der 
aufgrund der Bedeutungsangabe der (a)-Verwendung zuzuordnen ist. COLLINS etabliert zwei 
weitere Untereinträge für den Untereintrag PLAYING CARDS, wobei die erste (die (a)-
Verwendung) hinsichtlich Transitivität unspezifiziert bleibt und die zweite (die (b)-
Verwendung) als intransitiv ausgezeichnet wird. RANDOM etabliert für die beiden 
Verwendungen ebenfalls zwei Untereinträge auf der zweiten Gliederungsebene des 
Gesamteintrags, und zwar in der transitiven Sektion. Daneben finden wir in RANDOM einen 
intransitiven Eintrag, der einen Querverweis zu dem transitiven Eintrag auf der ersten 
Gliederungsebene (also zu beiden Verwendungen) enthält. In LANGENSCHEIDT finden wir 
einen transitiven und einen intransitiven Eintrag, die jeweils schlicht als 'abheben' übersetzt 
werden. Auch in COLLINS-D/E wird 'abheben' als deutsches Übersetzungsäquivalent sowohl in 
einem transitiven als auch in einem intransitiven Eintrag angegeben, mit dem Unterschied, 
daß die (b)-Verwendung hier zusätzlich durch eine Beispielangabe veranschaulicht und dabei 
als 'durch Ziehen einer Karte den Geber auslosen' glossiert wird. Diese Informationen in den 
fünf Wörterbüchern lassen widersprüchliche Schlußfolgerungen über den Skopus der 
Transitivitätsalternation zu. Zum einen ist die Schlußfolgerung, daß transitive und intransitive 
Strukturen gleichermaßen in den Fällen (a) und (b) verwendet werden, aufgrund von RANDOM 
zwingend und aufgrund von LANGENSCHEIDT nicht auszuschließen. Nach dieser 
Schlußfolgerung müßte (1-41) d. in der gleichen Situation geäußert werden können wie (1-41) 
c. Zum anderen ist aber aufgrund von LDOCE und COLLINS-D/E auch die Schlußfolgerung 
wahrscheinlich, daß cut im (b)-Fall durch Konventionalisierung auf eine intransitive Struktur 
eingeschränkt ist. Nach dieser Schlußfolgerung, die bei COLLINS sogar zwingend ist, wäre (1-
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41) b. und e. in beiden Situationen erfolgreich anwendbar, (1-41) d. dagegen in überhaupt 
keiner. 

1.3.3.2.4 Das Verb spray: Alternationen und phrasale Verben 

Die sogenannte Spray/Load Alternation gehört zu den in der theoretischen Literatur am 
stärksten diskutierten Alternationen (Fillmore 1968; Pinker 1989; Dowty 1991). Die 
Repräsentation dieser Alternation variiert nicht nur stark zwischen Wörterbüchern, sondern 
weist auch innerhalb einzelner Wörterbücher starke Unsystematizitäten auf. Oben im 
Zusammenhang mit der Repräsentation von Kausativalternationen (bei der Besprechung von 
break) wurde erwähnt, daß Wörterbücher tendentiell eine der folgenden Strategien 
bevorzugen: (a) primäre mikrostrukturelle Gliederung nach Transitivität oder (b) primäre 
mikrostrukturelle Gliederung nach semantisch-pragmatischer Nähe. Wenngleich die erste 
Strategie linguistisch nicht adäquat ist, bewirkt sie, z.B. bei Kausativalternationen, eine Art 
Systematizität. Wenn ein Wörterbuch diese Strategie präferiert, können wir mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß Kausativalternanten in diesem Wörterbuch 
durchgängig als separate [Unter]einträge repräsentiert werden. Dies ist nicht der Fall bei der 
Spray/Load Alternation, bei der der abstrakte Subkategorisierungsrahmen der beiden 
Alternanten (jeweils direktes Objekt und PP-Ergänzung) identisch ist. Sie unterscheiden sich 
in der spiegelbildlich umgekehrten Zuordnung der Rollen MATERIAL und LOCATION zu einer 
NP resp. zu einer PP und in der Wahl der Präpositionen in der jeweiligen PP (on/in/over vs. 
with) (zum semantischen (aspektuellen) Korrelat dieser Alternation vgl. Dowty 1991):  

Spray/Load Alternation 

 

NPSUBJ NPOBJ PP<on/in/over> 
<AGENT> <MATERIAL> <LOCATION> 
NPSUBJ (PP<with>) NPOBJ 
<AGENT> <MATERIAL> <LOCATION> 

 

(1-42) a. Isabel sprayed paint on the wall. 
b. Isabel sprayed the wall with paint. 

Atkins et al. (1986) haben festgestellt, daß Wörterbücher, wie z.B. LDOCE oder OALD, 
abwechselnd und scheinbar ohne besondere lexikographische Ratio folgende Strategien zur 
Repräsentation von Verblesarten, die der Spray/Load Alternation unterliegen, verwenden: 

(a) Es wird ein einziger Untereintrag etabliert, der beide Alternanten umfaßt. Diese werden 
mit Hilfe von zwei separaten abstrakten Strukturangaben, wie 'spray s.b. with s.th.' und 
'spray s.th. on/over s.th.' oder mit zwei entsprechenden Beispielangaben spezifiziert 
(vgl. spray in LDOCE). 

(b) Die beiden Alternanten werden auf zwei separate Untereinträge verteilt und jeweils dort 
durch entsprechende abstrakte Strukturangaben bzw. Beispielangaben spezifiziert (vgl. 
stuff in LDOCE).  

(c) Die beiden Alternanten werden in einem einzigen Eintrag repräsentiert, wobei nur eine 
gemeinsame abstrakte Strukturangabe für beide Alternanten gemacht wird, so z.B. 
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'smear s.th. on/over/with' oder 'sprinkle s.th. (on/with s.th.)' in OALD (vgl. Atkins 1986: 
58). Ohne regelmäßige Beispielangaben ist diese Strategie freilich ausgesprochen 
irreführend, da sie fälschlicherweise suggeriert, daß die mit Schrägstrich getrennten 
Präpositionen gleichermaßen alternative Realisierungen für die gleiche Rolle bei 
ebenfalls konstanter Rollenzuweisung zum direkten Objekt anzeigen (zu Problemen, die 
bei der Zusammenführung alternativer Strukturen zu einem einzigen 
Subkategorisierungsrahmen auftreten, vgl. auch oben S. 78 und Endnote 51).  

(d) Eine der Alternanten ist als "phrasales Verb" unter einem eigenständigen Lemma 
aufgeführt (z.B. als load with). Diese Alternante wird dabei unter dem Lemma für den 
simplexen Stamm gar nicht mehr berücksichtigt oder sie wird auch dort mit einem 
eventuellen Querverweis auf das andere Lemma und unter Verwendung der Strategien 
(a) bis (c) verzeichnet.77  

Besondere Aufmerksamkeit verdient hier die unter (d) angesprochene Problematik der 
Repräsentation von phrasalen Verben. Phrasale Verben stellen in der englischen 
lexikographischen Tradition und in der Tradition der Referenzgrammatiken (vgl. den 
Abschnitt "phrasal verbs" in COBUILD GRAMMAR, S. 162ff.) keine kohärente linguistische 
Kategorie dar. Zu phrasalen Verben werden potentiell alle folgenden syntagmatischen 
Verbindungen von einer simplexen lexikalischen Form der Kategorie Verb und einer Partikel 
vom Status eines Funktionsworts gerechnet:  

(a) Die Partikel ist als Präposition analysierbar; die fragliche PP wiederum kann eine im 
Subkategorisierungsrahmen festgelegte obligatorische Ergänzung (deal with, stand for), 
eine optionale Ergänzung (come from) oder gar eine freie Angabe (run across, live with) 
sein. Die Präposition selbst wiederum kann - unabhängig von der Frage der Obligatheit 
- eine formspezifische Einschränkung für die Ergänzungen darstellen (hope for) oder 
eine semantisch transparente Default-Präposition für die syntaktische Realisierung eines 
Arguments (meet with) oder eine von mehreren frei wählbaren Präpositionen (worry at, 
vgl. auch about und over; laugh at, vgl. auch about und over).  

(b) Die Partikel kann nicht als Präposition analysiert werden und enthält in grammatischen 
Beschreibungen (vgl. COBUILD GRAMMAR) gewöhnlich den Status eines "Adverbs" (sit 
down, give up).  

Aus (a) und (b) folgen die unter (c) und (d) beschriebenen Konfigurationen: 

(c) Die Partikel kann sowohl als Präposition als auch als "Adverb" analysiert werden, 
wobei hier auch zwei weitere Fälle zu unterscheiden sind. In dem einen Fall stellt die 
präpositionale Variante eine kontextuelle Präzisierung zur adverbialen dar (lag behind 
vs. lag behind X), in dem anderen evoziert die als "Adverb" analysierbare Partikel eine 
Bedeutungskomponente, die bei der präpositionalen Variante fehlt (stand around 
('herumstehen') ist nicht eine elliptische Version von stand around X ('um etwas herum 
stehen')). 

(d) Zwei phrasale Verben können in einem einzigen Syntagma kombiniert werden, wenn 
die eine Partikel als Präposition, die andere als "Adverb" analysierbar ist (to worry 
away at a problem). 

Berücksichtigt man syntaktische Eigenschaften wie "Präpositionsstranden" ("preposition 
stranding") oder Passivierung mit Subjektanhebung von Präpositionalphrasen, ergeben sich 
weitere wesentliche Unterschiede innerhalb der groben Kategorie der phrasalen Verben. 
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(f) Bei einem Teil der phrasalen Verben kann, bei einem anderen Teil muß die fragliche 
Partikel in Frage- und Relativsätzen "gestrandet" werden. Deswegen unterscheidet man 
gelegentlich zwischen "eigentlichen Präpositionen" ("ordinary prepositions" oder 
"prepositions proper") (optionales Präpositionsstranden) und "Pseudopräpositionen", 
die als Teil der komplexen lexikalischen Einheit "gestrandet" werden, d.h. in der 
gleichen Position erscheinen müssen wie in indikativen Hauptsätzen (vgl. What are you 
getting at. vs. *At what are you getting.78). 

(g) Ein relativ großer Teil der phrasalen intransitiven Verben können im Passiv verwendet 
werden, wobei die lexikalische Zusammengehörigkeit von Verb und Partikel in linearer 
Hinsicht erhalten bleibt, d.h. die fragliche Partikel folgt auch im Passiv dem 
grammatisch instantiierten Verb (In some households, the man was referred to as 'the 
master'.79). Es gibt zwei unterschiedliche Analysemöglichkeiten für diesen Tatbestand: 
Nach einer eher traditionellen Analyse wird ein dritter Diathesetyp im Englischen 
angenommen, nämlich Passiv, bei dem Präpositionalobjekte eines Aktivsatzes, und 
nicht nur direkte und indirekte Objekte, in der Subjektposition erscheinen. Nach einer 
anderen Analyse (vgl. Rice 1987) wird die Partikel nicht als Präposition bewertet, 
sondern als integrativer Bestandteil einer aus mehreren phonologischen Wörtern 
bestehenden lexikalischen Einheit. Entsprechend enthält die NP, die sonst als Objekt 
der Präposition analysiert wird, den Status eines direkten Objekts (so z.B. this bed in 
dem Satz The flea-bitten dog has slept in this bed again.), was entsprechende 
Passivsätze ohne Annahme eines dritten Diathesetyps plausibel machen sollte (This bed 
has been slept in again by that flea-bitten dog.).80 

In Wörterbüchern finden sich eine Reihe von Techniken, mit deren Hilfe diese unter (a) bis 
(g) aufgelisteten und in der Literatur potentiell unter "phrasale Verben" zusammengefaßten 
Fälle explizit oder implizit gekennzeichnet werden: (a) die Verb-Partikel-Verbindung wird als 
Stichwort eines eigenständigen Eintrags aufgeführt; (b) das Verb wird als simplexe 
lexikalische Form lemmatisiert und die Verb-Partikel-Verbindung wird am Ende dieses 
Eintrags extra, innerhalb einer Liste von phrasalen Verben, genannt; (c) innerhalb der 
Untereinträge für Lesarten wird nach der Bedeutungsangabe ein Vermerk wie 'sometimes 
followed by out' gemacht; (d) abstrakte Angaben zur Valenzstruktur enthalten, falls die 
Partikel als Präposition analysierbar ist, explizit entsprechende Informationen; (e) die 
Verwendung einer Partikel, auch die einer als "Adverb" analysierbaren, ist nur den 
Beispielangaben zu entnehmen. Mit Ausnahme von (d) sind diese Techniken keineswegs 
indikativ für den Status der Partikel (Präposition oder Adverb oder beides), die lexikalische 
Enge der Verbindung (Möglichkeit einer sowohl "präpositionalen" als auch "adverbialen" 
Analyse bei "gleichbleibender Interpretation" oder nicht) und die erwähnten syntaktischen 
Eigenschaften. Daß diese Art von Unsystematizität bei dem Versuch, Lesarten über mehrere 
Wörterbücher hindurch zu identifizieren, zu erheblichen Schwierigkeiten führt, ist nicht 
verwunderlich. Klavans hat z.B. in einem Aufsatz (1988a), in dem sie sich mit 
Informationsdifferenzen in verschiedenen Wörterbüchern in Zusammenhang mit der 
Erstellung von lexikalischen Hierarchien auseinandersetzt, die äußerst unsystematische 
Repräsentation von phrasalen Verben als eines der größten Probleme identifiziert.  

Bei der Repräsentation von phrasalen Verben kommen mehrere theoretische Defizite in 
der lexikographischen Praxis zum Vorschein. Es mangelt hier nicht nur generell an 
konsistenten Konzepten für die Repräsentation sogenannter "syntaktisch-semantischer" 
Alternationen, wie Atkins et al. (1988) vermerken, sondern auch an konsistenten Konzepten 
für die Darstellung von (a) morphologisch komplexen lexikalischen Formen, die als mehrere 
phonologische Wörter realisiert werden (d.h. von sogenannten "Mehrwortlexemen" ("multi 
words")), und (b) von semiproduktiven lexikalischen Mustern, bei denen eine systematische 
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semantische Variation nicht mit einer syntaktischen Variation hinsichtlich der Realisierung 
der Argumente, sondern mit einer overten morphologischen Variation (z.B. mit der An- und 
Abwesenheit von Präfixen oder von Funktionswörtern) korreliert.81 Entsprechend wird im 
Falle des Englischen der Tatsache nicht Rechnung getragen, daß eine Untergruppe von 
phrasalen Verben, nämlich diejenigen, bei denen eine "adverbiale" Analyse der Verbpartikel 
möglich ist, mit den entsprechenden simplexen Verben (unter bestimmten Bedingungen) 
selbst eine systematische Alternation konstituiert, die wiederum mit den bis jetzt behandelten 
"syntaktisch-semantischen" Alternationen des Englischen auf komplexe Weise interagiert.82 
Nach dem oben Gesagten bedeutet dies nicht nur, daß eine potentielle Generalisierung im 
Rahmen der Wörterbücher unterlassen wird, sondern auch, daß mitunter ausgesprochen 
falsche Informationen suggeriert werden, so in den folgenden Fällen: 

(a) Phrasale Verben, deren Verbpartikel als "Adverb" analysierbar ist, weisen häufig eine 
Rollenzuordnung zu syntaktischen Argumenten auf, die nur mit der einen Alternante 
des korrespondierenden simplexen Verbs in der fraglichen Lesart übereinstimmt, falls 
dieses an einer Alternation partizipiert. Im Fall des Verbs cut bei der T-Lesart MAKE A 
SHAPE stimmt die Rollenzuordnung von cut out mit der Rollenzuordnung von 
derjenigen Alternante überein, bei der die Rolle OBJECT (und nicht die Rolle MATERIAL) 
als direktes Objekt realisiert wird (vgl. die Beispiele (1-31) a. und b., die hier als (1-43) 
a. und b. wiederholt werden, und (1-43) c.).  

(1-43) a. Martha cut a toy out of the piece of wood.  
b. Martha cut the piece of wood into a toy.  
c. Martha cut out a toy.  
d. *Martha cut out the piece of wood into a toy. 

Wird nun die Material/Product Alternation, wie sie in (1-43) a. und b. zu sehen ist, in 
einem Wörterbuch nicht explizit erfaßt, jedoch potentiell unter einem einzigen Eintrag 
subsumiert, und wird außerdem im selben Untereintrag nur ein Vermerk wie 'sometimes 
followed by out' gemacht, wegen der Paraphraserelation zwischen cut und cut out in 
bestimmten minimalen Kontexten, entsteht der falsche Eindruck, daß auch ein Satz wie 
(1-43) d. akzeptabel sein könnte (vgl. COLLINS83).  

(b) Das Englische verfügt über ein lexikalisches Muster, wonach sich simplexe Verben, die 
in einer Lesart nicht der semantischen Klasse der "Bewegungsverben", sondern z.B. der 
Verbklasse "Erzeugung von Geräuschen" zuzuordnen sind, auf Satzebene verbunden 
mit einem direktionalen Ausdruck für die Rollen GOAL und/oder PATH (PP, simplexes 
Adverb bzw. als "Adverb" analysierte Verbpartikel) systematisch auf "Bewegungen" 
beziehen können. Faßt man, wie üblich, die erste Interpretation als "primäre 
lexikalische Lesart" und die zweite als "erweiterte Lesart" auf,84 dann kann man sagen, 
daß die beiden Alternationstypen (die "syntaktisch-semantische" Alternation, wie sie 
etwa auch bei "small clauses" angenommen wird, und die "morphologisch-semantische" 
Alternation zwischen simplexen und phrasalen Verben) zwei konkurrierende Verfahren 
darstellen, mit Hilfe derer systematisch nicht nur eine aspektuelle Verschiebung 
bewirkt, sondern auch die sortale Klasse der prädizierten Sachverhalte verändert werden 
kann. So werden durch die PP into the driveway in (1-44) b. gleichzeitig die Rollen 
PATH und GOAL für das Verb rumble, das in (1-44) a. als ein Geräuschverb mit einer 
nichttelischen (ACTIVITY) Interpretation erscheint, aktiviert und verbal explizit gemacht, 
wodurch das gesamte Prädikat eine telische (ACCOMPLISHMENT) Interpretation eines 



 106

Sachverhalts von der Sorte "Bewegung" erhält. Eine ähnliche semantische (aspektuelle 
und sortale) Verschiebung können wir auch in (1-44) d. und (1-44) e. beobachten: In (1-
44) d. wird diese durch die Verbpartikel away für die PATH-Rolle und in (1-44) e. durch 
die Verbpartikel up für die PATH-Rolle und durch die PP to the door of Briony Lodge für 
die GOAL-Rolle bewirkt. Beispiel (1-44) c. zeigt jedoch, daß die aspektuelle 
Verschiebung keine notwendige Begleiterscheinung der sortalen ist. Die syntaktische 
Realisierung der PATH- und/oder der GOAL-Rolle, also die Selektion der jeweiligen 
phrasalen Alternante, stellt - allein, unabhängig vom Aspekt - eine hinreichende 
Bedingung für die "erweiterte Lesart" dar. Diese ist, wie in diesem Satz, auch bei 
nichttelischer Interpretation möglich.85  

(1-44) a. The truck rumbled. (vgl. Levin 1993: 105) 
b. The truck rumbled into the driveway. (vgl. Levin 1993: 105) 
c. The car rattled along the highway. (RANDOM) 
d. He opened the door as he spoke, and I had hardly time to spring out when the 

coachman lashed the horse and the carriage rattled away. (CORP-ECI-SH) 
e. It was a smart little landau which rattled up to the door of Briony Lodge. (CORP-

ECI-SH) 

Klavans (1988a: 272) hebt hervor, daß die unsystematische Repräsentation von 
phrasalen Verben ein besonderes Problem für die Erstellung von lexikalischen 
Hierarchien auf der Basis von aus Bedeutungsdefinitionen extrahierten Genustermen 
bedeutet. So finden sich in manchen Wörterbüchern unter dem Lemma von rattle 
mindestens zwei distinkte Untereinträge mit Bedeutungsdefinitionen wie den folgenden: 
(a) 'to make a rapid succession of short sharp noises' und (b) 'to move with a clatter or 
rattle' (vgl. WEBSTER 7). Dabei wird jedoch nicht immer gekennzeichnet, daß die zweite 
Lesart, und damit die Einstufung von rattle als eine Instanz eines Bewegungsverbs, nur 
in Anwesenheit einer Partikel (in, out, up usw.) möglich ist. Damit wird, wie Klavans 
(1988a: 272) meint, auch der Unterschied zu Verben wie hobble verdunkelt, das sowohl 
mit als auch ohne Verbpartikeln als Bewegungsverb auftritt: "For example, the verb 
hobble is a verb of movement, whether or not one hobbles in or hobbles out. In contrast, 
a verb like rattle must be used with a particle to be a verb of movement." Wie schon 
erwähnt, besteht dieser Unterschied zwischen einem Verb wie hobble und einem Verb 
wie rattle auch in Abhängigkeit der An- und Abwesenheit einer PP. Was in 
Wörterbüchern letztlich verdunkelt wird, ist also, daß (a) die "morphologisch-
semantische" und die "syntaktisch-semantische" Alternation in unterschiedlichen 
Bereichen des Lexikons unterschiedliche semantische Effekte haben können, und daß 
(b) diese beiden Alternationstypen im Englischen partiell miteinander konkurrieren.  

1.3.4 Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt (1.3) wurde die Frage untersucht, wie weit Erfahrungen und 
Erkenntnisse, die beim "lexikalischen Erwerb", insbesondere bei der Analyse und 
Systematisierung von Wörterbüchern, in der Computerlexikologie gewonnen wurden, 
methodologisch und konzeptuell für die Lexikologie wegweisend sein können.  

Im ersten Teil des Abschnitts wurde die computerlexikologische Forschungssituation, in 
der Wörterbücher als eine sehr wertvolle Informationsquelle gelten und in der sich 
Mehrdeutigkeit als eine der schwierigsten Analyse- und Repräsentationsprobleme erwiesen 
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hat, mit tradierten Lexikonkonzepten aus der theoretischen Linguistik konfrontiert, bei denen 
die wesentliche Bedeutung von Wörterbüchern in ihrer Rolle als "exemplum in contrario" 
bestand und bei denen das Mehrdeutigkeitsproblem tendentiell als ein lexikographisches 
Pseudoproblem heruntergespielt wurde.  

Hierbei habe ich versucht zu zeigen, daß die meisten Kritikpunkte, die in der 
Vergangenheit vor dem Hintergrund repräsentationstechnischer oder sprachtheoretischer 
Maximen gegen Wörterbücher gerichtet worden sind, entweder zwar berechtigt jedoch 
trivialer Natur sind, oder aber aus lexikographischer Sicht als ungerecht zu beurteilen sind 
und zugleich grundlegende Probleme der theoretischen Linguistik selbst reflektieren. Hierzu 
gehören manche Kritikpunkte, die den redundanten Charakter von Wörterbüchern aus einer 
engen, stark perzeptionsorientierten und einzelsprachlich ausgerichteten Perspektive und 
unter Mißachtung des Informativitätsgebots bemängeln. Vor allem gründet aber 
Wörterbuchkritik häufig auf einem grundsätzlichen Mißverständnis in der Linguistik: 
Während die relative Willkürlichkeit von Lesarten, wie sie in Wörterbüchern festgehalten 
werden, und der Einfluß von Wörterbüchern auf das Konzept "Lesart" erkannt worden sind, 
wurden die Lemmata von Wörterbüchern fälschlicherweise als nichtepiphänomenale 
Basisverbindungen zwischen Form und Inhalt im Lexikon identifiziert, ohne zu realisieren, 
daß die vorherrschende lexikographische Repräsentationspraxis auf die Konzepte 
"Lexikoneintrag" und "Lexem" einen ebenso großen Einfluß hatte. Obgleich in 
formorientierten Morphologiemodellen relativ früh alternative Modelle zur traditionellen 
Wörterbuchrepräsentation entwickelt worden sind, hat sich die Idee festgesetzt, daß die 
primären Zeichen des Lexikons, also die lexikalisch-semantisch relevanten Lexikoneinträge 
bzw. Lexeme, mit den nach praktischen Gesichtspunkten ausgewählten Lemmata identisch 
sein müssen. Die für die phänomenologische Erforschung lexikalischer Ambiguität 
nachhaltige Folge war, daß diese nach dem Vorbild gedruckter Wörterbücher in erster Linie 
als die Verbindung einer Zitierform mit mehreren Bedeutungsangaben konzipiert wurde, für 
die es nur zu entscheiden gilt, ob sie durch separate Lexikoneinträge repräsentiert werden 
müssen oder nicht.  

Im zweiten Teil dieses Abschnitts fand eine Auseinandersetzung mit den zwei extremen 
Alternativen statt, die in der Linguistik zur Abgrenzung zwischen Homonymie und Polysemie 
entwickelt worden sind: Maximierung der Homonymie und Maximierung von Polysemie. 
Hierbei erfolgte eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Ansatz von Lyons, einem 
Vertreter der Maximierung von Polysemie. Dieser Ansatz ist insofern interessant, als hier 
Lexemidentität nicht an der Identität der Zitierform festgemacht wird, sondern streng durch 
morphologische und syntaktische Identität definiert wird. Ich habe auf zwei wesentliche 
Schwächen dieses Ansatzes hingewiesen. Die Bestimmung lexikalisch-semantisch relevanter 
Einheiten, als welche Lexeme auch für Lyons gelten sollen, führt ausschließlich auf 
morphologischer und syntaktischer Grundlage und ohne Berücksichtigung semantischer 
Gesichtspunkte zu stark kontraintuitiven Ergebnissen. Als ebenso nachteilig erweist sich die 
Mißachtung der Differenz zwischen rekurrenten und einmaligen Korrelationen zwischen 
Bedeutung auf der einen und Morphologie bzw. Syntax auf der anderen Seite. 

Das ist ein Punkt, an dem sich die computerlexikologische Forschung als wegweisend 
erwiesen hat, wie ich es dann im dritten Teil dieses Abschnitts geschildert habe. Aufgrund 
von Wörterbuchvergleichen ist man hier zu dem Ergebnis gekommen, daß inkonsistente 
Lesartenrepräsentation - zumindest im Englischen - zu einem ganz wesentlichen Teil auf die 
Tatsache zurückzuführen ist, daß die phänomenologische Bedeutung von rekurrenten 
syntaktisch-semantischen Alternationen in der Lexikographie nicht richtig erkannt worden ist, 
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weswegen das Problem lexikographischer Inkonsistenz direkt zu einer fundamentalen und 
auch in der theoretischen Linguistik ungelösten Frage führt: Wie können Alternationen 
erkannt, systematisiert und optimal repräsentiert werden? Um die Tragweite der Problematik 
zu demonstrieren, habe ich das komplexe Alternationspotential eines englischen Verbs (cut) 
analysiert und dies mit Daten aus verschiedenen einsprachigen und zweisprachigen 
Wörterbüchern verglichen.  
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Endnoten
                                                 

1 Das Mehrdeutigkeitsproblem bleibt auch dann noch bestehen, wenn Bedeutungsdefinitionen in Wörterbüchern 
bis zu einem gewissen Grad standardisiert werden. In LDOCE wird z.B. der für Bedeutungsangaben zugelassene 
Wortschatz künstlich auf ca. 2200 lexikalische Formen festgesetzt, die möglichst in ihren "häufigeren" 
Bedeutungen verwendet werden sollen. In vielen Wörterbüchern enthalten die einzelnen Wortformen, die in 
Bedeutungsdefinitionen vorkommen, Kreuzhinweise auf andere Einträge bzw. Untereinträge im selben 
Wörterbuch, was ebenfalls als eine Art "Disambiguierung" angesehen werden kann (vgl. die lexikographische 
Praxis im DUDEN vor allem bei der sogenannten "morphosemantischen Methode" der Bedeutungsexplikation). 
2Da es inzwischen eine enorme Literatur zur "lexical acquisiton" gibt, kann hier nur ein Hinweis auf die 
wichtigsten Foren dieses nunmehr eigenständigen Forschungszweiges gegeben werden, sowie auf eine 
beschränkte Auswahl in diesem Kontext bekannt gewordener Arbeiten.  

Allgemein zu nennen sind folgende Publikationen bzw. Publikationsorgane: der Sammelband von Zernik 
(1991a), der auf den Beiträgen des "First International Workshop on Lexical Acquisition" basiert; 
Boguraev/Briscoe (1989a), der erste wichtige Sammelband über Computerlexikographie, Boguraev (1991a), ein 
Sonderheft der Zeitschrift "International Journal of Lexicography" mit Beiträgen über den lexikographischen 
(Atkins), linguistischen (Levin) und technologischen (Boguraev) Aspekt des "lexikalischen Erwerbs"; die 
Papiere der seit 1985 jährlich stattfindenden Konferenz des "UW Centre for the New OED (Old English 
Dictionary); die Papiere der ebenfalls regelmäßig stattfindenden Konferenz "COMPLEX"; die 
Veröffentlichungen folgender Projekte bzw. Projektgruppen: CompLex (amerikanisches IBM-Projekt; mono- 
und multilinguale Lexika); ACQUILEX (EG-Projekt; multilinguales Lexikon), MULTILEX (CEC-ESPRIT-
Projekt; multilinguales Lexikon); "Pisa-Gruppe" (italienische Forschungsgruppe; mono- und multilinguale 
Lexika). Nach Forschungszielen geordnet lassen sich folgende Arbeiten nennen:  

(a) Extrahierung lexikalisch-semantischer Informationen aus maschinenlesbaren Wörterbüchern: 

• Lesarten: Krovetz (1991), Slator (1991) 
• paradigmatische Relationen (meist zum Aufbau von Taxonomien bzw. semantischen Netzen): 

Chodorow et al. (1985), Calzolari (1988); Binot/Jensen (1987), Nakamura/Nagao (1988), Guthrie et 
al. (1990), Klavans/Chodorow/Wacholder (1990), Justeson/Katz (1991) 

• syntagmatische und paradigmatische Relationen: Schütze/Pedersen (1993) 

(b) Extrahierung lexikalisch-semantischer und syntaktischer Informationen aus maschinenlesbaren 
Wörterbüchern: Wilks et al. (1988) 

(c) Extrahierung lexikalisch-semantischer Informationen aus Corpora: 

• Lesarten: Zernik (1991c), Atkins (1987), Justeson/Katz (1993) 
• paradigmatische Relationen: Justeson/Katz (1991) 
• syntagmatische Relationen: Smajda/McKeown (1990); Anick/Pustejovsky (1990) 
• paradigmatische und syntagmatische Relationen und andere lexikalische Informationen wie z.B.: 

Präferenzrelationen: Pustejovsky et al. (1993) 

(d) Extrahierung lexikalisch-semantischer und syntaktischer Informationen aus Corpora: Calzolari/Bindi 
(1990) 

(e) Integration von Informationen aus mehreren maschinenlesbaren Wörterbüchern bzw. Zuordnung von 
Lesarten aus mehreren maschinenlesbaren Wörterbüchern ("merging dictionaries"/"mapping (dictionary) 
senses"): Atkins (1987), Byrd (1989b), Rizk (1989), Atkins/Levin (1991), Ide/Véronis (1990), 
Boguraev/Pustejovsky (1990), Klavans/Chodorow/Wacholder (1990)  

(f) Integration unterschiedlicher Informationsquellen (maschinenlesbare Wörterbücher, Corpora und 
muttersprachliche Intuition): Calzolari (1991); Klavans/Tzoukerman (1990), Kilgariff (1991), Bindi et al. 
(1991), Ahlswede (1993) 
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3 Die Mehrfachklassifikationen in Thesauri lassen sich als ein impliziter Hinweis auf Ambiguität auffassen. Ich 
habe für einige ausgewählte Wortfelder ("Stoffe", "Pflanzen", "Berufe" usw.) eine vergleichende Untersuchung 
zwischen Thesauri (WEHRLE-EGGERS und DORNSEIFF) und Wörterbüchern (DUDEN und WAHRIG) durchgeführt, 
um zu prüfen, ob die onomasiologische und semasiologische Perspektive einen Einfluß auf die Erfassung von 
Ambiguitäten, insbesondere von systematischen Ambiguitäten hat. Es zeigte sich eine relativ hohe 
Korrespondenz zwischen den Kreuzklassifikationen der Thesauri und den rekurrenten Distinktionen, die bei 
Bedeutungsangaben in Wörterbüchern gemacht werden, wenngleich hier und dort nicht immer exakt die 
gleichen Bedeutungsnuancen erfaßt werden. Im Falle des metonymischen Musters "FRUCHT (u.a. als 
Nahrungsmittel)/PFLANZE (die ganze Pflanze, die Frucht trägt)" (Gurke, Kürbis, Melone, Möhre usw.) 
kreuzklassifiziert WEHRLE-EGGERS z.B. einen Großteil der dem semantischen Bereich "Ernährung" (Nr. 298) 
zugeordneten "Lexeme" mit dem Bereich "Pflanze" (Nr. 367); dem entspricht in den Wörterbüchern durchweg 
das Paraphrasemuster "1. Pflanze; 2. Frucht der Pflanze". Ansonsten ergänzen sich die impliziten Informationen 
der Thesauri und die expliziten Informationen der Wörterbücher relativ gut. 
4 Produktive morphologische Bildungen werden normalerweise in grammatischen Beschreibungen erfaßt, nicht 
jedoch das produktive Potential zur systematischen Verwendung von Klassen von lexikalischen Formen in 
"erweiterten" (z.B. metonymischen) Lesarten oder zu deren Verwendung von vornherein in mehreren Lesarten 
bzw. in mehreren grammatischen Umgebungen. Dies wurde nämlich traditionell als Domäne des Lexikons 
angesehen und daher in grammatischen Beschreibungen kaum berücksichtigt. Die COBUILD GRAMMAR stellt hier 
bis zu einem gewissen Grad eine Ausnahme dar, indem sie - öfter als andere Referenzgrammatiken - auf solche 
systematischen Verwendungen hinweist. Strauß (1991) setzt sich mit der Frage auseinander, wie man 
"semantische Variabilität", insbesondere solche Fälle, die bei Bierwisch (1983) als "konzeptuelle Verschiebung" 
angesehen werden, in gedruckten Wörterbüchern darstellen kann. Er schlägt vor, daß die konzeptuellen 
Schemata, die solchen Verschiebungen bzw. Variationen im Sinne von Bierwisch zugrunde liegen, wie auch die 
Relationen zwischen den jeweiligen Varianten, in einer anderen "Wörterbuchtextsorte", z.B. in Rahmenartikeln, 
dem Leser zur Verfügung gestellt werden sollten. Die einzelnen Einträge im Wörterbuch würden dabei - wie im 
Falle morphologischer Blockierungsregeln - nur Informationen darüber enthalten, welche Schemata bzw. welche 
Möglichkeiten der Variantenbildung beim jeweiligen Schema nicht erfüllt sind. Allerdings vermerkt Strauß 
selbst, daß diese Lösung gegenwärtig einen "ganz anderen Typ von Wörterbuch" erfordern würde. 
5 Im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung mit Vorschlägen zur Vermeidung von Redundanz vermerkt 
Henderson (1989: 368-372) ganz richtig folgendes: Die Maxime eines maximal ökonomisch organisierten, 
kompakten Lexikons ist weder rein beschreibungstechnisch (als beste Beschreibung von Regularitäten) 
motiviert, noch unmittelbar psycholinguistisch (als experimentell bestätigte Hypothese über das tatsächliche 
Perzeptions- und Produktionsverhalten von Individuen). Sie ist ein axiomatisch gesetzter Teil des 
Erklärungsanspruchs in einer bestimmten linguistischen Theorie, wobei sie auf der impliziten Annahme basiert, 
daß "storage is costly whereas processing cheap" (vgl. Henderson ibid.). Man vergleiche auch schon Jackendoff 
(1975) bezüglich der Frage, in welchem Maße und in welchem Sinne "Redundanzfreiheit" eine adäquate 
Forderung für das Lexikon darstellt. 
6 Es handelt sich hier nicht um eine vollständige Liste aller Lesarten im DUDEN; für Lesart i. von offen läßt sich 
jedoch eindeutig keine Entsprechung bei den Lesarten von Offenheit finden. 
7 Ich unterscheide - wie Beard (1981a, 1981b, 1987) oder Aronoff (1992) - zwischen zwei Aspekten von 
Morphologie: (a) Morphologie, in der morphotaktische und morphophonologische Regularitäten von "Formen" 
erfaßt werden und (b) Morphologie, in der auch Semantik und Syntax behandelt werden. Morphologie vom Typ 
(b) verarbeitet dabei Morphologie vom Typ (a) und ist zugleich die Teilkomponente einer Morphosyntaxtheorie 
bzw. einer Theorie der Lexikonerweiterung (vgl. Behrens 1994c). Die Frage der Transparenz ist demnach erst 
auf der Ebene von Morphologie (b) zu stellen. Auch die These, daß Wortbildungsprozesse über "lexikalische 
Einheiten" im Sinne von Cruse (1986) operieren, bezieht sich auf diese Ebene. Sie steht nicht im Widerspruch 
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zu der Existenz von morphophonologischen Regularitäten bei Wortbildung unabhängig von der Bedeutung. 
Bestritten wird jedoch die Annahme, daß dann, wenn lexikalisch-semantische Faktoren berücksichtigt werden, 
"Morpheme" oder "Lexeme" als Form-Inhalt-Verbindungen die relevanten Inputs für 
Lexikonerweiterungsprozesse wären. 
8 Lexikographische Probleme dieser Art treten z.B. gehäuft bei der Kodierung der Kausativ- und 
Reflexivbildung ungarischer Verben auf. Die affixale Kausativbildung im Ungarischen ist stark, wenngleich 
nicht vollständig produktiv und semantisch voraussagbar; sie ist jedoch einer komplexen, teils phonologischen 
und teils morphologischen Konditionierung unterworfen. In dem von mir untersuchten und einzigen 
einsprachigen Wörterbuch des Ungarischen MNYÉSZ wird zur Kodierung von Kausativformen folgende 
lexikographische Basisstrategie verfolgt: Kompositionell nicht ableitbare und sehr häufige Kausativformen 
werden lemmatisiert, transparente Kausativformen werden in einer "Formliste", die Referenzformen für 
morphologische Stämme, unregelmäßige Flexionsformen usw. enthält, optional angeführt. Für den 
nichtmuttersprachlichen Benutzer erweisen sich dabei insbesondere folgende lexikographische Verfahren zur 
Vermeidung "redundanter" Informationen als problematisch:  

(a) Es wird überhaupt keine Kausativform aufgeführt (weder als eigenständiges Lemma, noch als Teil des 
Formbestandes eines als Lemma geführten Lexems). Hieraus kann man schließen, daß eine 
Kausativbildung für alle Lesarten des betreffenden Lexems ausgeschlossen oder für alle Lesarten mit 
einer phonologischen Default-Form möglich ist.  

(b) Eine nichtkompositionell interpretierbare Kausativform wird als eigenständiges Lemma angegeben, 
während die "Formliste" keine Kausativform enthält. Entspricht diese Form der phonologischen Default-
Form, kann der Leser zu der Annahme kommen, daß eine kompositionelle Interpretation dieser Form bei 
allen Lesarten der lexikalischen Basis blockiert oder voraussagbar und daher redundant ist. Ist die 
lemmatisierte Form dagegen eine "unregelmäßige" Kausativform, muß der Wörterbuchbenutzer auch 
noch mit der Möglichkeit rechnen, daß Default-Formen mit einer kompositionellen Interpretation für die 
Lesarten der lexikalischen Basis zugelassen sind. 

9 Gemeint sind hier natürlich nicht Fälle von Konversion, die immer schon parallel zu overt morphologischer 
Derivation behandelt wurden, oder Fälle von Diathesenalternationen, die mit unterschiedlichen 
Subkategorisierungen korrelieren. Gemeinsamkeiten zwischen Derivata und Simplizia darüber hinaus stießen in 
der Meanstreamlinguistik erst in den letzten Jahren auf Interesse. So weist z.B. Fanselow (1991) auf mehrere 
solche Gemeinsamkeiten hin, darunter auf "das Phänomen der Polysemie [in der vorliegenden Arbeit als 
"systematische Ambiguität" bezeichnet; LB]..., wo man etwa Wörter wie Oper als Gegenstandsbezeichnung, als 
Prozeßbezeichnung, als Ortsbezeichnung, als Institutionsbezeichnung, oder als Namen für ein abstraktes 
Konzept versteht, cf. (59) [Beispiele mit dem Nomen Oper a là Bierwisch (1983); LB]." (1991: 26). In der 
russischen Linguistik war man sich schon sehr früh bewußt, daß "the semantic relationships between the 
meanings of some polysemantic words can be similar to the semantic relationships between words within a 
certain type of word formation" (vgl. Apresjan 1974/1992: 5), was eine parallele Behandlung von Derivation 
und "regulärer Polysemie" in der Apresjanschen Terminologie nach sich zog. Auch Norrick (1981) macht bei 
der Systematisierung von metaphorischen und metonymischen Prinzipien keine prinzipielle Unterscheidung 
zwischen morphologischen und nichtmorphologischen Realisierungen. 
10 Es gibt natürlich erhebliche Unterschiede zwischen Wörterbüchern, sowohl was die Detailliertheit als auch 
was die Systematizität syntaktischer Angaben betrifft. Man vergleiche hierzu z.B. Akkermans (1989) 
vergleichende Analyse von LDOCE und OALD bezüglich der Kodierung von grammatischen Informationen, die 
im Rahmen eines computerlexikographischen Projekts durchgeführt wurde. Speziell LDOCE enthält 
überdurchschnittlich mehr syntaktische Informationen als traditionelle Wörterbücher für menschliche Benutzer. 
Auch aus diesem Grund erlangte seine maschinenlesbare Version eine Schlüsselrolle bei der Extrahierung 
lexikalischer Informationen aus Wörterbüchern (vgl. Boguraev/Briscoe 1989c: 90). 
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11 Boguraev und Briscoe exemplifizieren in einem Artikel über Extrahierung lexikalischer Informationen aus 
MRDs und deren Repräsentation in einem NLP-System (1989b: 5ff.) das Zusammenspiel von Lexikon und 
Grammatik anhand von Adjektiven, die auf eine Untermenge der syntaktischen Positionen, die kanonisch der 
Kategorie "Adjektiv" zugeordnet sind, beschränkt sein können.  
12 Vgl. Aitchison 1987: 13. 
13 Carroll und Grover (1989), die sich kritisch gegenüber der Wörterbuchpraxis äußern, keine Beschränkung 
hinsichtlich Passivierbarkeit zu kodieren, vermerken in bezug auf heuristische Tests, die man zur Bestimmung 
von Passivierbarkeit anwenden könnte, folgendes: Die übliche Technik, sogenannte "bleached frames" (wie z.B. 
"Those are [...] by them.") zu benützen, versage grundsätzlich im Falle von lexikalischer Ambiguität ("word 
sense ambiguity"), was sie interessanterweise durch eine konventionalisierte Transitivitätsalternation 
(weighTR/INTR) illustrieren. 
14 Bei Levin (1993: 257) "Verbs of Contiguous Location" genannt.  
15 Rice (1987) demonstriert auch, daß sogenannte "stative konfigurationelle" Verben wie encircle, surround, 
enclose usw. sehr wohl in Passivkonstruktionen vorkommen können, in welchem Fall sie eine sekundäre 
"dynamische" Interpretation erhalten, als ob der Sprecher die jeweilige Relation nicht als eine statische 
Konfiguration konzeptualisieren würde, sondern als einen Pfad, den man - mental - sequentiell durchlaufen 
kann. Bei dieser erweiterten Konzeptualisierung der durch die fraglichen Verben ausgedrückten Situation, die ja 
auch im Aktiv möglich, im Passiv jedoch zwingend ist, würde nach Rice die ursprüngliche "konzeptuelle 
Gebundenheit" ("conceptual boundedness"; zur Terminologie vgl. Langacker 1987a, 1987b) bzw. der atelische 
Aspekt der Situation aufgehoben. Aus solchen Beispielen, die man als Fälle lexikalisch angelegter 
systematischer Ambiguität betrachten kann, und auch aus Beispielen wie unter (1-4) a. bis (1-4) d. aufgeführt, 
zieht Rice den Schluß, daß weder die klassischen syntaktischen noch die lexikalischen Ansätze zur Behandlung 
von Passiv adäquat wären. Speziell bei lexikalischen Ansätzen müßte das Lexikon in der Weise erweitert 
werden, daß es nicht nur individuelle Verben, sondern auch "complex verbs, verbs with different types of 
nominal arguments, larger phrases with different types of sentential adverbials, and multiple listings of identical 
clauses representing different construals on a scene" (vgl. 1987: 433) enthält. Diese Argumentation von Rice 
stimmt zwar nicht, macht jedoch zwei Punkte sehr deutlich: Nicht nur real existierende Wörterbücher, sondern 
auch das theoretische Konstrukt "Lexikon", wie Linguisten es sich häufig immer noch vorstellen, nämlich als 
Liste von idiosynkratischen Minimalinformationen zu lexikalischen Stämmen, ist ungeeignet für die Behandlung 
des Zusammenspiels zwischen Lexikon und Grammatik. Bedauerlicherweise ist es dieses vereinfachte 
Lexikonkonzept, das des öfteren bei der Entscheidung der Frage zugrundegelegt wird, ob eine "lexikalische", 
eine "syntaktische" oder eine "kognitive" (?) Hypothese zur Behandlung eines speziellen Problems adäquater 
wäre. 
16 In diesem Zusammenhang reden Atkins et al. (1986: 55) von zwei Typen von Wörterbüchern/Lexika (!): Der 
erste Typ erfüllt die obengenannten Ansprüche an lexikalische Wissensbanken, ist enorm detailliert, 
systematisch und konsistent, allerdings unbrauchbar für den menschlichen Benutzer mit spezifischen 
Bedürfnissen. Dafür kommt er sowohl den Bedürfnissen des Computers als auch denen des professionellen 
Lexikographen entgegen, der wiederum anhand solcher lexikalischer Informationspools bessere Wörterbücher 
vom zweiten Typ erstellen kann, nämlich Wörterbücher mit speziellen Zielsetzungen für menschliche Benutzer. 
17 An einer vielzitierten Stelle weist Fodor z.B. darauf hin, daß die Bedeutungsdefinition für paint in dem 
Wörterbuch COD ("cover surface of (object) paint") nicht einmal solche einfachen Schlußfolgerungen wie "If 
you knock over the paint bucket, thereby covering the surface of the floor with paint, you have not thereby 
painted the floor" (1981: 287) erlaubt. 
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18 In den letzten Jahren wurde auch mehr Klarheit darüber erreicht, welche von den vermeintlichen semantischen 
Primitiven stark einzelsprachlich geprägt und zerlegbar und welche als unanalysierbare Komponenten zu 
beurteilen sind. 
19 Dowty zitiert eine frühere, 1988 veröffentlichte Version des in dieser Arbeit als Zaenen (1993) in die 
Bibliographie aufgenommenen Aufsatzes. 
20 Eine solche Notation für die semantische Repräsentation von Elefant wäre z.B.: 'ELEFANT'. Man vergleiche 
auch Haiman (1980), der in Zusammenhang mit der Abgrenzbarkeit enzyklopädischen und lexikalischen 
Wissens die Frage diskutiert, ob Gattungsnamen auf die gleiche Art und Weise definiert werden können wie 
Eigennamen. 
21 Fodors (1981: 292) Argument läuft folgendermaßen: Die primäre Evidenz dafür, daß lexikalische Konzepte 
unstrukturiert sind, bestehe darin, daß die meisten lexikalischen "items" (?) undefinierbar sind. Unstrukturierte 
Konzepte würden ipso facto nicht durch Lernen erworben. Vorausgesetzt sei dabei, daß "complexity implies 
definiability, where definiability in turn entails identity of semantic properties between defined term and 
defining phrase" (vgl. ibid.). Da Fodor meistens von der Unstrukturiertheit von lexikalischen Konzepten und 
nicht von der Unstrukturiertheit der Gesamtbedeutung einer lexikalischen Form redet, bleibt unklar, wie es mit 
dem zweiten Fall (Fehlen von Polysemie) bestellt sein soll. Im Prinzip könnte man Fodor auch so interpretieren, 
daß er interne Strukturierung durch Polysemie zuläßt, wobei mit Undefinierbarkeit von lexikalischen "items" die 
Undefinierbarkeit aller damit assoziierten lexikalischen Konzepte einzeln und zusammengenommen gemeint 
sein soll. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß im Rahmen der allgemeinen Kritik gegen 
dekompositionelle Analyse bzw. Merkmalssemantik eine Reihe voneinander unabhängiger Punkte und Probleme 
angesprochen wurden. Hierzu gehören:  

(a) die Frage der Überlegenheit einer bestimmten Forschungsperspektive, eines entsprechenden 
Strukturprinzips im mentalen Lexikon und analoger Repräsentationsmittel (paradigmatisch vs. 
syntagmatisch; kontextbezogen vs. kontextungebunden (vgl. Cruse 1986); onomasiologisch vs. 
semasiologisch (vgl. Geeraerts erscheint); relational vs. denotational (vgl. Haiman 1980); "network-
driven" vs. "perception-driven" (vgl. Lehrer 1985));  

(b) die Frage der vollständigen Definierbarkeit (definierbar mit Hilfe von notwendigen und hinreichenden 
Merkmalen vs. nichtdefinierbar aufgrund von Randbereichsunschärfe ("fuzzy boundaries"); Gewichtung 
von Merkmalen (verschiedene Grade von kategorialer Mitgliedschaft); variable Verteilung von 
Merkmalen auf die Kategorienmitglieder ("Familienähnlichkeit"); definierbar vs. aushandelbar);  

(c) die Frage der Erschließung und des Status der Merkmale (angeboren vs. erlernt; universell als kognitiv 
plausibel oder als beschreibungstechnisch adäquat in allen bis jetzt untersuchten Sprachen vs. 
einzelsprachlich relevant; finit vs. infinit).  

Erstaunlicherweise spielte gerade die Frage (a) häufig eine eher marginale Rolle, so in der Prototypensemantik - 
ganz im Gegensatz zur Frage (b) - oder auch in konnektionistischen Ansätzen. Man kann insgesamt festhalten, 
daß der gegenwärtige Fortschritt gegenüber der Merkmalssemantik und auf Primitive basierter Ansätze der 
sechziger und siebziger Jahre nicht darin liegt, daß semantische Merkmale völlig abgeschafft worden wären, 
sondern darin, daß die damalige naive Sicht mit dem Anspruch auf vollständige Bedeutungsbeschreibung durch 
eine viel subtilere ersetzt worden ist. Relativ üblich ist die Auffassung, daß sich bestimmte 
Bedeutungskomponenten zwar übereinzelsprachlich zu einer partiellen Bedeutungsbeschreibung eignen, jedoch 
nicht alle einzelsprachlichen Bedeutungsaspekte abdecken würden, die Lesarten von (verschiedenen) 
lexikalischen Formen (etwa in einem Wortfeld) voneinander differenzieren könnten. Entsprechend werden in 
vielen Repräsentationssprachen auch einzelsprachliche Merkmale neben tentativ universellen semantischen 
Merkmalen zugelassen (vgl. Sanfilippo et al. (1992: 4) zur Bedeutungsrepräsentation in der lexikalischen 
Wissensbank ACQUILEX; vgl. auch Dorr 1992/1993). Pustejovsky (vgl. 1991: 409) wiederum möchte das 
Konzept der finiten Menge von semantischen Primitiven, das er als ein wesentliches Problem der alten 
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Merkmalssemantik ansieht, durch ein Konzept der finiten Menge von generativen lexikalischen Strategien 
("generative devices") ersetzen, ohne jedoch semantische Merkmale als solche aufzugeben. 
22 Damit soll allerdings nicht gesagt werden, daß diese unterschiedlichen Ansätze austauschbar wären bzw. daß 
sie aus der jeweils unterschiedlichen Perspektive letztlich doch zum gleichen Gesamtergebnis kommen würden. 
Man vergleiche z.B. die Beiträge in dem Sammelband von Lehrer und Kittay (1992) zu dieser Frage. Auch 
Dowty (1991: 574) weist auf den potentiellen Unterschied hin, der aus seiner Verwendung von Mengen von 
Entailments und Zaenens (1988/1993) Verwendung von semantischen Merkmalen für die Erklärung von 
thematischen Rollen resultieren kann. Obwohl er, wie er explizit vermerkt, Entailments fast im Sinne von 
semantischen Merkmalen verwende, vermeide er bewußt den Ausdruck "feature decomposition of roles". 
Während Entailments auch unscharfe Grenzen haben und gewichtet werden könnten, sei dies bei "semantischen 
Merkmalen" in einem "true linguistic feature system" nicht möglich. 
23 Dies kann durch ein Beispiel von Miller und Fellbaum erläutert werden. Die beiden Autoren erwähnen, daß in 
der Literatur häufig zwischen zwei semantischen Klassen innerhalb von "creation verbs" unterschieden wird, die 
mit unterschiedlichen syntaktischen Eigenschaften korrelieren: (a) BUILD-verbs wie bake und cast und CREATE-
verbs wie compose und fabricate (zitert wird ein Manuskript von Levin; vgl. daher Levin 1993). Nun sind BUILD 
und CREATE hier einfach zwei Labels, die keine exklusiven Hyperonyme darstellen. Daher wird in der 
Verbhierarchie das Verb create als Hyperonym für die Mitglieder beider Klassen ausgewiesen. Der syntaktisch-
semantische Unterschied wiederum soll implizit durch distinkte MANNER- bzw. Troponymie-Links zum 
Ausdruck gebracht werden. Inwiefern es sich hier um eine implizite Disambiguierung von create handelt, lasse 
ich offen. Auf diesen Punkt werden wir im Abschnitt 1.3.3.1 bei der Besprechung von "disambiguierten 
Hierarchien" noch einmal eingehen. 
24 Wenngleich die Ausdrücke "Lesart" und "sense" auch bei Homonymie verwendet werden, bezieht sich die 
obige These im allgemeinen auf eine semantische Untergliederung von "Lexemen"/"Wörtern". Damit werden 
die Schwierigkeiten der Abgrenzung von Homonymie und Polysemie ausgeklammert. Man vergleiche hierzu die 
Diskussion über Maximierung von Homonymie und Maximierung von Polysemie in 1.3.2). 
25 Cruse stellt diese Position als die eines "Structurelander" dar, im Gegensatz zu der von ihm favorisierten 
Position eines "Wilderlander". 
26 Franks/Braisby (1990) unterscheiden zwischen drei Repräsentationsoptionen für das "mentale Lexikon".  

(a) "generality option/weak selection": Im "mentalen Lexikon" gibt es für jedes Wort nur einen Eintrag 
("lexon"). Der semantische Inhalt dieses Eintrags kann in aktuellen Kontexten erweitert bzw. spezifiziert 
werden. Lesarten ("senses") haben nur hier eine Berechtigung. 

(b) "strong sense selection": Im "mentalen Lexikon" gibt es für jede Lesart eines Wortes einen eigenen 
Eintrag. Lesarten sind mithin grundsätzlich schon lexikalisch zu spezifizieren. 

(c) "intermediate position/weak selection": Im "mentalen Lexikon" kann es - im Falle von 
konventionalisierten Lesarten - für jedes Wort mehrere Einträge geben; die dann in aktuellen Kontexten 
selbst verändert werden können.  

Die oben geschilderte extreme Position der Befürwortung von Lesarten entspricht (b), die starke Version der 
Ablehnung von Lesarten entspricht (a) und die schwache Version (c). 
27 Vgl. Taylor (1992: 134). 
28 Man vergleiche hierzu folgende Lesartenerweiterungen deutscher Verben und Nomina lateinischen Ursprungs 
nach englischem Vorbild: realisieren ('erkennen') (  realize), konfrontieren ('gegenüberstehen') ( confront), 
Integrität ('Vollständigkeit') (  integrity) usw.  

Er konfrontierte seinen Schöpfer.  
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29 Man vergleiche auch folgende Kausativ-Inchoativ-Paare: kaputtmachen vs. kaputtgehen, wegmachen vs. 
weggehen usw. 
30 Ähnliche Diskussionen wurden z.B. auch in Zusammenhang mit dem Konzept "Phonem" geführt (vgl. Sapirs 
berühmten Aufsatz (1933/1949) zu der Frage, ob das Phonem "psychologische Realität" hat). Auch die alte 
Streitfrage in der Phonologie, ob das Alphabet erfunden worden ist, weil das Phonem eine "psychologische 
Realität" hat, oder umgekehrt, ob das Alphabet maßgeblich dazu beigetragen hat, daß das Phonem (lange Zeit) 
als die zentrale Beschreibungseinheit in der Phonologie angesehen wurde, zeigt starke Reminiszenzen an die 
lexikalisch-semantische Diskussion um den Status von "Lesart". 
31 Das Beispiel stammt von Heinz Erhardt (1970: 156). Aber auch sonst ist ausgehen eine sehr beliebte Quelle 
für Ambiguitätswitze.  
32 Interessanterweise wurde ein anderes für lexikalische Repräsentation unmittelbar relevantes theoretisches 
Konstrukt, nämlich "Valenz", m.W. nie wegen der bekannten methodologischen Schwierigkeiten und der 
erheblichen Unterschiede, die valenzorientierte Grammatiken und Valenzwörterbücher (z.B. bei der Einordnung 
als "Ergänzung" und als "Angabe") aufweisen, als ein von Linguisten ausgedachtes Epiphänomen ohne 
"psychologische Realität" betrachtet; allenfalls wurde ihre Adäquatheit für die Beschreibung einzelner Sprachen 
angezweifelt (vgl. Ágel 1994). Wie Jacobs (1994: 10ff.) vermerkt, hat man daraus normalerweise auch nicht den 
Schluß gezogen, daß es sich bei "Valenz" um ein Bündel voneinander unabhängiger und nur in prototypischen 
Fällen gleichzeitig auftretender Fälle handeln könnte, sondern vermutet, daß "die vorhandenen Präzisierungen 
irgendwie 'falsch' sein müssen" (vgl. 1994: 11). 
33 Hoffman (1989) setzt sich kritisch mit der Ambiguität des wissenschaftlichen Begriffs "Ambiguität" im 
psycholinguistischen Kontext und speziell mit dem (auch) dort vorherrschenden "Lexemismus" ("lexemism") 
auseinander, einer Ansicht, wonach die Basiseinheiten der Sprache wie auch des Gedächtnisses "Lexeme", also 
lexikalische Formen zusammen mit der ihnen insgesamt zugewiesenen Semantik wären. Dabei warnt er 
ausdrücklich auch vor zuviel Reifikation in der Psycholinguistik, d.h. vor einer Verwischung des Unterschieds 
zwischen "theories as descriptions" und "theories as reified representations" (vgl. 1989: 219). Entsprechend 
fordert Hoffman zwei Arten von Evidenzen: "(1) evidence that the hypothetical description is a valid description 
and (2) converging evidence, evidence other than (1), that mental phenomena actually obey the description." 
(ibid.). 
34 Solche Fälle sind: Ambiguität bei GENITIV-Phrasen (genitivus objectivus vs. genitivus subjectivus), 
Zuordnungsambiguität (PP-Zuordnung (Ich sah den Mann mit der Brille.), Skopus der Koordination (old man 
and woman), der Negation (The President could not ratify the treaty.) usw.), konstruktionelle Ambiguität bei 
den englischen Phrasenketten "(AP) NP INFINITIV" (is easy to... vs. is eager to...), "(V) NP INFINITIV" 
(believed/persuaded X to). 
35 Nebenbei bemerkt setzt das Konzept "Disambiguierung" und die Bezugnahme auf morphologische 
Beschränkungen, Selektionsbeschränkungen oder Fachgebietsbeschränkungen dabei die Existenz einer 
lexikalisch etablierten Ambiguität voraus. Nur eine lexikalisch verankerte Ambiguität kann im Satz bzw. Text 
"aufgelöst" werden. Interessanterweise gehen Linguisten gerade dann implizit von einer Lesartendifferenzierung 
aus, wenn sie dafür eintreten, daß auf eine Auflistung der Lesarten im Gegensatz zur Wörterbuchpraxis 
verzichtet werden sollte; eine solche Argumentation ist z.B. für die Behandlung der "systematischen 
Ambiguität" bei der (c)-Lesart von Kurs (1-7) ('zusammengehörende Folge von Unterrichtsstunden' und 'die 
Teilnehmer davon') zu erwarten, was allerdings eine lexikalische Unterscheidung zwischen den drei genannten 
Lesarten von Kurs implizit voraussetzen würde. 
36 In dem Experiment von Panman wurden Versuchspersonen dazu aufgefordert, "word-tokens" in Satzpaaren 
mittels skalarer Werte nach ihrer semantischen Ähnlichkeit und Zugehörigkeit zum gleichen "Lexem" zu 
beurteilen. Die Satzpaare wurden so ausgewählt, daß sie gleichermaßen Fälle enthielten, die Panman selbst 
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tentativ als Homonymie, Polysemie und Generalität (bei ihm "vagueness") beurteilt hat. Die statistisch 
errechneten Durchschnittswerte für semantische Ähnlichkeit wurden nach einer künstlichen Einteilung des 
Wertebereichs (0 und 1) (Homonymie: S(emantische) Ä(hnlichkeit) < 0.20, Grenzbereich: 0.20 ≤ SÄ ≤ 0.53 
usw.) mit den Erwartungen von Panman kontrastiert. Dabei stimmten die auf diese Weise klassifizierten 
Urteilswerte mit den Erwartungen überein (besonders bei Homonymie) oder lagen ausnahmslos in einem der 
Homonymie näher stehenden Wertebereich, d.h. die als Generalität vorklassifizierten Fälle lagen im 
Polysemiebereich, die als Polysemie vorklassifizierten Fälle lagen im Homonymiebereich. So erhielt z.B. das 
von Panman als polysem eingestufte date in den folgenden Satzpaaren den sehr niedrigen Ähnlichkeitswert 0.08 
verbunden mit einem hohen Wert (94.50 %) für die Berechnung interpersoneller Übereinstimmungen:  

The blond girl with the blue eyes was his date. 

What is the date of that latter. 

Interessanterweise lag auch bei den Standardfällen für systematische Ambiguität (wie church) der 
Ähnlichkeitswert niedriger als erwartet, jedoch zugleich auch deutlich höher als bei "irregulärer Polysemie". So 
lag er z.B. bei 0.67 bei den folgenden Satzpaaren:  

The church was built in the eighteenth century. 

Many people go to church on sundays. 
37 Man vergleiche hierbei insbesondere Tanenhaus et al. (1988), Simpson/Burgess (1988) und Burgess/Simpson 
(1988). Die ersten beiden Beiträge enthalten eine Zusammenfassung der Literatur. In dem dritten Beitrag werden 
neuropsychologische Experimente diskutiert. 
38 Sowohl Durkin/Manning (1989) als auch Williams (1992) weisen darauf hin, daß sich die semantische 
Abhängigkeit von Lesarten, die von Sprechern als semantisch "stark ähnlich"/"stark verwandt" bewertet werden, 
auch in Reaktionszeitexperimenten nachweisen läßt: So bleiben diejenigen Lesarten, die durch den jeweiligen 
Kontext nicht gebiast sind, signifikant länger aktiviert als bei den semantisch unabhängigen Lesarten, die von 
Sprechern als "nicht oder wenig ähnlich"/"nicht oder wenig verwandt" beurteilt werden. 
39 In diesem Zusammenhang ist der Unterschied zwischen "lexembasierten" und "morphembasierten" Lexika 
bzw. zwischen abstrakten "Lexemen" und "Morphemen" irrelevant. Selbst die Existenz von Vollformlexika 
ändert nichts an der dominanten Interpretation von "Lexikoneinträgen" als abstrakten, d.h. von Allomorphie und 
Flexion abstrahierten Einheiten. Erstens ist die Existenz von Vollformlexika häufig gar nicht auf theoretische 
Überlegungen zurückzuführen, sondern z.B. darauf, daß morphologische Analyse nicht das zentrale 
Forschungsobjekt bildet, was in einer Sprache wie im Englischen keine besonderen Probleme schafft. Auch 
dann, wenn Vollformlexika theoretisch begründet werden, steht meistens nur die Frage zur Debatte, ob 
Flexionsformen eines "Lexems" im mentalen Lexikon gespeichert werden, nicht jedoch die Autonomie des 
"Lexems". Letztere wird auch in mehrstufigen Lexikonmodellen anerkannt, die eine Vollformkomponente haben 
und eine Komponente, in denen alle klassischen Lexeminformationen (semantische Informationen und 
syntaktische Informationen (lexikalische Haupt- und Subkategorien, Argumentstruktur usw.) aufgelistet werden 
(vgl. das Modell von Lieber 1981a, 1981b). Was ich sagen will ist, daß sich dem "Lexem" untergeordnete oder 
übergeordnete lexikalische Strukturen wie "lexikalische Einheit" im Sinne von Cruse (1986) oder "Wortfamilie" 
nicht als Lexikoneintrag im Sinne eines Basiseintrags etablieren konnten. 
40 Entsprechend tritt Schmidt, nicht wie sonst eher üblich, für "Maximierung der Polysemie" als ein der 
lexikographischen Praxis überlegenes und "psychologisch adäquateres" Prinzip ein, sondern für eine 
textsemantische Bestimmung der lexikalischen Basiseinheiten, die im Endeffekt der Anwendung des Prinzips 
"Maximierung der Homonymie" nahekommen kann (vgl. 1.3.2). 
41 So findet in der Computerlexikographie eine besonders kritische Auseinandersetzung mit der oben 
geschilderten Ansicht statt, daß Lesarten ein psychologisch unmotiviertes Produkt von Wörterbüchern wären. 
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Slators Gegenargumente (vgl. 1991: 67) können hier exemplarisch für die Auffassung einer Reihe seiner 
Kollegen zitiert werden: 

"It has been suggested by some that the problem of word senses is a social artifact that arises because of 
dictionaries in the first place. Words unambiguously denote entities in the world, so the argument goes, and 
lexical disambiguation is only a problem because lexicographers have made it so. Whatever truth this 
suggestion carries, the standard answer is that it does not help to know this: dictionaries are what we have to 
work with, so dictionary research is the thing to do. But this non-defense leads to another charge from 
another quarter: namely that dictionary research lacks theoretical grounding. It is sometimes claimed that the 
driving force behind dictionary analysis is nothing more than "because it's there". This claim is false, 
however. Dictionaries hold considerable theoretical interest both in terms of empirical evidence for semantic 
relations and as a way to test computational linguistic theories against large-scale problems (where the 
typical methodology has been toward implementing so-called "toy" systems). It is surprising, and perhaps a 
little disturbing, to discover how little of the literature in the renaissance concerns itself with fundamental 
questions of meaning." 

42 Daß der Begriff "Polysemie" und "pragmatische" Erklärungen für Bedeutungsvariationen einander nicht 
ausschließen müssen, sieht man bei Nunberg (1979), der die Termini "sense" und "use" synonym verwendet. 
43 Auf der anderen Seite äußert Kempson (1977: 80) Bedenken auch gegen die entgegengesetzte Strategie, 
nämlich gegen die Maximierung von Polysemie: Hierbei würde man zwar vermeiden, daß für jedes 
"phonologische Wort" (vgl. 2.4.1) entsprechend den textrelevanten Lesarten eine große Menge lexikalischer 
Elemente ("lexical items") etabliert werden; dafür müßte die Interaktion zwischen Kontext und lexikalischer 
Bedeutung an einer anderen Stelle der linguistischen Beschreibung auf systematische Weise spezifiziert werden. 
Mit anderen Worten, eine solche Spezifizierung ist auf jeden Fall erforderlich; die Frage ist nur, welche 
Beschreibungskomponente sich hierfür als adäquat erweist. 
44 Der Ausdruck "Maximierung von Homonymie" ist tatsächlich an ein solches Lexikonkonzept gebunden, bei 
dem die textrelevanten Lesartendistinktionen als voneinander unabhängige Einträge (eben wie "Homonyme") 
repräsentiert werden. Die Brauchbarkeit dieser Strategie im Sinne einer starken Unterscheidung zwischen 
lexikalischen Lesarten steht und fällt m.E. damit, ob die semantische Distinktheit phänomenologisch 
nachgewiesen werden kann, durch Ambiguitätstests oder durch andere indirekte Indizien im Sprachsystem 
(Wortbildung z.B.). Von sekundärer Bedeutung ist dagegen die Frage, ob die distinkten Lesarten als separate 
Einträge oder als Untereinträge innerhalb eines übergeordneten Eintrags repräsentiert werden. Morphologische 
Informationen können bis zu einem gewissen Grad unabhängig von der lexikalisch-semantischen Struktur 
generalisiert werden. Selbst gedruckte Wörterbücher gehen im allgemeinen nach diesem Prinzip vor, so daß bei 
den einzelnen Untereinträgen nur Abweichungen von der Default-Morphologie des Lemmas kodiert werden. Im 
Prinzip spricht sogar bei eindeutig nachweisbarer "starker" Ambiguität (d.h. bei etymologischer Homonymie 
und bei stark konventionalisierter Polysemie) nichts dagegen, identische und sich überlappende morphologische 
Informationen nur einmal anstatt "doppelt" zu repräsentieren. 
45 Im zweisprachigen Wörterbuch LANGENSCHEIDT wird angegeben, daß eine von den neun als transitiv 
gekennzeichneten Lesarten über eine von allen anderen abweichende Partizipform (hunged) verfügt. Der 
Lesartenunterschied zwischen hang1 und hang2 (nach Lyons) manifestiert sich im Deutschen im Präfixverhalten. 
Nur die zweite Lesart ('jmdn. an etwas aufhängen und dadurch töten') kann ohne Anwesenheit einer adverbialen 
Ergänzung auch präfixlos verwendet werden (Er wurde gehängt.). Im Ungarischen zeigt sich dieser semantische 
Unterschied weder im Flexionsparadigma noch im Präfixverhalten, d.h. in beiden Fällen wird das gleiche 
Präfixverb (felakaszt) verwendet. 
46 Vorausgesetzt natürlich, daß Genus zum morphologischen Paradigma gerechnet wird. 
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47 Die Zuordnung der Bedeutungsangaben bzw. Verwendungskontexte habe ich dem DUDEN entnommen. 
Andere Wörterbücher verfahren - erwartungsgemäß - anders. WAHRIG und LANGENSCHEIDT spezifizieren das 
Genus von Raster in allen Verwendungskontexten als maskulin, COLLINS-D/E als neutrum. 
48 Nicht akzeptabel in der Interpretation 'einen Boxkampf führen'. 
49 Die Sätze mit whisper sind das Ergebnis einer Corpusabfrage im Multilingual Corpus 1 (1994) der European 
Corpus Initiative. Sie stammen jeweils aus Novellen von A. C. Doyle (CORP-ECI-SH). 
50 Eine beliebte Erklärung für die Transitivitätsalternation von eat besagt, daß zwischen der transitiven und der 
intransitiven Variante ein "feiner", jedoch "nichtdenotativer" semantischer Unterschied bestehe. Daher wäre es 
berechtigt, hier einen speziellen Fall von Ellipse anzunehmen, die sowohl von kontextuell zu erschließenden 
Ellipsen mit völliger Bedeutungsinvarianz als auch von struktureller Invarianz zu trennen sei, die mit 
"denotativen" semantischen Unterschieden korreliert (vgl. Helbig/Schenkel 1973: 54-55). Was für Syntaktiker 
und Satzsemantiker als ein Problem der Abgrenzung zwischen "denotativen" und "nichtdenotativen" 
semantischen Unterschieden erscheint, ist oft nichts anderes als das Problem, das lexikalische Semantiker mit 
der Abgrenzung von Ambiguität zur Generalität haben. Man vergleiche auch Dowtys (1991: 562ff.) 
Überlegungen zu der Frage, wann syntaktisch-semantische Alternationen wechselnde Perspektiven bei 
identischen Wahrheitsbedingungen und wann sie wechselnde Wahrheitsbedingungen signalisieren. 
51 Aus methodologischer Perspektive ist es völlig irrelevant, wie technisch die Zusammenführung alternativer 
Strukturen zu einem einzigen Subkategorisierungsrahmen erfolgt. Bei einer informellen Klammernotation für 
Fakultativität und Schrägstrichnotation für Disjunktivität könnten also die strukturellen Möglichkeiten der 
lexikalischen Form versprechen, nachdem man eine Hypothese über die Existenz von zwei Lesarten 
('verbindlich erklären' und 'erwarten lassen') aufgestellt hat, auf folgende Weise abgekürzt werden: 

versprechen ('verbindlich erklären'):  

[NPNOM, NPAKK] / [NPNOM, Sdaß] / [NPNOM, INF] / [NPNOM, S] / [NPNOM, NPDAT, NPAKK] / [NPNOM, NPDAT, Sdaß] / 
[NPNOM, NPDAT, INF] / [NPNOM, NPDAT, S] ⇒ [NPNOM (NPDAT) NPAKK / Sdaß / INF / S] 

versprechen ('erwarten lassen'): 

[NPNOM, NPAKK] / [NPNOM, INF] ⇒ [NPNOM, NPAKK / INF] 

Methodologisch relevant ist nur die Frage, was für semantische Überlegungen angestellt werden, die eine solche 
Trennung zwischen [NPNOM (NPDAT) NPAKK / Sdaß / INF / S] und [NPNOM, NPAKK / INF] begründen. In dem 
Übersetzungssystem METAL, in dem Subkategorisierungsrahmen für lexikalische Formen tatsächlich ohne 
semantische Überlegungen erfolgte, wären solche überlappenden Subkategorisierungsrahmen selbstverständlich 
zu einem einzigen Subkategorisierungsrahmen zusammengefaßt worden, ohne Rücksicht auf den hier 
anvisierten Unterschied zwischen 'verbindlich erklären' und 'erwarten lassen'. Solche, tatsächlich ausschließlich 
syntaktisch orientierten Subkategorisierungsrahmen leisten allerdings nichts anderes, als die strukturellen 
Vorkommnisse einer lexikalischen Form einzuschränken. Als solche organisieren sie auf optimale Weise die 
Informationen, die für die Bestimmung von syntaktischer Äquivalenz im Sinne von Lyons nach Bedingung 3 
erforderlich ist. Andererseits erweisen sich solche "Superrahmen" deutlich als ungeeignete Konstrukte, wenn sie 
durch semantische Merkmale (Selektionsbeschränkungen, aspektuelle Merkmale für Verben usw.) erweitert 
werden sollen.  
52 Speziell die als-Phrase scheint mit der Interpretation 'nicht offizielle Beschäftigung' gut verträglich zu sein wie 
Satz i. unten zeigt, der in der gleichen Situation geäußert werden kann, wie der diese Interpretation nahelegende 
Satz ii. Bei Annahme einer lexikalischen Ambiguität müßten wir also für Satz i. wegen der freien 
Hinzufügbarkeit einer dem Subjekt zugeordneten als-Phrase (vgl. Satz iii., der diese Interpretation nahelegt) und 
der daraus resultierenden strukturellen Ambiguität eine vierfache Ambiguität annehmen.  
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i.   Mein Freund kann den Jungen als Clown beschäftigen. 

ii.  Mein Freund kann die Kinder heute nachmittag ein wenig im Büro beschäftigen. 

iii.  Als Clown kann mein Freund die Kinder gut beschäftigen. 
53 Bank gehört zu den Fällen, die selbst nach Anwendung des etymologischen Kriteriums sowohl als "polysem" 
als auch als "homonym" bzw. "quasihomonym" bewertet werden. Obgleich hier im streng etymologischen Sinne 
ein einziger (germanischer) Stamm vorliegt, entstanden die beiden Lesarten nicht durch natürliche polyseme 
Auseinanderdifferenzierung, sondern über Vermittlung der einen Lesart ('financial instituition') aus dem 
Romanischen, weswegen diese lexikographisch gelegentlich wie "Homonyme", d.h. als separate Einträge 
behandelt werden (vgl. hingegen die lexikographische Behandlung von Kurs, S. 68).  
54 Die Maschinelle Übersetzung unterscheidet sich ein wenig von anderen NLP-Anwendungsgebieten, insofern 
lexikalische Ambiguität hier immer schon als der "Prüfstein" für erfolgreiche Systeme angesehen wurde (vgl. 
Birnbaum 1985). Allerdings führte dies nicht zu einer verstärkten Grundlagenforschung über 
Ambiguitätsphänomene. Speziell in Transfersystemen wurde lexikalische Ambiguität häufig überhaupt nicht als 
einzelsprachliches Phänomen aufgefaßt, das unabhängig von der Zielsprache schon bei der Analyse der 
Ausgangssprache zu berücksichtigen sei, sondern - im Geiste der Maximierung der Polysemie - als bilinguales 
Phänomen, das dann und nur dann auftritt, wenn zwischen Übersetzungsäquivalenten keine Eins-zu-Eins-
Relationen (Transferzuordnungen) formuliert werden können (vgl. Behrens 1993). 
55 Insofern "Konzepte" auch sogenannte "lexikalische Konzepte" umfassen, widerspricht diese Annahme nicht 
der Auffassung, daß Sinnrelationen zwischen Konzepten abstrahiert von der jeweiligen lexikalischen Form 
bestehen (vgl. Kittay 1992). Es gibt jedoch ein Argument dafür, daß Sinnrelationen keine von der lexikalischen 
Form abstrahierte "semantisch-konzeptuelle", sondern eine "lexikalisch-semantische" Relation darstellen. Dieses 
Argument wurde in Zusammenhang mit Antonymie von Justeson/Katz (1991) geltend gemacht. Sie wiesen 
darauf hin, daß z.B. englische Sprecher nur big und little oder large und small als ("gute") Antonyme 
voneinander bewerten, nicht jedoch etwa large und little. Es ist allerdings zu befürchten, daß dieses Argument 
ganz spezifisch auf Antonymie zutrifft und sich nicht einfach auf andere Sinnrelationen übertragen läßt. 
56 Am wenigsten bekannt ist hierbei die Antonymie zwischen Lesarten, so daß es auch keinen generell 
etablierten Terminus für dieses Phänomen gibt. Es werden dafür unter anderem folgende Bezeichnungen 
verwendet: "auto-antonymy", "antiphrasis", "enantiosemy", "Janus word" (vgl. die Diskussion in der Linguist 
List vom 20.1.1995, Vol-6-74, ISSN: 1068-4875). Im Englischen kommt es bei den verbalen Mitgliedern von 
Konversionspaaren relativ häufig vor, d.h. die Antonymie läßt sich als das Ergebnis von zwei Konversionsregeln 
interpretieren (vgl. dust ('to remove fine particles' vs. 'to add fine particles'), puzzle ('to pose a problem' vs. ' to 
solve a problem'). In wortfeldtheoretischen Abhandlungen (vgl. die Arbeiten von Lehrer) und bei der Bewertung 
von Ambiguitätstests (vgl. Cruse 1986; Zwicky/Sadock 1975) sind hingegen Inklusionsrelationen zwischen 
Lesarten immer schon stark diskutiert worden. Lehrer (1990b) bespricht unter diesem Gesichtspunkt das 
Wortfeld der "Kochverben" im Englischen: Das Verb boil hat z.B. eine generelle Lesart zur Bezeichnung von 
Kochvorgängen mit Wasser. Diese Lesart ist ein Hyperonym für simmer, aber auch für eine spezifische Lesart 
von boil, das als Ko-Hyponym von simmer Inkompatibilität zu diesem zeigt. Meronymie zwischen Lesarten 
begegnen wir bei Konventionalisierung von Metonymie (pars pro totom oder totum pro parte) oder im Falle 
einer Konventionalisierung von "clipping" bei Komposita. 
57 Die Beispiele stammen nicht aus der Literatur, vermögen jedoch die grundlegende Fragestellung hinter dieser 
Strategie zu illustrieren. 
58 Klavans/Chodorow/Wacholder (1990) beschreiben Techniken für die Behandlung von solchen Fällen, in 
denen das syntaktische Kopfnomen nicht mit dem eigentlichen, für die Hierarchie relevanten Genusterm 
übereinstimmt.  
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59 Nach Lehrmeinung dürfte es ohne zusätzliche Annahme von Ambiguität nur Tripel usw. von paarweise 
synonymen, nicht jedoch von paarweise antonymen lexikalischen Formen geben. 
60 Die Autoren geben keine Auskunft darüber, um welche Dimensionen es sich handeln soll. 
61 Das waren die folgenden: OALD, LDOCE, COBUILD, CREFD, SPEJD. 
62 Atkins et al. (1986, 1988) und Levin (1993) nennen diesen Typ von Kausativalternation, der bei break 
wirksam ist, "Kausativ-Inchoativ-Alternation" ("Causative/Inchoative Alternation").  
63 LDOCE nimmt eine transitive und eine intransitive Unterlesart an, COLLINS läßt die Transitivitätsangabe ganz 
weg, wie häufig in solchen Fällen, in denen beide Verwendungen möglich sind. 
64 So hat z.B. das englische Verb bake mehrere intransitive Varianten, die als die intransitiven Mitglieder 
unterschiedlicher Alternationen identifiziert werden können, wie von Atkins et al. (1988: 87) gezeigt wird. 
65 Das gleichzeitige Auftreten mehrerer Alternationen zeigt auch Jackendoff (1975: 661-662) (bei ihm 
gleichzeitige Anwendbarkeit mehrerer lexikalischer Redundanzregeln) für den englischen Stamm smoke. 
66 In LDOCE werden häufig informative Teile der Bedeutungsdefinitionen zur leichteren Identifizierung der 
Lesarten fettgedruckt an den Anfang des jeweiligen Untereintrags gestellt. 'PLAYING CARDS' als 
pragmatische Angabe stellt hier freilich eine Ausnahme dar. Außerdem stammt das Label 'INTERSECTION' 
nicht aus LDOCE, da es einen entsprechenden separaten Untereintrag nur in den anderen Wörterbüchern gibt. 
67 Vgl. z.B. He cut the orange in half., He cut the orange into six pieces.  
68 Das ist ein heuristischer Mittelweg zwischen dem, was Dowty (1991: 550) "thematic role types" (klassische 
thematische Rollen) und "individual thematic roles" (also "killer role" bei kill, "hitter role" bei hit usw.) genannt 
hat. Ein solcher flexibler Mittelweg ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Hypothesen über den Zusammenhang 
zwischen semantischen Klassen und Alternationspotential verfeinert werden sollen. Er schließt eine 
Generalisierung in Form von 'Protorollen' nicht aus.  
69 Die Beispiele in (1-30), (1-32) und (1-35) e./f., (1-39) b. sind das Ergebnis einer Corpusabfrage im 
Multilingual Corpus 1 (1994) der European Corpus Initiative. Sie stammen jeweils aus Novellen von A. C. 
Doyle. 
70 Levin liefert im allgemeinen keine expliziten Begründungen für die Annahme einer semantischen Klasse (vgl. 
2.8.3.4). Sie verweist jedoch an mehreren Stellen auf die wichtige Rolle der Rekurrenz bei der Frage, ob zwei 
separate semantische Klassen oder eine Klasse und eine bei dieser Klasse systematisch vorkommende 
Alternation angenommen werden sollen.  
71 Bei der Bezeichnung von Alternationen benütze ich Levin (1993) als Referenz, auch wenn ihre Termini nicht 
immer glücklich sind. Eine Auseinandersetzung mit solchen Fragen würde jedoch die Argumentation an dieser 
Stelle unnötigerweise komplizieren. Folgende Alternationen haben bei Levin keine direkte Entsprechung und 
werden daher von mir benannt: Divide/Remove Alternation, NP/PP Alternation (vgl. Endnote 73), Body-Part 
Possessor Alternation (vgl. Endnote 74). 
72 Bei Jackendoff sind es freilich klassische thematische Rollen, von denen es heißt, daß sie "completely 
expressed by the verb" (1987: 387) sind, so z.B. das Thema bei butter. 
73 Eine exakte Entsprechung dieser Alternation findet sich bei Levin (1993) nicht. Die "Preposition Drop 
Alternation" wird von ihr auf Bewegungsverben (climbed up the montain vs. climbed the mountain) beschränkt. 
Auf der Basis dieser Beschränkung sieht sie sich zur folgenden Annahme veranlaßt (vgl. 1993: 43): "The 
transitive frame appears to be derived from the intransitive frame by "dropping" the preposition."  
74 Das ist auch der Grund, weswegen ich hier im Gegensatz zu Levin (1993) nicht von einer einzigen "Body-Part 
Possessor Ascension Alternation" ausgehe. 
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75 Wie schon erwähnt, werden diese Differenzen im Ungarischen nicht nur durch unterschiedliche 
Valenzstrukturen, sondern auch durch Präfixalternationen signalisiert. Im Ungarischen gibt es keine Middle 
Alternation, d.h. keine Transitivitätsalternation mit entsprechenden semantischen Effekten. Als 
Übersetzungsäquivalente für die dispositionelle intransitive Alternante können angesehen werden: (a) eine 
Konstruktion, die aus einem unpersönlichen Modalverb und einem direkten Objekt besteht und (b) eine 
Partizipkonstruktion mit einem POTENTIAL-Affix. Es besteht die Möglichkeit, die Verbpräfixe in diesen beiden 
Konstruktionen beizubehalten (könnyen el lehet vágni ('man kann es leicht zerschneiden')/könnyen elvágható (ist 
leicht zerschneidbar') usw.) oder sie wegzulassen, wodurch eine ähnliche Neutralisierung stattfindet wie im 
Englischen.  
76 Es besteht keine transparente und exklusive Relation zwischen der Verwendung (a) und der DIVIDE-
Alternante auf der einen Seite und der Verwendung (b) und der REMOVE A PIECE OF-Alternante auf der 
anderen Seite.  
77 Meine Nachprüfungen haben ergeben, daß selbst unterschiedliche Ausgaben ein und desselben Wörterbuchs 
starke Änderungen bei der Repräsentation dieses Alternationstyps zeigen. Dabei konnte ich eine gewisse 
lexikographische Ratio hinter der Wahl von Strategie (a) und (b) feststellen. Diese Entscheidung scheint in 
Wörterbüchern, die gleichermaßen beide Strategien anwenden, u.a. durch das Alternationspotential der 
Synonyme beeinflußt zu sein, die in den Bedeutungsangaben verwendet werden. Wenn das fragliche Synonym 
die gleiche Alternation aufweist, wird tendentiell Strategie (a) bevorzugt. Wenn dagegen den beiden Alternanten 
zwei unterschiedliche Synonyme zugeordnet werden können, die ihrerseits entsprechend lexikalisch beschränkt 
sind, wird gerne Strategie (b) vorgezogen. So enthält stuff in dem einen Untereintrag die Bedeutungsparaphrase 
'to push something... into...' und in dem anderen die Bedeutungsparaphrase 'to fill something... with...'. 
78 Vgl. COBUILD GRAMMAR, S. 170-171. 
79 Vgl. COBUILD GRAMMAR, S. 408. 
80 Die in (f) und (g) erwähnten syntaktischen Eigenschaften konstituieren zwei potentielle Kriterien für die 
Einschränkung von phrasalen Verben: Demnach wären nur solche Verb-Partikel-Verbindungen als phrasale 
Verben im engeren Sinne einzustufen, bei denen eine diskontinuierliche Abfolge in Frage- und Relativsätzen 
nicht möglich ist und die eine Subjektanhebung der NP hinter der Präposition bei der Passivierung von 
intransitiven Sätzen erlauben. Detailfragen der oben erwähnten Analysen können hier nicht diskutiert werden. 
Es sei nur ausdrücklich vermerkt, daß die Analyse, bei der der Status der Partikel als Präposition bei phrasalen 
Verben im engeren Sinne in Frage gestellt wird, jeweils in einer stärkeren und einer schwächeren Version 
vorliegt. In der stärkeren Version wird zwischen Partikel und der auf die Partikel folgenden NP überhaupt keine 
direkte phrasale Relation mehr gesehen; in der schwächeren Version bleibt die Partikel, für die eine enge 
lexikalische Verbindung zum Verb postuliert wird, syntaktisch jedoch weiterhin der Kopf einer 
Präpositionalphrase. 
81 Bei (a) und (b) handelt es sich um zwei unterschiedliche lexikographische Problembereiche, was man durch 
die Gegenüberstellung von deutschen Präfixverben und englischen phrasalen Verben verdeutlichen kann. Bei 
den deutschen Präfixverben verursachen im wesentlichen einander widersprechende Produktivitätskriterien 
hinsichtlich der Frage, ob die komplexe lexikalische Form im Lexikon verzeichnet werden soll oder nicht, 
repräsentationelle Uneinheitlichkeiten (vgl. S. 57). So liegt oft Post-Festum-Transparenz vor, jedoch keine 
exakte Voraussagbarkeit der Akzeptabilität einer semantischen Interpretation und/oder keine strikte 
kompositionelle Ableitbarkeit der Bedeutung, wenn man von einer schematischen Bedeutung und nicht von 
einer starken Polysemie der Präfixe ausgeht. Auch kann eine produktive Bildung durch konventionalisierte 
Instanzen vertreten sein, bei denen die Bedeutung bzw. Bedeutungen des simplexen Verbs nicht zur 
kompositionellen Semantik beitragen. Man vergleiche folgende an-Bildungen, deren konstruktionelle 
Bedeutung ((a) 'jemanden zurechtweisen', (b) 'X kurz anfangen') in Opposition zu einer Reihe anderer 
potentieller Bedeutungen von an-Verben steht: (a) anschreien, anbellen, anbrummen, anblaffen, anscheißen, 
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anpinkeln (in der Bedeutung: 'gegen jmdn. ausfällig werden'), anmachen, anfahren (in der Bedeutung: 'in 
heftigem Ton zurechtweisen'); (b) andenken, andiskutieren, anlesen, anbremsen, anrauchen, anfahren (in der 
Bedeutung: 'zu fahren beginnen). Entscheidet sich jedoch der Lexikograph (mit Recht oder Unrecht) dafür, daß 
die fragliche Bildung als konventionalisiert zu betrachten ist, dann wird sie - bei der heute üblichen 
Wörterbuchpraxis - generell als eigenständiges Lemma aufgeführt. Genau dies ist nicht der Fall bei den 
englischen phrasalen Verben. Diese werden, wohl nach der traditionellen Auffassung, ein Wörterbuch sollte 
tendentiell nur simplexe Lemmata enthalten, auch dann, wenn sie vollständig konventionalisiert sind, 
unsystematisch durch die schon erwähnten repräsentationellen Optionen (eigenständiges Lemma, Einbettung in 
das Lemma des simplexen Verbs mit oder ohne Hervorhebung usw.) erfaßt. 
82 Allerdings muß man hier vermerken, daß diese Interaktion auch von Levin (1993) und von den meisten 
theoretischen Linguisten, die über Alternationen aus einer lexikalischen Perspektive arbeiten, weitgehend 
ignoriert wird. 
83 Die übrigen oben berücksichtigten Wörterbücher gehen bei der Behandlung von cut out folgendermaßen vor: 
LDOCE etabliert für cut out eine Art Sekundärlemma, das fettgedruckt und eingerückt hinter dem Lemma von cut 
erscheint und eine teilweise sehr ähnliche Lesartengliederung mit entsprechenden Bedeutungsparaphrasen 
enthält wie das Lemma von diesem: 'remove s.th.', 'make s.th. into a shape' usw. Unter dem Untereintrag für die 
zweite Lesart wird nur die "adverbiale" Variante als Beispielangabe gegeben. In RANDOM ist die T-Lesart 
MAKE A SHAPE bei der simplexen lexikalischen Form nicht explizit verzeichnet, so auch die entsprechende 
phrasale Alternante nicht. Es sei jedoch erwähnt, daß cut out in RANDOM gleich zweimal aufgeführt wird: einmal 
als ein Untereintrag innerhalb des Lemmas von cut und einmal ganz außerhalb als ein eigenständiges Lemma, 
wobei die jeweiligen Bedeutungsdefinitionen auf eine Zuordnung zu der T-Lesart REMOVE hindeuten. Ob sich 
hinter dieser scheinbaren Verdoppelung ein Verwendungsunterschied verbergen soll, bleibt wegen fehlender 
syntaktischer Angaben und Beispielangaben unklar. In COLLINS-D/E wird eine ähnliche Strategie eingeschlagen 
wie in LDOCE. In LANGENSCHEIDT, in dem die T-Lesart MAKE A SHAPE mit der Material/Product Alternation 
auf drei (!) Untereinträge verteilt ist (vgl. oben im Haupttext), finden wir ebenfalls eine Art Sekundärlemma mit 
einer eigenständigen mikrostrukturellen Gliederung für cut out. Auch hier enthält der relevante Untereintrag 
keinerlei syntaktische Angaben oder Beispielangaben, die den Verwendungsskopus verdeutlichen könnten. In 
dem zweisprachigen Wörterbuch ORSZÁGH, das oben nicht berücksichtigt wurde, wird das am Ende des Lemmas 
für cut aufgeführte und als phrasales Verb gekennzeichnete cut out nur mit einem Beispiel (cut a statue out of 
wood) illustriert, in dem die Verbpartikel nur als Präposition analysierbar ist, wobei genau diese Konstruktion 
schon unter einem Untereintrag für die simplexe lexikalische Form erfaßt wird.  
84 Die grundlegende Frage, die sich hier stellt, ist die folgende: Auf welcher Ebene ist diese "erweiterte Lesart" 
zu lokalisieren? Sollte neben der "primären lexikalischen Lesart" eine "erweiterte lexikalische Lesart" 
angenommen werden oder nur eine einzige lexikalische Lesart und eine weitere Lesart, die dem aktuellen 
Prädikat im Satz, nicht aber dem simplexen Verbstamm als lexikalischer Form zugeordnet wird? 
85 Der Wert des Satzaspekts berechnet sich, wie sonst auch (Vendler 1967, Dowty 1979, Bäuerle 1994), flexibel 
durch den Typ der Satzkonstituenten, also durch den Typ der Verbpartikel bzw. der Präposition in der 
Präpositionalphrase (delimitativ oder nicht) und den Typ optionaler Zeitadverbialien (Zeitrahmenadverbialien 
vs. Durativadverbialien). Entsprechend hat z.B. auch der folgende Satz mit der indefiniten PP (PATH-PP) 
through squares eine nichttelische Interpretation:  

Sherlock Holmes was never at fault, however, and he muttered the names as the cab rattled through squares 
and in and out by tortuous by-streets. (CORP-ECI-SH) 

Levin (1993: 105-106) nimmt eine syntaktisch-semantische Alternation "Directional Phrases with Nondirected 
Motion Verbs" an. Dabei führt sie folgende Verbklassen an, die an dieser Alternation partizipieren können: 'Run 
Verbs' (run, roll), 'Waltz Verbs' (dance, waltz), 'Verbs of Body-Internal Motion' (buck, rock), 'Push/Pull Verbs' 
(push, pull) und 'Verbs of Sound Emission' (rumble, rattle). Daß die Mitglieder der letzten Klasse keine 
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"Nondirected Motion Verbs" sind, wie die Verben run, dance, rock und pull, wenn sie ohne direktionale PP 
verwendet werden, sondern die MOTION-Komponente erst in Anwesenheit der PP erhalten, thematisiert Levin 
überhaupt nicht. Auch erwähnt sie nicht, daß der fragliche semantische Effekt nicht nur durch PPs, sondern auch 
durch die Verwendung korrespondierender phrasaler Verben erzielt werden kann. Sie behauptet ferner 
fälschlicherweise (vgl. ibid.), daß die Anwesenheit einer GOAL-PP grundsätzlich eine telische 
(ACCOMPLISHMENT) Interpretation auslöst. Das tut sie jedoch, genauso wie die Anwesenheit einer PATH-PP, nur 
unter bestimmten aspektrelevanten Bedingungen. 
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TEIL II 

  

2 Ambiguität und Alternation 
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Im zweiten Teil dieser Arbeit werden natürlich-sprachliche Ambiguitätserscheinungen 
ausführlich aus verschiedenen Perspektiven behandelt. Im Vordergrund stehen dabei 
methodologische Gesichtspunkte (vgl. Zwicky/Sadock 1975; Kooij 1971; Cruse 1986; 
Geeraerts 1993). Wie schon Zwicky und Sadock (1975) vermerkt haben, sind Versuche, 
zwischen verschiedenen Arten natürlich-sprachlicher Mehrdeutigkeiten zu unterscheiden, und 
die hierfür verwendeten Ambiguitätstests naturgemäß theoriegebunden, und zwar auf 
vielfache Weise. Erstens reflektieren Ambiguitätstypologien häufig allein schon durch die 
Terminologie die Systemarchitektur einzelner linguistischer Modelle: Was als "syntaktische 
Ambiguität" bezeichnet wird, hängt trivialerweise davon ab, welche Phänomene in dem 
jeweiligen Modell zur Domäne der Syntax gerechnet werden. Zweitens führen divergierende 
erkenntnistheoretische Interessen unterschiedlicher Theorien (satzsemantisches vs. 
lexikalisch-semantisches Interesse) potentiell zu einer unterschiedlichen Beurteilung und 
Klassifizierung derselben Ambiguitätserscheinungen. Darüber hinaus müssen wir auch bei 
der Anwendung von Ambiguitätstests mit Theorieabhängigkeit rechnen, da sie im 
allgemeinen in Abhängigkeit von der in dem jeweiligen Paradigma herrschenden Testpraxis 
durchgeführt werden. Hierbei wird nicht selten auch auf Konstrukte Bezug genommen, die 
nur in dem betreffenden Paradigma Gültigkeit haben. Typisch für die Anwendung von 
Ambiguitätstests in den siebziger Jahren ist z.B. die Bezugnahme auf 
"Transformationsregeln".1 Aus diesen Gründen ist eine kritische Berücksichtigung des 
theoretischen Hintergrunds der Argumente notwendig, die zur Behandlung von Ambiguität in 
der Literatur vorgebracht werden. 

Nach einem wissenschaftsgeschichtlichen Exkurs über die Ambiguität der englischen 
und deutschen Termini "ambiguity" und "Ambiguität" (2.1) werde ich zunächst, ausgehend 
von Ambiguitätstypologien in der Literatur einige generelle Probleme der Differenzierung 
zwischen verschiedenen Arten natürlich-sprachlicher Mehrdeutigkeiten diskutieren (2.2). 
Besonderer Wert gelegt wird dabei auf die Klärung folgender Frage: In welchem Maße 
signalisieren einander widersprechende Argumente bei der Analyse von 
Ambiguitätserscheinungen bzw. kontradiktorische Ergebnisse von Ambiguitätstests ein 
genuines Problem des Objektbereichs und in welchem Maße reflektieren sie Widersprüche in 
der linguistischen Tradition? Ein ganz besonders schwieriges Problem, das bei 
Ambiguitätsanalysen auftritt, besteht darin, daß Sätze mehrere Instanzen gleicher und/oder 
verschiedener Ambiguitätstypen enthalten können. Der Zusammenhang zwischen solchen 
Ambiguitätskumulationen und kontradiktorischen Analysen wird anhand ausgewählter 
Fallbeispiele diskutiert (2.3). Die darauffolgenden Unterabschnitte (2.4, 2.5 und 2.6) sind 
folgenden in Ambiguitätsdiskussionen meist stark vernachlässigten Fragenkomplexen 
gewidmet: 

• Wie hängen klassische morphologische Probleme und das lexikologische Problem der 
Ambiguität zusammen? Von welcher Art linguistischer Entitäten kann angenommen 
werden, daß sie einer lexikalischen Ambiguität unterliegen: von abstrakten Stämmen, 
phonetisch realisierbaren Stämmen, Wortformen als Lexemvertretern oder anderen 
morphologischen Entitäten? Wie ist der Zusammenhang zwischen dem 
methodologischen Problem, klar zwischen Flexion und Derivation zu differenzieren, 
und dem methodologischen Problem, Ambiguität als lexikalische Eigenschaft oder aber 
als Eigenschaft von Äußerungen bzw. Äußerungsfragmenten einzustufen?  

• In welchem Maße hängen Kategorisierungsprobleme und Ambiguitätsprobleme 
zusammen? Kann bei dem Entwurf und der Anwendung von linguistischen Tests für die 
Bestimmung von lexikalischen Klassen (z.B. Klassen innerhalb von Verben oder 
Nomina, die ihrerseits syntaktisch oder semantisch gesteuert sein können) die Tatsache 
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ignoriert werden, daß getestete Elemente ebenso wie Testumgebungen ambig sein 
können? Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Verhalten systematisch ambiger 
Elemente für Klassenbildung? 

In dem darauffolgenden Unterabschnitt (2.7) werden Ambiguitätstests untersucht, mit deren 
Hilfe Ambiguität gegenüber Generalität technisch nachgewiesen werden kann und 
verschiedene Ambiguitätstypen voneinander abgegrenzt werden können. Sogenannte 
"systematische Ambiguitäten" werden im letzten Unterabschnitt (2.8) diskutiert. Hier werde 
ich dann versuchen, Argumente für meine These vorzubringen, daß "systematische 
Ambiguitäten" im Rahmen eines generalisierten Alternationskonzepts als Spezialfall von 
Alternationen aufgefaßt werden können.  
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2.1 Die Ambiguität von "Ambiguität": ein 
wissenschaftsgeschichtlicher Überblick 

Die Ambiguität des englischen Ausdrucks "ambiguity" und seiner deutschen Entsprechungen 
"Ambiguität"/"Mehrdeutigkeit"/"Zweideutigkeit" usw. geht weit über die oben angesprochene 
und gegenwärtig relevante Theoriegebundenheit hinaus. Zum einen ist die Verwendung dieser 
Ausdrücke jeweils in einer sehr weit zurückgehenden wissenschaftsgeschichtlichen Tradition 
verwurzelt, zum anderen vermischen sich - besonders im Falle des englischen Ausdrucks - 
alltagssprachliche und fachsprachliche Verwendung stärker als gemeinhin angenommen.  

In nichthistorisch orientierten linguistischen Publikationen der vorstrukturalistischen 
Epoche tauchen die genannten Ausdrücke in einer Weise auf, bei der alltagssprachlicher und 
fachsprachlicher Gebrauch noch relativ nahestehen. Ihre Verwendung im linguistischen Text 
signalisiert zunächst nur, daß der Autor bei einer bestimmten linguistischen Entität, sei es ein 
phonologisches Wort, ein abstrakter Stamm, eine syntaktische Konstruktion, ein elliptisches 
Äußerungsfragment, zwei oder mehrere verschiedene Bedeutungen feststellen kann und 
hierauf zum Zwecke seiner folgenden Argumentation hinweist.  

Eine Reihe entsprechender Belege für die Ausdrücke "Zweideutigkeit", "zweideutig", 
"unzweideutig", "Mehrdeutigkeit" finden sich z.B. schon bei Schuchardt (1928/1976: 261, 
274, 281, 288, 298 usw.). Es ist bei ihm gleichermaßen die Rede von der "Mehrdeutigkeit" 
von einzelnen "Wörtern", die in einem engeren und einem weiteren Sinne "gemeint" sein 
können, von der "Mehrdeutigkeit der Bezeichnungen" allgemein, die sich "aus der 
"Entwicklung der Bezeichneten" erklären läßt, von der "Mehrdeutigkeit" elliptischer 
Äußerungen, von der "Mehrdeutigkeit" eines abstrakten Stammes wie schlag- zwischen den 
Bedeutungen "("schlagen" und "geschlagen werden")" oder von der "Zweideutigkeit" einer 
entsprechenden abstrakten Konstruktion "A schlag- B", die in einzelnen Sprachen 
systematisch durch grammatische Mittel "behoben werden" kann. Aus heutiger Sicht sind 
insbesondere folgende Merkmale der vorstrukturalistischen Ambiguitätsterminologie 
interessant: Die Attribute "mehrdeutig" usw. treten relativ deutlich als eine Angelegenheit des 
interpretierenden Sprachbenützers (so des Linguisten) hervor, der bei einer sprachlichen 
Entität mehrere Interpretationen feststellen kann, und weniger als eine inhärente und in 
kategorieller Hinsicht relevante Eigenschaft der so bezeichneten Entitäten. Entsprechend wird 
die Behauptung, daß ein "Wort" zwei oder mehrere Bedeutungen hat, nicht unbedingt als eine 
Gefährdung für die Identität des "Wortes" angesehen oder als Widerspruch zu der 
Beobachtung, daß die jeweils gültige Bedeutung, wie Schuchardt (1928/1976: 289-290) selbst 
vermerkt, oft "durch den sprachlichen Zusammenhang" oder "durch die äußsern (sic!) 
Umstände" bestimmt wird. Sofern andere Ausdrücke für semantische Vielfalt gebraucht 
werden wie z.B. "unbestimmt", dann sind die Grenzen zwischen diesen und Ausdrücken wie 
"mehrdeutig" unscharf. Dies ist noch bei Bühler (1934/1982: 350) der Fall, der 
"Unbestimmtheiten" und "Mehrdeutigkeiten" nebeneinander zur Charakterisierung von 
metaphorischen Interpretationen verwendet, obwohl er an einer anderen Stelle eine bewußte, 
wenngleich nicht definitorisch festgelegte Unterscheidung zwischen "Vagheit" und 
"Mehrdeutigkeit" macht: So bezeichnet Bühler die "syntaktische Anweisung des 
indoeuropäischen Kompositums" als "vage" im Gegensatz zu der "mehrdeutige[n] 
syntaktische[n] Anweisung des lateinischen Genitivs oder Akkusativs" (vgl. 1934/1982: 75; 
vgl. hierzu die Terminologie von Hess (1991), besprochen auf S. 149).  
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Der Ausdruck "Polysemie"/"polysemy"/"polysémie" wurde im Gegensatz hierzu in 
einem anderen theoretischen Umfeld von vornherein als sprachwissenschaftlicher Terminus 
für einen wesentlich stärker eingeschränkten Phänomenbereich eingesetzt. Er wurde in der 
historisch-philologischen Sparte der Linguistik geprägt, die an der Systematisierung von 
historischen Bedeutungsveränderungen abstrakter lexikalischer Stämme bzw. Wurzeln in 
einer Einzelsprache oder in verwandten Sprachen interessiert war, wobei man ganz im Sinne 
der indogermanistischen Prämisse annahm, daß die vorgefundenen Bedeutungsvarianten auf 
eine einheitliche Bedeutung zurückgehen müssen. Außerhalb der Domäne des "Wortes", z.B. 
für nahestehende Bedeutungsvarianten bei syntaktischen Konstruktionen, wurde dieser 
Terminus, der das erstemal bei Bréal (1897) vorkommen soll, nicht verwendet. Für eine 
teminologiegeschichtliche Zusammenfassung kann hier auf Gragg (1978) verwiesen werden.  

Mit dem Strukturalismus, speziell mit dem amerikanischen Strukturalismus, 
verschwindet der Ausdruck "polysemy" für eine relativ lange Zeit aus der Terminologie der 
englischsprachigen Mainstreamlinguistik. Bis in die fünfziger Jahre erscheinen linguistische 
Einführungsbücher, die in Zusammenhang mit formaler Identität und Bedeutungsdifferenz 
nur den Terminus "homonymy" erwähnen bzw. auf den Unterschied zwischen "homography" 
und "homophony" hinweisen (vgl. Gleason: 1. Auflage: 1955, bearbeitete Auflage sogar 
1969!). Das strukturalistische Morphemkonzept (in allen seinen Varianten) ließ ja nur noch 
folgende, von Bloomfield (1933/1973: 145) sehr deutlich formulierte radikale Entscheidung 
zu: 

"For instance, the English verb bear in bear a burden, bear troubles, bear fruit, bear offspring, can be 
viewed as a single form or as a set or two or perhaps even more homonyms." 

Mit anderen Worten, Bedeutungsdifferenz bei von Allomorphie abstrahierten simplexen 
lexikalischen Formen konnte im Rahmen des amerikanischen Strukturalismus nur noch im 
Sinne einer kategoriellen Differenz zwischen Morphemen interpretiert werden, theoretisch als 
nachträgliche Bestätigung für eine unabhängig von der Bedeutung distributionell etablierte 
Differenz, in Praxis gelegentlich als Anlaß für die Annahme von separaten Morphemen. Die 
Gleichsetzung von "homonymy" mit dem synchron polymorphematischen Charakter einer 
simplexen lexikalischen Form ging wiederum Hand in Hand mit der terminologischen 
Gleichsetzung von "homonym[it]y" und "ambiguity". Indem diese beiden Ausdrücke 
durchgehend als austauschbar verwendet wurden (vgl. Harris 1951/1960, 1942/1970: 78, 
1955/1970: 455 (Fußnote 45), 1959/1970: 470 (Fußnote 2), 1965/1970: 575 (Fußnote 31)), 
wurde der alltagssprachlich weitere und auch in vorstrukturalistischen Publikationen weiter 
verwendete Ausdruck "ambiguity" als Terminus in der Domäne des phonologischen Wortes 
ebenfalls auf eine Morphemdifferenz implizierende Bedeutungsdifferenz eingeschränkt. 
Allerdings war der Terminus "homonymy" in diesem Bereich der deutlich dominantere 
Ausdruck und blieb es bei der Generalisierung der distributionellen Methode, d.h. bei deren 
Übertragung von Morphemen auf Morphemsequenzen und somit auf "over streches longer 
than a word". Phrasen, Sätze wie auch abstrakte Symbolketten wurden (vor allem in den 
frühen Publikationen) in erster Linie als "homonym(ous)" und nur gelegentlich als 
"ambiguous" bezeichnet, wenn sie mit einem morphematischen Unterschied assoziiert werden 
bzw. (im Falle von abstrakten Strukturen) durch einen solchen realisiert werden konnten.  

Es ist womöglich auch kein Zufall, daß Hockett (1954) bei seiner berühmt gewordenen 
Auseinandersetzung mit "hierarchischer Ambiguität", die, wie er betonte, nicht auf eine 
morphematische Differenz der Konstituenten zurückzuführen sei, konstant den Ausdruck 
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"homonymy" vermied. Durch den Chomskyschen Paradigmenwechsel, der ja in Opposition 
zum Strukturalismus u.a. durch neue Lösungsstrategien für "konstruktionelle Ambiguität" 
motiviert wurde, setzte sich dann außerhalb der Domäne des phonologischen Wortes der 
Terminus "ambiguity" auf Kosten von "homonymy" tatsächlich auch durch. Innerhalb der 
Domäne des phonologischen Wortes hat die generative Grammatik - trotz zeitweiliger 
Bevorzugung eines prozeßmorphologischen Ansatzes - im wesentlichen das konkatenative 
Morphologiekonzept des Strukturalismus übernommen: Die "Lexikoneinträge" ("lexical 
entries") des neuen Modells waren zunächst im Prinzip im Sinne des strukturalistischen 
Morphems konzipiert und nicht etwa im Sinne von semantisch strukturierten abstrakten 
"Lexemen", deren grammatische Realisierungen paradigmatisch organisiert sind. 
Übernommen wurde damit die Gleichsetzung von "homonymy" und "ambiguity", so daß 
diese beiden Termini, die im Strukturalismus als die Zuordnung einer Form zu 
unterschiedlichen Morphemen definiert waren, nun mit der Repräsentation einer Form durch 
unterschiedliche "Lexikoneinträge"  gleichgesetzt wurden. Insbesondere in den sechziger 
Jahren war die Frage, ob eine lexikalische Form "ambig" sei, häufig gleichbedeutend mit der 
aus heutiger Sicht sekundären Frage, ob diese Form in zwei (bzw. mehreren) verschiedenen 
Einträgen repräsentiert werden soll. 

Die wenigen lexikalisch-semantischen Arbeiten in den fünfziger Jahren sind in 
konzeptueller und terminologischer Hinsicht ebenfalls spürbar durch den Strukturalismus 
beeinflußt. Dies ist selbst bei Ullmann (1951/1957) der Fall, der sich sonst stark an der 
vorstrukturalistischen Literatur orientiert, indem er versucht, die Erkenntnisse der 
historischen Semantik zur "polysemy" in einem synchronen Rahmen theoretisch zu 
verarbeiten. Wir finden bei Ullmann durchgehend zwei Verwendungen des Ausdrucks 
"ambiguity":  

(a) eine allgemeinere und weniger fachsprachlich gemeinte Verwendung, bei der auf die 
Interpretationsvielfalt eines lexikalischen Elements unabhängig von der Frage dessen 
kategorieller Identität hingewiesen wird, d.h. unabhängig davon, ob es sich bei den 
Interpretationen um ein "Wort" oder mehrere "Wörter" ("homonymy" bei U.), und im 
Falle eines "Wortes" unabhängig davon, ob es sich um distinkte Lesarten ("senses") 
("polysemy" bei U.) oder um unterschiedliche Aspekte einer Lesart ("shift of 
application" bei U.) handelt (vgl. 1951/1957: 180, 182);  

(b) eine engere und dem strukturalistischen Sprachgebrauch entsprechende Verwendung, 
bei der "ambiguity" anstelle von "homonymy" verwendet und dabei "polysemy" und 
"shift of application" entgegengesetzt wird (vgl. 1951/1957: 122, 309).  

So bezeichnet Ullmann in Zusammenhang mit Wortspielen das Phänomen, daß der Hörer "ein 
Wort" (!) in seiner etymologisch primären Lesart etwa anstelle einer häufigeren Lesart 
versteht, als "ambiguity" (Verwendung (a)) (vgl. 1951/1957: 180). Gleichzeitig redet er z.B. 
von "ambiguity resulting from polysemy", so etwa im Falle des französischen le pendule vs. 
la pendule, da er die Genusdifferenzierung als ein hinreichendes Kriterium für 
"Wortdifferenz" ansieht (Verwendung (b)) (vgl. 1951/1957: 309). 

In den sechziger Jahren etabliert sich im lexikalischen Bereich eine neue Lesart des 
Ausdrucks "ambiguity" und damit auch eine neue Lesart seines deutschen 
Standardäquivalents "Mehrdeutigkeit", das im wesentlichen alle Bedeutungsdifferenzierungen 
mit seinem englischen Pendant teilt. Bei dieser Verwendung, die hauptsächlich in der 
Kollokation mit "lexical" vorkommt, umfaßt "ambiguity" sowohl "homonymy" als auch 
"polysemy", je nachdem als zwei klar abgrenzbare Untertypen oder zwei entgegengesetzte 
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Pole eines Kontinuums, und wird nur von "vagueness" und/oder "generality" abgegrenzt. Die 
Etablierung dieser Polysemie einschließenden Lesart ist sicherlich in Zusammenhang zu 
sehen (a) mit dem wachsenden Interesse an dem Begriff "Lexem", der wiederum einen 
starken Bezug zum lexikographischen "Lemma" hat, und (b) mit dem allmählichen Interesse 
an paradigmenbasierten Morphologiekonzepten, die ja ebenfalls stärker mit dem 
Lexemkonzept als mit dem Morphemkonzept verbunden sind, wie die bekannte 
Gegenüberstellung zwischen "lexembasierten" (cum grano salis paradigmenbasierten) und 
"morphembasierten" Morphologien zeigt. Die kategorielle Frage bei der Repräsentation (eine 
Basiseinheit ("Morphem"/"Lexikoneintrag"/"Wort"/"Lexem") oder mehrere) tritt hierbei in 
den Hintergrund und die semantische Differenz, als eine gleichermaßen 
kategorieübergreifende und innerkategorielle Angelegenheit, in den Vordergrund. 

Die beiden bis jetzt besprochenen und miteinander unverträglichen Verwendungen von 
"ambiguity" im lexikalischen Bereich (die mit "homonymy" austauschbare und die zuletzt 
genannte Verwendung) sind jedoch nicht die einzigen, die man in englischsprachigen 
Publikationen der letzten Jahrzehnte vorfindet. In einer dritten Lesart wird "ambiguity" auf 
der einen Seite von "homonymy" und auf der anderen Seite - wie schon bei der zweiten Lesart 
- von "vagueness" und/oder "generality" abgegrenzt. Binnick (1970) ist ein Vertreter dieses 
Terminologiegebrauchs, bei dem also durch "ambiguity" annähernd genau die 
phänomenologischen Bereiche erfaßt werden, die von vielen anderen Linguisten als 
"polysemy" bezeichnet werden. Dabei unterscheidet er zwischen zwei Untertypen von 
"ambiguity", nämlich (a) nichtrekurrenter "ambiguity" mit einem einmaligen 
Lesartenunterschied im Lexikon und (b) rekurrenter und aufgrund der Mitgliedschaft in einer 
lexikalischen Klasse voraussagbarer "ambiguity".  

Auch Quine (1960: 129ff.) distanziert sich von einer terminologischen Gleichstellung 
von "homonymy" und "ambiguity", indem er den ersten Terminus als eine Relation zwischen 
"Wörtern" definiert und "ambiguity" für die Bezeichnung einer Eigenschaft von einzelnen 
Wörtern, deren Identität vorgegeben ist, reserviert (vgl. den Ausdruck "ambiguity of words"); 
das ist die Eigenschaft, mehrere distinkte Lesarten ("senses") zu haben. Quine rechnet dazu 
u.a. explizit Fälle von "systematic ambiguity" ("process-product ambiguity", "action-custom 
ambiguity" usw.) (vgl. 1960: 130). Im Fokus des Interesses steht bei ihm wie bei vielen 
Semantikern erwartungsgemäß nicht die Bestimmung der morphologischen Identität von 
"Wörtern" oder sonstwie benannten Basiseinheiten des Lexikons. Von geringer Relevanz ist 
somit für ihn auch das alte Problem, daß das etymologische Kriterium und das Kriterium der 
morphologischen Klassendifferenz für die Etablierung semantisch distinkter lexikalischer 
Basiseinheiten nicht hinreichend sind, wie bei stark konventionalisierten 
Bedeutungsdifferenzen bei einem etymologischen Stamm innerhalb einer Klasse, die 
entgegen der Intuition ausschließlich auf der Basis dieser Kriterien nicht als distinkte 
Einheiten behandelt werden können. Vielmehr interessiert sich Quine ebenso wie auch 
Binnick für die Frage, ob Bedeutungsdifferenzen innerhalb von Basiseinheiten, wenn diese 
klar gegeben sind, von Äußerung zu Äußerung reproduzierbar und operationell nachweisbar 
bzw. von Generalität und Vagheit abgrenzbar sind.  

Wie wir sehen, läßt sich die terminologische Uneinheitlichkeit bei "ambiguity" auf 
historisch gewachsene Divergenzen bei Morphologie- und Lexikonkonzepten und auf ein 
unterschiedliches Interesse für die Basiseinheiten von Sätzen und Äußerungen zurückführen: 
Die vielfach thematisierte Ambiguität der Termini "word/Wort..." (vgl. Matthews 1974), 
"morpheme/Morphem..." (vgl. Mugdan 1986) und "lexeme/Lexem..." (vgl. Hoffman 1989) 
setzt sich automatisch bei der Ambiguität von "ambiguity/Ambiguität" bzw. "Mehrdeutigkeit" 
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fort. Man könnte annehmen, daß die drei miteinander unverträglichen Lesarten von 
"ambiguity" im lexikalischen Bereich ((a) mit "homonymy" austauschbar und durch distinkte 
Basiseinheiten repräsentiert, (b) "homonymy" und "polysemy" umfassend, (c) von 
"homonymy" abgegrenzt und innerhalb von einzelnen Basiseinheiten) nicht bei ein und 
demselben Autor vorkommen; dies ist auch weitgehend der Fall. Dieser Terminus wird 
allerdings in fast jeder relevanten englischsprachigen Arbeit wie schon bei Ullmann 
systematisch ambig zwischen einer dieser Lesarten und einer allgemeineren Lesart ohne 
Implikationen für kategorielle Identität und Repräsentation verwendet. Um dies, und damit 
die gegenwärtige terminologische Problematik zu illustrieren, sollen hier zwei längere 
Passagen aus Pustejovsky (1991) zitiert werden (die fettgedruckten Hervorhebungen sind von 
mir): 

"A similar ambiguity [wie zwischen einem "change-of-state sense" und einem "create sense" des Verbs 
bake; LB] exists with verbs that allow the resultative construction, shown in... (vgl. S. 415) ... there is 
little choice but to treat all of the above cases as polysemous verbs. Yet, something about the 
systematicity of such ambiguity suggests that a more general and simpler explanation should be possible. 
... I will, in fact, propose a very straightforward explanation of these cases of logical polysemy. (vgl. S. 
416) ... Thus, we can derive both word senses of verbs like bake by putting some of the semantic weight 
on the NP: This view suggests that, in such cases, the verb itself is not polysemous. ... (vgl. S. 423) 
Similar principles seem to be operating in the resultative constructions in...; namely a systematic 
ambiguity is the result of principles of semantic composition rather than lexical ambiguity of the 
verbs." (vgl. S. 424) 

Es wird hier über bestimmte Verben gleichzeitig die Aussage gemacht, daß (a) bei ihnen 
"ambiguity" vorliege und daß sie mehrere "word senses" hätten, und daß (b) sie nicht 
"lexically ambiguous" und nicht "polysemous" seien. Die scheinbare Kontradiktion, daß die 
Ambiguität eines lexikalischen Elements, als welches die besagten Verben ja angesehen 
werden, keine lexikalische Ambiguität darstellt, kann nur folgendermaßen aufgelöst werden: 
Der Terminus "lexical ambiguity" ist nicht kompositionell bzw. nicht als ein Subtyp von 
"ambiguity" wie hier verwendet zu verstehen. Durch die Prüfung anderer Schriften von 
Pustejovsky (1989, 1995) bestätigt sich tatsächlich diese Annahme. Die ersten beiden 
Vorkommnisse von "ambiguity" stehen dem alltagssprachlichen Gebrauch nahe und 
signalisieren, daß der Linguist vor der Analyse mehrere distinkte Interpretationen einer 
sprachlichen Einheit auseinanderhalten kann. Die Ausdrücke "polysemous" und "lexical 
ambiguity" am Ende des Zitats sind hingegen als linguistische Termini aufzufassen, die im 
Sinne der Tradition (und zwar der strukturalistischen Tradition) als disjunkte Einträge oder 
zumindest als disjunkte Merkmalsstrukturen innerhalb eines Eintrags zu repräsentieren seien. 
Der eventuelle Einwand, daß "ambiguity" bei den ersten beiden Erwähnungen nicht explizit 
als eine Eigenschaft von lexikalischen Elementen ausgewiesen ist, kann durch das folgende 
Zitat für Nomina entkräftet werden, für die Pustejovsky eine zu den Verben analoge 
phänomenologische Diagnose aufstellt.  

"The ambiguity with such nouns [door, window usw.; LB] is a logical one, one that is intimately linked 
to the semantic representation of the object itself. The qualia structure, then, is a way of capturing this 
logical polysemy. In conclusion, it should be pointed out that the entire lexicon is organized around such 
logical ambiguities... Such paradigms provide a means for accounting for the systematic ambiguity that 
may exist for a lexical item. For example, a noun behaving according to paradigm 57(a) [eine Liste von 
Alternationen im nominalen Bereich; LB] exhibits a logical polysemy involving packaging or grinding 
operators..." (vgl. S. 432-433) 
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Hier wird auch deutlich, daß der Ausdruck "systematic ambiguity" und der dazu synonyme 
Ausdruck "logical ambiguity" schon als Termini verwendet werden; sie stehen für eine nach 
der linguistischen Analyse eingegrenzte phänomenologische Untermenge von potentiellen 
Ambiguitätsfällen, die ohne die repräsentationstechnischen Beschränkungen von "lexical 
ambiguity" auf lexikalischer Ebene zu lokalisieren ist. In diesem Sinne ist der 
phänomenologisch eingegrenzte Ausdruck "logical polysemy" bei Pustejovsky ein Untertyp 
von "systematic ambiguity", jedoch kein Untertyp des repräsentationell verstandenenen 
"polysemy".  

Von Zwicky und Sadock (1975: 3, Fußnote 9) wurde explizit der Ausdruck 
"understanding" als neutraler Terminus eingeführt, um wahrnehmbare Bedeutungsnuancen 
unabhängig von der Frage der semantischen Repräsentation zu erfassen, d.h. sowohl solche 
Bedeutungsnuancen, für die linguistische Analysen ergeben, daß sie in der semantischen 
Repräsentation verankert sein müssen, als auch solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Als 
entsprechend neutralen Terminus verwende ich den Ausdruck "Interpretation" oder die 
Bezeichnungen "hypothetische" bzw. "tentative" Lesart. Ein spezieller Ausdruck zur 
Bezeichnung hypothetischer Ambiguitätsfälle vor der Klärung der Frage, ob die betreffende 
Bedeutungsdifferenz in der semantischen Repräsentation verankert ist oder nur "kontextuelle 
Modulation" bei Vagheit bzw. Generalität darstellt, konnte sich in der Literatur meines 
Wissens nicht etablieren. Hypothetische Fälle werden in der Regel genauso als "Ambiguität" 
bezeichnet wie Fälle, bei denen diese Eigenschaft im Gegensatz zu Vagheits- bzw. 
Generalitätsfällen mit entsprechenden repräsentationellen Konsequenzen nachgewiesen 
werden kann. Daher ist die terminologische Situation, die am Beispiel des Zitats von 
Pustejovsky exemplifiziert wurde, relativ verbreitet, auch bei solchen Autoren, bei denen 
keine konkrete Computerrepräsentation im Hintergrund der Argumentation steht. 

Der deutsche Ausdruck "Mehrdeutigkeit", der sich als Standardäquivalent von 
"ambiguity" etabliert hat, verfügt, wie schon erwähnt, über alle Verwendungsnuancen des 
englischen Ausdrucks. Als solcher wird er weitgehend ohne terminologische Konsequenzen 
mit dem Ausdruck "Ambiguität" abgewechselt. Gelegentlich wird im Deutschen eine, 
meistens nicht sehr konstante, Unterscheidung zwischen "Mehrdeutigkeit" und 
"Vieldeutigkeit" gemacht, die kein direktes Äquivalent im Englischen hat. So werden z.B. 
von Pinkal (1980) zwei Untertypen von "Mehrdeutigkeit", nämlich "referentielle 
Mehrdeutigkeit" und "elliptische Mehrdeutigkeit", im Gegensatz zu anderen Untertypen als 
"referentielle Vieldeutigkeit" bzw. "elliptische Vieldeutigkeit" bezeichnet. Wunderlich (vgl. 
1980: 29) wiederum verwendet den Ausdruck "Vieldeutigkeit" für den Übergangsbereich zur 
Generalität.  

In der Tradition der strukturalistischen, d.h. konkatenativen Morphologie wird die 
phonologische Übereinstimmung von flektierten Wortformen, die durch unterschiedliche 
morphosyntaktische Kategoriewerte ausgewiesen sind, vorwiegend als 
"homonymy"/"Homonymie" und etwas seltener als "ambiguity"/"Ambiguität" bezeichnet. Da 
die "Homonymie"/"Ambiguität" von Morphemsequenzen innerhalb und außerhalb von 
phonologischen Wörtern strikt auf die der konstituierenden Morpheme zurückgeführt wird, 
spielt dabei - konzeptuell und terminologisch - auch keine wesentliche Rolle, ob die 
grammatischen Morpheme allein (wie bei /laId´n/ < LEID + 1.PL ∨ 3.PL ∨ INF (und eventuell) 
∨ NOMINALISIERER), die lexikalischen Morpheme allein (wie bei /do:z´n/ < DOS[IS] ∨ DOSE + 
PL), oder beide zusammen (wie bei /lIçt´n/ < LICHT1 ∨ LICHT2 + 1.PL ∨ 3.PL ∨ INF; vgl. den 
Wald lichten vs. den Anker lichten) für die "Homonymie"/"Ambiguität" verantwortlich sind.  
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Insofern eine konsistente terminologische Unterscheidung zwischen "Wortform" als 
grammatischer Realisierung eines abstrakten lexikalischen Elements bzw. Träger von 
morphosyntaktischen Informationen und "Wort" als einem von grammatischen 
Realisierungen abstrahierten Element des Lexikons, das je nachdem synonym zu 
"(lexikalischem) Morphem", "Lexem", "Lexikoneintrag" verwendbar ist, gemacht wird, wird 
auch bei den Termini "Ambiguität"/"Homonymie" eine entsprechende Differenzierung 
favorisiert ("Ambiguität von Wortformen" usw.). Interessanterweise wird dies, insbesondere 
in der älteren Literatur, häufig gerade dann unterlassen, wenn (a) weder der exzessive 
Gebrauch von (verschiedenen) "Nullmorphemen" in einer IA-Morphologie, (b) noch der 
Gebrauch von kategoriezuweisenden morphologischen Prozessen in einer IP-Morphologie, 
die den Input phonologisch unverändert lassen, (c) noch ein Paradigmenmodell ausdrücklich 
vertreten werden. So behandelt z.B. Bolinger (1961a) die Differenz zwischen den beiden 
"Bedeutungen" ("meanings"!) von put ("past tense" vs. "present tense") und von light ('hell' 
vs. 'leicht') in einem gemeinsamen Zusammenhang und grenzt sie beide als Fälle von 
"ambiguity" von Generalitätsfällen ab. Der Punkt, daß put, wie sich Bolinger (1961a: 14) 
ausdrückt, "is ambiguous by virtue of the two categories to which it is assigned" erscheint ihm 
dabei als eine sekundäre Angelegenheit. Entsprechend wird in einem Ansatz wie dem von 
Bolinger auch kein prinzipieller Unterschied gesehen zwischen (a) grammatischer Ambiguität 
im engeren Sinne, also Fällen, bei denen eine Form unterschiedlichen Flexionskategorien 
zugeordnet werden kann (vgl. put oben), und (b) grammatischer Ambiguität, die mit einer 
lexikalischen korreliert, also Fällen, bei denen eine Form oder eine Menge von Formen 
unterschiedlichen Wortklassen zugeordnet werden kann (vgl. light ('Licht' und 'beleuchten')). 

In paradigmatischen Modellen zur Morphosyntax (vgl. Plank 1991a, 1991b; Carstairs 
1983, 1984, 1988) werden Mehr-zu-Eins-Relationen zwischen den abstrakten Kategorien und 
deren phonologischen Realisierungen überwiegend durch den Terminus 
"Synkretismus"/"syncretism" belegt. Sie sind hierbei als Abweichungen von einer idealen 
Isomorphierelation konzipiert. "Synkretismus"/"syncretism" wird des öfteren abgewechselt 
mit dem Ausdruck "Homonymie"/"homonymy" und etwas seltener mit 
Ambiguität/"ambiguity". Dies gilt für die morphosyntaktischen Exponenten, aber auch für die 
resultierenden grammatischen Formen als ganze.2 Bei der Entscheidung für den einen oder 
anderen der genannten Ausdrücke dürften allerdings auch gewisse persönliche Präferenzen 
eine Rolle spielen: Corbett z.B. (vgl. 1995) verwendet vorwiegend den Ausdruck 
"syncretism" und hat entsprechend eine "typology of syncretism" entworfen. Wurzel (vgl. o. 
J.) dagegen versucht formale Zusammenfälle im Flexionsbereich im Rahmen einer 
"Ambiguitätstypologie" zu systematisieren.  

Nach dem Paradigmenkonzept, das im morphosyntaktischen Bereich vorherrscht, ist das 
Paradigma ein Konstrukt für die Systematisierung des morphologischen Bildungspotentials 
unter formalen und nicht unter semantischen oder funktionalen Gesichtspunkten; die 
morphosyntaktischen Kategorien selber werden auf historischer oder auf 
wissenschaftshistorischer Grundlage vorausgesetzt (vgl. die Beiträge in Plank 1991a; vgl. 
Behrens 1994b, 1995). Wenn ihre Identität in Frage gestellt wird, dann geschieht dies in 
Zusammenhang mit der Optimalität und Ökonomie von Paradigmenstrukturen, die z.B. durch 
die Reduzierung von morphologischen Klassen oder durch die Reduzierung bzw. 
Uminterpretation von morphosyntaktischen Kategorien erzielt werden kann. Daher ist es nicht 
verwunderlich, daß in diesem Kontext der Ausdruck "Ambiguität" nicht für die semantische 
Vielfalt einer abstrakten morphosyntaktischen Kategorie (neben und in Abgrenzung zu einer 
synonymen Verwendung zu "Synkretismus") verwendet wird, wenn die Realisierungen dieser 
Kategorie durch alle Klassen hindurch homogen sind. Anders ausgedrückt: Die Tatsache, daß 
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z.B. bei der Kasuskategorie GENITIV in einer Sprache mehrere semantische Nuancen oder 
Funktionen auseinandergehalten werden können, wird nicht zum Anlaß für die Annahme 
genommen, diese Sprache könnte über mehrere GENITIV-Kategorien verfügen, solange alle 
formalen Varianten phonologisch erklärt oder verschiedenen arbiträren Klassen des Lexikons 
zugeordnet werden können. Können dagegen formale Varianten bei einer Gruppe von 
lexikalischen Elementen nicht auf diese Weise behandelt, jedoch mit einem semantischen 
Unterschied in Verbindung gebracht werden, wird unter Umständen die Existenz von zwei 
separaten GENITIV-Kategorien erwogen, mit der Konsequenz, daß das Fehlen einer formalen 
Differenzierung in allen anderen Klassen als "Synkretismus" bzw. 
"Homonymie"/"Ambiguität" gewertet wird. Man vergleiche hierzu Comries (1991) 
Überlegungen zu der Frage, ob das Russische über zwei GENITIV-Kategorien (einen 
"partitivischen" und einen "nichtpartitivischen" GENITIV) verfügt. 

Es wird gelegentlich darauf hingewiesen, daß "Synkretismus" / "Homonymie" / 
"Ambiguität" im Flexionsparadigma sogenannte "natürliche" und "nichtnatürliche" Gründe 
haben kann, die konzeptuell deutlich unterschieden werden müssen (Comrie 1991; Plank 
1991b). Unter "nichtnatürlichen" Gründen werden unabhängige Lautwandelprozesse 
verstanden; "natürliche Gründe" wiederum werden angenommen, wenn die Aufgabe bzw. 
Entwicklung einer formalen Distinktion mit Hypothesen über die semantische Nähe von 
morphosyntaktischen Kategorien und deren historisch belegten Grammatikalisierungen 
übereinstimmt. Es ist mir nicht bekannt, daß aufgrund solcher Überlegungen im 
morphosyntaktischen Bereich - analog zu der Homonymie-Polysemie-Distinktion im 
lexikalischen Bereich - jemals eine terminologische Differenzierung gemacht worden wäre.  

Werden morphosyntaktische Kategorien einer semantischen Analyse unterzogen, 
unabhängig von Einzelfragen ihrer formalen Realisierung, so auch unabhängig von der Frage, 
ob dies durch morphologische Formreihen oder (teils) durch syntaktische Formreihen 
geschieht, dann fallen in gegenwärtigen Publikationen gelegentlich die Ausdrücke 
"ambiguity" bzw. "Ambiguität"/"Mehrdeutigkeit" usw. zur Bezeichnung semantischer 
Distinktionen innerhalb der jeweils untersuchten Kategorie. Als Terminus für 
kontextunabhängige semantische Differenz innerhalb von Kategorien sind die genannten 
Ausdrücke noch wesentlich stärker umstritten als im lexikalischen Bereich. Ein alternativer 
Terminus - wie etwa "Polysemie" - hat sich auch in der Tradition deskriptiver Grammatiken 
nicht etablieren können, obgleich die verschiedenen "Sonderbedeutungen" (vgl. Jakobson 
1936/1971) gewöhnlich aufgelistet werden. 

Für die Terminologie von morphosyntaktischen Kategorien, die ausschließlich durch 
Funktionswörter realisiert werden (z.B. TEMPUS-, ASPEKT- oder MODUS-Partikeln) gilt im 
wesentlichen das gleiche, was oben für den Terminologiegebrauch bei lexikalischen 
Elementen (im engeren Sinne) gesagt wurde. 

In dieser Arbeit wird überwiegend der Ausdruck "Ambiguität" verwendet, und zwar 
sowohl für den lexikalischen als auch für den grammatischen Bereich. Wenn Autoren, deren 
Arbeiten besprochen werden, abwechselnd die Ausdrücke "Mehrdeutigkeit" und 
"Ambiguität" verwenden, verwende ich in sinngemäßen Zitaten ebenfalls in der Regel den 
Ausdruck "Ambiguität". Der Ausdruck "Ambiguitätserscheinungen" umfaßt bei mir alle 
potentiellen Fälle, bei denen eine Bedeutungsdifferenz bei der Interpretation einer 
linguistischen Entität einer Analyse unterzogen werden kann. Hypothetische Ambiguitätsfälle 
werden, wenn dies nicht klar aus dem Kontext hervorgeht, möglichst auch als solche 



 136

gekennzeichnet. "Ambiguität" im engeren Sinne, als ein nach linguistischer Analyse 
eingegrenzter Phänomenbereich, schließt dagegen in meiner Terminologie Vagheit und 
Generalität aus. 

2.1.1 Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt (2.1) haben wir die starke Mehrdeutigkeit der englischen und der 
deutschen Termini "ambiguity" bzw. "Ambiguität" vor einem wissenschaftsgeschichtlichen 
Hintergrund verfolgt. Es wurde gezeigt, daß die terminologische Uneinheitlichkeit mit 
historisch gewachsenen Divergenzen bei Morphologie- und Lexikonkonzepten in 
Zusammenhang gebracht werden kann: Die vielfach thematisierte Ambiguität von 
"word/Wort", "morpheme/Morphem" und und "lexeme/Lexem" setzt sich automatisch bei der 
Ambiguität von "ambiguity/Ambiguität" fort. Unabhängig davon gibt es eine sehr alte 
Tradition, diese Ausdrücke in linguistischen Publikationen gleichzeitig in einer eher 
alltagssprachlichen Verwendung (wahrnehmbare Bedeutungsdifferenz, über die man sprechen 
möchte) und in einer eher technischen Verwendung (Bedeutungsdifferenz, die man auf eine 
ganz bestimmte Weise repräsentieren möchte) zu gebrauchen. Auch dies stellt eine ständige 
und vielfach unterschätzte Quelle für terminologische Mißverständnisse dar. 
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Endnoten

                                                 

1 Der Aufsatz von Zwicky/Sadock liefert eine gute Demonstration für verschiedene Arten von 
Theorieabhängigkeit. Die Autoren favorisieren eine satzsemantische Perspektive, die die genaue Bestimmung 
lexikalischer Ambiguität unter Umständen, wie sie selber sagen, offen läßt (vgl. 1975: 6, Fußnote 13): 

"In general, our discussion of ambiguity concerns SENTENCES, although when ambiguity (or lack of 
specification) can be attributed uncontroversially to a particular word or phrase we will treat constituents 
smaller than a sentence (as in the paragraph of English gender). In many cases, of course, it is hard to 
determine which part of a sentence is responsible for an ambiguity. We have simplified our exposition by 
avoiding such issues of lexical semantics."  

Dies steht in Kontrast z.B. zu dem lexikalisch-semantischen Interesse von Cruse (1986), der teilweise die 
gleichen Ambiguitätstests kritisch bespricht wie Zwicky und Sadock. Darüber hinaus thematisieren 
Zwicky/Sadock (1975) die für die damalige Zeit aktuelle Frage, wie weit das "Transformationspotential" 
(Applizierbarkeit von "Transformationsregeln" im Sinne von damals) ein geeignetes Kriterium für die 
Bestimmung von Ambiguität darstellt. Sie weisen darauf hin, daß dies zum Teil davon abhängt, ob 
"Transformationen" als bedeutungserhaltende Operation in einer restringierteren syntaktischen Theorie 
verwendet werden oder nicht. Es sei noch vermerkt, daß manche theoretischen Präferenzen, die eine 
Konsequenz für die Klassifizierung von Ambiguitätserscheinungen haben, quer zu den Grenzen bekannter 
linguistischer Modelle verlaufen: Man denke hier z.B. an die Frage, ob eine morphembasierte, konkatenative 
oder eine eher lexembasierte, paradigmenorientierte Morphologie bevorzugt wird.  
2 Es gibt den Unterschied zwischen "syncretism of form" und "syncretism of pattern". Mit "syncretism of form" 
wird auf die einfache phonologische Identität einzelner Formen mit unterschiedlichen morphosyntaktischen 
Kategoriewerten in einer Klasse Bezug genommen; mit "syncretism of pattern" wird die allgemeinere (von der 
jeweiligen morphologischen Bildung unabhängige) Übereinstimmung zwischen den Realisierungen von zwei 
oder mehreren Kategoriewerten, also die phonologische Übereinstimmung über mehrere Klassen hinweg, 
bezeichnet. 
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2.2 Ambiguitätstypen in der Literatur 

Wenn in der Literatur explizit auf das Vorhandensein unterschiedlicher Ambiguitätstypen 
hingewiesen wird, werden normalerweise folgende Grundtypen aufgelistet (vgl. Cruse 1986: 
66ff.; Panman 1982: 105; Kempson 1977, Lyons 1977; Kooij 1971; Pinkal 1980, 1985; Hess 
1991; Hirst 1987): 

• lexikalische Ambiguität; 
• grammatische/syntaktische/strukturelle Ambiguität ("grammatical ambiguity" bei 

Panman 1982, Lyons 1977 und Kooij 1971; "pure syntactic ambiguity" bei Cruse 1986; 
"syntactic ambiguity" bei Dahlgren 1988; "structural ambiguity" bei Kempson 1977 und 
Hirst 1987; "strukturell-syntaktische Mehrdeutigkeit/Ambiguität" bei Pinkal 1985; 
"strukturelle Mehrdeutigkeit", wahlweise "syntaktische Mehrdeutigkeit" bei Hess 
1991); 

• lexikalisch-kategorielle Ambiguität ("categorial ambiguity" bei Hirst 1987; "lexico-
syntactic ambiguity" bei Cruse 1986, "kategoriale Mehrdeutigkeit" bei Hess 1991, 
"lexical category ambiguity" bei DeRose 1988); 

• referentielle Ambiguität ("referentielle Mehrdeutigkeit/Ambiguität" bei Pinkal 1980, 
1985; "pronominale Ambiguität" bei Habel 1985). 

2.2.1 Lexikalische vs. grammatische Ambiguität 

Es ist in der gegenwärtigen Literatur weitgehend unumstritten, daß mindestens zwischen 
folgenden zwei Arten von Ambiguität eine prinzipielle Unterscheidung zu treffen ist: (1) 
"lexikalische" Ambiguität, bei der die Ambiguität eines Satzes eindeutig auf die inhärente 
Ambiguität der konstituierenden lexikalischen Elemente zurückgeführt werden kann, und (2) 
nichtlexikalische Ambiguität, bei der die Satzambiguität nicht aus der Ambiguität der 
konstituierenden lexikalischen Elemente resultiert, so daß sie eine "nichtlexikalische", also 
"grammatische" (bzw. "syntaktische"/"strukturelle") Quelle haben muß (vgl. Kempson 1977: 
3). Unter (2-1) und (2-2) sehen wir zwei Beispiele für "lexikalische" ((2-1)) und 
"grammatische" ((2-2); vgl. Hockett 1954: 219) Ambiguität.  

(2-1) The pen is in the box.1 
a. 'Der Kugelschreiber ist in der Schachtel.' 
b. 'Der Laufstall ist in der Loge.' 

(2-2) The old men and women stayed at home. 
a. 'The old people stayed at home.' / 'The old woman and man stayed at home.' etc. 
b. 'Women and old men stayed at home.' 

Beispiele wie diese beiden erwecken den Eindruck, daß lexikalische und grammatische 
Ambiguität im Normalfall unabhängig voneinander auftreten und daher ohne größere 
Schwierigkeiten zu erkennen sind. Man beachte jedoch, daß z.B. Satz (2-1) eine sehr einfache 
syntaktische Konstruktion darstellt, so daß der Nachweis dafür, daß die Ambiguität zwischen 
den beiden möglichen unter a. und b. aufgeführten Interpretationen ausschließlich auf die 
Ambiguität von pen ('playpen' vs. 'writing pen') und auf die gleichzeitige Ambiguität von box 
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('container'/'case' vs. 'area' ('a small area of a theatre', 'a special area of a sportsfield'...)) 
zurückzuführen ist, nicht besonders schwer fällt. Auch Satz (2-2) ist nicht von ungefähr ein 
Vorzeigebeispiel syntaktischer bzw. struktureller Ambiguität geworden. Die beiden 
Interpretationen unter a. und b. lassen sich eindeutig und ausschließlich mit einer Differenz in 
der hierarchischen Gliederung der Konstituentenstruktur assoziieren. Die divergierenden 
Phrasenstrukturen, die (2-2) a. und b. zugeordnet werden können, unterscheiden sich dabei 
nicht hinsichtlich der sie konstituierenden Kategorien, sondern nur hinsichtlich der 
hierarchischen Konfiguration dieser Kategorien.2 Es gäbe eine einzige Möglichkeit, die 
Ambiguität von (2-2) als "lexikalisch" einzustufen. Nehmen wir an, daß man in einem Modell 
arbeitet, in dem das Lexikon auch grammatische Elemente (Funktionswörter, Affixe) enthält. 
In diesem Fall könnte man auch schon das Funktionswort and im Lexikon als ambig 
repräsentieren. Allerdings würde sich die Ambiguität dieser Konjunktion (bezogen auf die 
hier relevante Fragestellung) letztlich in deren Zuordnung zu zwei unterschiedlich 
geklammerten syntaktischen Strukturen erschöpfen. Entsprechend hätten wir nicht mit einer 
"lexikalischen" Ambiguität im Sinne von genuiner lexikalisch-semantischer Mehrdeutigkeit 
zu tun, sondern mit einer im Lexikon repräsentierten "grammatischen" Ambiguität. 

Dieser Fall ist ein deutlicher Beleg dafür, daß alternative Klassifizierungen von 
Ambiguitätsphänomenen auf eine divergierende Auslegung der Distinktion zwischen 
"lexikalisch" und "grammatisch" zurückgehen können. Die Distinktion kann z.B. im Sinne 
derjenigen Kriterien verstanden werden, die auch zur Unterscheidung von "Inhaltswörtern" 
und "Funktionswörtern" herangezogen werden. Das sind vor allem: inhärenter semantischer 
Gehalt und Mitgliedschaft in einer offenen bzw. geschlossenen Klasse. Diese Kriterien 
spielen eine weniger wichtige Rolle, wenn die genannte Unterscheidung eher technisch 
verstanden, d.h. auf die Stelle bezogen wird, in der sprachliche Entitäten in einem Modell 
repräsentiert werden. Davon, daß diese beiden Interpretationen der Abgrenzung von 
"lexikalisch" und "grammatisch" nicht koextensiv sind, zeugen sowohl Morphologieansätze, 
in denen selbst semantisch "leere" Affixe im Lexikon gespeichert werden, als auch 
syntaktische Ansätze, in denen lexikalisch-semantische Differenzen, die aufgrund der 
syntaktischen Umgebung voraussagbar sind, ausschließlich als Gegenstand der Syntax 
behandelt werden.  

Bei den Grenzfällen zwischen Inhaltswörtern und Funktionswörtern, wie z.B. bei 
Präpositionen und Konjunktionen, die einerseits zu "annähernd" geschlossenen Klassen 
gehören und andererseits weiterhin einen spezifischen lexikalisch-semantischen Inhalt haben 
können, scheint sich ohnehin keine allgemein anerkannte Repräsentationsstrategie 
durchgesetzt zu haben. In der lexikalischen Semantik herrscht nicht einmal darüber Einigkeit, 
ob sie als Untersuchungsgegenstand mitzuberücksichtigen seien. Cruse (1986: 4) z.B. 
schränkt den Gegenstand lexikalischer Semantik explizit auf Mitglieder offener Klassen ein 
und läßt nur wenige Ausnahmen hiervon zu. Damit definiert er lexikalische Ambiguität 
indirekt als eine Eigenschaft prototypischer Inhaltswörter. Auf der anderen Seite spielten 
Funktionswörter bei lexikalisch-semantischen Ansätzen kognitiver Provenienz in den letzten 
Jahren eine fast noch wichtigere Rolle als Inhaltswörter und bestimmten damit maßgeblich 
die dort herrschende Auffassung über zwei zentrale Fragen der lexikalischen Semantik, 
nämlich über kategorielle Abgrenzung und Ambiguität (vgl. Brugman 1989; Herskovits 1986, 
1989; Sweetser 1982, 1986).  

Auf alle Fälle dürfen wir davon ausgehen, daß das Prinzip der Kompositionalität auch 
innerhalb komplexer grammatischer Konstruktionen seine Geltung hat; d.h. auch 
konstruktionelle Bedeutungen in der Grammatik dürften mehr oder weniger durch die 
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Bedeutung der Konstituenten determiniert sein. Dies bedeutet, daß bei konstruktioneller 
Ambiguität, mit Ausnahme von Konstruktionen, die ausschließlich durch symbolische Mittel 
(ohne natürlich-sprachliche Elemente) definiert sind, potentiell immer mit der Ambiguität der 
in der jeweiligen Konstruktion enthaltenen grammatischen Elemente (Funktionswörter) zu 
rechnen ist. Mit einer einfachen Unterscheidung zwischen "lexikalischer" und 
"grammatischer" Ambiguität kann man diesem Faktum nicht Rechnung tragen. 

2.2.2 Lexikalisch-kategorielle Ambiguität 

Unter "lexikalisch-kategorieller" Ambiguität versteht man in der Literatur in erster Linie die 
Eigenschaft lexikalischer Formen, durch mehrere lexikalische Hauptkategorien (wie N, V, 
ADJ) spezifiziert werden zu können, unabhängig davon, ob die ambig eingestuften 
lexikalischen Einheiten etymologisch verwandt sind oder nicht, ob sie in einer synchron 
transparenten semantischen Relation stehen oder nicht, und ob sie durch eine systematische 
syntaktisch-semantische Relation ("systematische Konversion"3) verbunden sind oder nicht. 
Entsprechend gelten die unter (2-3) bis (2-5) aufgeführten Nomen-Verb-Paare und die unter 
(2-6) bis (2-8) aufgeführten Nomen-Adjektiv-Paare gleichermaßen als Instanzen von 
lexikalisch-kategorieller Ambiguität.4  

(2-3) ball:  N  ('a large formal occasion at which people dance'),  
V ('to form something into a small round shape') 

box:  N  ('container for putting things in'),  
V ('to fight someone as a sport') 

can:  N  ('a metal container in which food or drink is preserved'),  
V ('to be able to') 

(2-4) track: N  ('one of the songs or pieces of music on a record'),  
V ('to search for a person or animal by following the marks they leave') 

track: N  ('the two metal lines along which trains travel'),  
V ('to search for a person or animal by following the marks they leave') 

stress: N  ('continuous feelings of worry'),  
V ('to emphasize a statement, fact or idea') 

(2-5) a. ball:  N  ('something formed or rolled into a round shape'), 
V ('to form something into a small round shape') 

box:  N  ('container for putting things in'), 
V ('to put things in boxes') 

box:  N  ('a small square on a page'),  
V ('to draw a box around something on a page') 

can:  N  ('a metal container in which food or drink is preserved'), 
V ('to preserve food by putting it into a metal container') 

b. track: N  ('a line of marks left on the ground by a moving person, animal, or  
vehicle'), 

V ('to search for a person or animal by following the marks they leave') 
stress: N  ('the special attention or importance given to a particular idea, fact or  

activity'),  
V ('to emphasize a statement, fact or idea') 
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Die Nomen-Verb-Paare unter (2-3) sind etymologisch unverwandt.5 Die unter (2-4) paarweise 
aufgelisteten Nomina sind etymologisch verwandt, stehen jedoch nicht in einer direkten 
Konversionsrelation zueinander. Synchron gesehen ist die indirekte semantische Relation 
zwischen ihnen teilweise überhaupt nicht mehr oder nur noch vermindert transparent. So 
weisen die Lesarten von track 'Musikstück' und 'nachspüren' bzw. 'Eisenbahnschienen' und 
'nachspüren' kaum noch lexikalisch-semantische Gemeinsamkeiten auf. Bei stress könnte man 
noch erwägen, daß das Nomen-Verb-Paar 'physikalischer Druck'/'physikalischen Druck 
ausüben' als lexikalisch-semantisches Verbindungsstück die Relation zwischen dem Nomen 
'Streß' und dem Verb 'hervorheben' bis zu einem gewissen Grad transparent hält.  

Unter (2-5) dagegen finden wir Beispiele für lexikalisch-kategoriell ambige Formen, in 
denen die jeweiligen Nomina und Verben in einer semantisch transparenten 
Konversionsrelation stehen, wie man dies auch an den Bedeutungsparaphrasen in Klammern 
ablesen kann. Die Konversionsrelation ist außerdem bei (2-5) a. in dem Sinne "systematisch", 
daß die korrespondierenden Verbbedeutungen mit hinreichender Präzision aufgrund der 
lexikalisch-semantischen Klasse der Nomina vorausgesagt werden können.6 Mit anderen 
Worten, wir können lexikalische Regeln formulieren wie  

α BEHÄLTER (N)  in α BEHÄLTER TUN (V) (vgl. box, can),  
OBJEKT von α FORM (N)  OBJEKT von α FORM ERZEUGEN (V) (vgl. ball),  
OBJEKT von α FORM in REPRÄSENTATION (N)  OBJEKT von α FORM REPRÄSENTIEREN 
(V) (vgl. box),  

die ausgehend von den Nomina "aktuelle" lexikalische Einheiten der Klasse Verb als 
"mögliche" lexikalische Einheiten der englischen Sprache ausweisen und neue lexikalische 
Einheiten im voraus bestimmen können. Bei track unter (2-5) b. läßt sich dagegen schwer 
eine lexikalische Regel formulieren, die exakt voraussagt, daß ein Verb in der Bedeutung 
'Spuren verfolgen' - überhaupt und etwa im Gegensatz zu 'Spuren hinterlassen' - existiert.7 Bei 
Abstrakta wie stress würde zwar eine lexikalische Regel, die allgemein für "ornative" 
Relationen verantwortlich ist, für die Voraussage der verbalen Bedeutung ausreichen; hier 
hätte man jedoch Probleme, die lexikalisch-semantische Klasse, innerhalb derer eine solche 
lexikalische Regel auftreten kann, mit hinreichender Spezifizität einzugrenzen.  

Bei den Nomen-Adjektiv-Paaren unter (2-6), (2-7) und (2-8) finden wir annähernd 
parallele Verhältnisse wie bei den Nomen-Verb-Paaren.  

(2-6) novel:  N   ('a long written story'),  
ADJ ('not like anything known before') 

(2-7) gay:   N   ('someone who is homosexual'),  
ADJ ('cheerful and excited') 

(2-8) a. adult:    N   ('a fully grown person'),  
ADJ ('fully grown or developed') 

gay:     N   ('someone who is homosexual'),  
ADJ ('homosexual') 

American N   ('someone from the USA'),  
ADJ ('from or connected with the USA') 
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b. blind:    N   ('a covering that can be pulled down over a window'),  
ADJ ('unable to see') 

blind:    N   ('a trick or excuse to stop someone from discovering the truth'),  
ADJ ('unable to see')  

safe:     N   ('a strong metal box or cupboard with special locks'),  
ADJ ('not in danger of being lost, harmed, or stolen')  

initial:    N   ('the first letter of someone's first name'),  
ADJ ('happening at the beginning, first') 

Die lexikalische Form novel ist in den unter (2-6) angeführten Bedeutungen resp. Kategorien 
über unterschiedliche Wege ins Englische gelangt, so daß wir von einer "zufälligen" 
Formengleichheit ausgehen dürfen. Die indirekte Relation zwischen der historisch primären 
adjektivischen Lesart von gay ('fröhlich') in (2-7) und deren historisch sekundärer Lesart ('der 
Homosexuelle'8) ist nicht mehr vollständig transparent.9 Die in (2-8) paarweise aufgeführten 
Adjektive und Nomina stehen in einer direkten semantischen Relation und lassen sich durch 
lexikalische Regeln folgender Art verbinden:  

α MENSCHLICHE EIGENSCHAFT (ADJ)  TRÄGER von α MENSCHLICHER EIGENSCHAFT 
(N)10 (vgl. adult, gay in (2-8) a.),  
α NATIONALITÄT als EIGENSCHAFT (ADJ)  MITGLIEDER von α NATION (N) (vgl. 
American in (2-8) a.),  
UNGEEIGNETSEIN für α TÄTIGKEIT (aktivisch/passivisch) (ADJ)  OBJEKT, das für α 
TÄTIGKEIT UNGEEIGNET MACHT (passivisch) (N) (vgl. blind, safe in (2-8) b.),  
α TOPOLOGISCHE EIGENSCHAFT (ADJ)  TRÄGER von α TOPOLOGISCHER EIGENSCHAFT 
(N) (vgl. initial in (2-8) b.).  

Ausgehend von den Adjektiven machen nur die ersten beiden Regeln hinreichend spezifische 
Voraussagen über die potentiellen Denotata der korrespondierenden Nomina. So kann die 
dritte (faktitive) Regel z.B. nicht mehr voraussagen, als was für ein spezifisches Objekt safe 
verwendet bzw. konventionalisiert werden könnte. Allerdings sind im Englischen selbst die 
ersten beiden Regeln, obgleich durch eine Reihe usualisierter Adjektiv-Nomen-
Korrespondenzen belegt, nur eingeschränkt produktiv anwendbar.11 Die anderen beiden 
Regeln sind bei der hier vorliegenden "Post-Festum-Transparenz" (vgl. S. 58) ohnehin 
semiproduktiver Natur. 

Wie wir gesehen haben, überkreuzt sich lexikalisch-kategorielle Differenz mit 
traditionellen semantischen Kriterien zur Differenzierung lexikalischer Ambiguität innerhalb 
der gleichen lexikalischen Kategorie. Die Verhältnisse, die wir in (2-3) bei den Nomen-Verb-
Paaren und in (2-6) bei den Nomen-Adjektiv-Paaren vorfinden, würden innerhalb der 
gleichen lexikalischen Kategorie normalerweise als Homonymie charakterisiert werden, 
diejenigen in (2-4) bzw. (2-7) als konventionalisierte bzw. "starke" Polysemie und diejenigen 
in (2-5) bzw. (2-8) als gar keine Polysemie bzw. eventuell als "schwache" Polysemie. Für 
eine konversionsfreudige Sprache wie das Englische ist charakteristisch, daß ein und dieselbe 
lexikalische Form in mehreren Subtypen von lexikalisch-kategorieller Ambiguität - wie hier 
vorläufig zwischen (2-3), (2-4) und (2-5) bzw. zwischen (2-6), (2-7) und (2-8) unterschieden - 
vorkommt (vgl. ball, can, box in (2-3) und (2-5), track, stress in (2-4) und (2-5), gay in (2-7) 
und (2-8)). Neben zufälliger Formengleichheit ist dies darauf zurückzuführen, daß 
Konversion auf mehrfache Weise lesartensensitiv ist: Sie hat lexikalische Formen mit 
konventionalisierten Lesarten zum Input, d.h. auf die gleiche lexikalische Form kann eine 
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Konversion mehrfach, nämlich auf alle konventionalisierten Lesarten einzeln, angewandt 
werden. Auf eine Lesart können mehrere Konversionstypen mit unterschiedlichen lexikalisch-
semantischen Funktionen angewandt werden. Und schließlich sind die Outputs von 
Konversion selbst anfällig für Konventionalisierung. Entsprechend ist selbst bei lexikalischen 
Formen, die sich durch mehrere systematische Konversionsrelationen auszeichnen, mit 
Lücken, also mit verbalen lexikalischen Einheiten ohne nominales Pendant und mit 
nominalen lexikalischen Einheiten ohne verbales Pendant zu rechnen. Man vergleiche hierzu 
noch einmal stress: Es wird nominal und verbal in den Bedeutungspaaren (a) 'physikalischer 
Druck/physikalischen Druck ausüben', (b) 'Hervorhebung'/'hervorheben' und (c) 'Betonung' 
('Akzent')/'betonen' ('Akzent setzen') verwendet, während für die Lesart 'Streß' eine verbale 
Entsprechung zumindest unüblich sein dürfte.12 Auch bei gay finden wir nur in der 
metaphorischen Lesart eine gleichzeitige Verwendung als Nomen und Adjektiv.  

In der Literatur herrscht Uneinigkeit darüber, ob lexikalisch-kategorielle Ambiguität 
einen Untertyp von lexikalischer resp. syntaktischer/struktureller Ambiguität oder einen 
eigenständigen Ambiguitätstyp darstellt, oder ob sie nur allgemein unter dem Aspekt des 
gleichzeitigen Auftretens von lexikalischer und grammatischer Ambiguität zu 
charakterisieren sei.13 Hirst z.B. stuft lexikalisch-kategorielle Ambiguität neben "Polysemie" 
und "Homonymie" als einen dritten Untertyp von lexikalischer Ambiguität ein (vgl. 1987: 5). 
Cruse führt sie unter dem Terminus "lexico-syntactic ambiguity" als einen eigenständigen 
Ambiguitätstyp auf (vgl. 1986: 66-67). Dabei geht er, wenn die kategorielle Differenz mit 
einer rekurrenten und semantisch vollständig voraussagbaren Relation einhergeht (vgl. (2-5) 
a. und (2-8) a. oben), von einer Ambiguität innerhalb eines "Lexems" aus. In allen anderen 
Fällen setzt Cruse (1986: 80) - wie allgemein üblich - Ambiguität zwischen identischen 
lexikalischen Formen mehrerer "Lexeme" an (vgl. (2-3) - (2-4), (2-6) - (2-7), (2-5) b., (2-8) 
b.). Lyons (1977) bespricht Fälle von lexikalisch-kategorieller Ambiguität allgemein in 
Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Auftreten von lexikalischer und grammatischer 
Ambiguität. 

Die Tatsache, daß sich die Eigenschaft lexikalischer Formen, durch mehrere 
lexikalische Kategorien spezifiziert werden zu können, mit semantischen Kriterien der 
Klassifizierung von lexikalischer Ambiguität überkreuzt, spricht eindeutig gegen einen 
Ansatz wie den von Hirst (1987). Lexikalisch-kategorielle Ambiguität stellt neben 
Homonymie und Polysemie, wie man sie auch voneinander abgrenzt, nicht einen zusätzlichen 
dritten Typ lexikalischer Ambiguität dar, sondern kann, wenn man so will, in Homonymie 
und Polysemie unterteilt werden. Auch der Ansatz, bei dem lexikalisch-kategorielle 
Ambiguität als Untertyp syntaktischer/struktureller Ambiguität behandelt wird, ist nicht 
unproblematisch. Wenngleich mehrfachkategorisierte lexikalische Formen (im Falle von 
Hauptkategorien) per definitionem divergierende Phrasenstrukturen voraussetzen, 
unterscheidet sich diese Art von Ambiguität in einer wesentlichen Hinsicht von den 
klassischen Fällen syntaktischer/struktureller Ambiguität, also von hierarchischer Ambiguität 
etwa bei Koordination (vgl. (2-2)) oder PP-Zuordnung (vgl. (2-9)): Hierarchisch ambige Sätze 
zeichnen sich generell dadurch aus, daß sie  

(a) durch zwei oder mehrere distinkte Strukturen repräsentiert werden können und  
(b) im Prinzip "gleichzeitig" zwei oder mehrere diesen Strukturen entsprechende 

semantische Interpretationen erhalten können.  

Auch wenn aufgrund lexikalisch-semantischer Informationen, aufgrund der Interpretation der 
aktuellen Diskurssituationen und aufgrund genereller pragmatischer Überlegungen die eine 
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oder andere Interpretation favorisiert oder ausgeschlossen werden kann (vgl. (2-9) b. und c.), 
sind also immer Sätze denkbar, in denen sich sowohl der lokale als auch der globale Kontext 
als neutral erweist (vgl. (2-9) a.).14  

(2-9) a. The police were shooting terrorists with rifles. 
b. The police were shooting terrorists with long hair. 
c. The police were shooting terrorists with permission.  

Einen kontextunabhängigen, rein grammatisch bedingten Disambiguierungszwang gibt es bei 
hierarchischer Ambiguität nicht.15 Ein Satz, der die grammatische Realisierung eines 
lexikalisch-kategoriell ambigen Elements enthält, kann im Gegensatz dazu grundsätzlich nie 
"gleichzeitig" zwei unterschiedliche grammatische (syntaktische) Strukturen bzw. 
semantische Interpretationen haben, vorausgesetzt, (a) der Satz enthält keine weiteren 
Instanzen von Ambiguität und (b) die relevanten lexikalischen Kategorien sind auf 
distributioneller Grundlage als disjunkt definiert. Die Satzambiguität ist in allen in der 
Literatur bekannt gewordenen Beispielen für lexikalisch-kategorielle Ambiguität das Resultat 
der Interaktion von mehreren Ambiguitätsinstanzen, d.h. die Interaktion der lexikalisch-
kategoriellen Ambiguität mit einer weiteren lexikalisch-kategoriellen oder andersartigen 
Ambiguität. Im Beispiel (2-10) interagiert z.B. die Ambiguität von duck mit der in 
phrasenstruktureller Hinsicht relevanten Ambiguität von her als (attributiv verwendbares) 
Possessivpronomen und als (NP-konstituierendes) Personalpronomen.16 

(2-10) They saw her duck. (vgl. Zwicky/Sadock 1975: 3; Cruse 1986: 66) 

Sind die relevanten lexikalischen Kategorien nicht durch komplementäre Distribution 
definiert, dann kann eine entsprechend mehrfachkategorisierte lexikalische Form, die in der 
überlappenden Distribution auftritt, allein für die syntaktische/strukturelle Ambiguität des 
Satzes verantwortlich sein. Die pränominale Position stellt für englische Nomina und 
Adjektive eine überlappende Distribution dar. Treten nun in dieser Position systematisch 
ambige lexikalische Formen wie gay, human, aboriginal (vgl. auch (2-7) a.) auf, korreliert die 
strukturelle Differenz nicht mit einer semantischen: Die Satzvarianten von (2-11) a. sind in 
der hier relevanten Hinsicht nicht "mehrdeutiger" als diejenigen von (2-11) b. und (2-11) c., 
in denen rights - in dieser Reihenfolge - von kategoriell eindeutigen Adjektiven und 
kategoriell eindeutigen Nomina modifiziert wird; auch läßt sich die Interpretation der 
Modifikatoren in den Phrasen (gay in gay rights usw.) nicht exklusiv mit der in 
Wörterbüchern dem Adjektiv (gayADJ usw.) oder dem Nomen (gayN usw.) zugewiesenen 
Bedeutungsangabe assoziieren (vgl. (2-7) a.). 

(2-11) a. Bill Clinton isn't interested in gay rights / human rights / aboriginal rights. 
b. Bill Clinton isn't interested in social rights / individual rights / communal rights. 
c. Bill Clinton isn't interested in language rights / labour rights / trade union rights.  

Ist die relative Anzahl überlappender Distributionen für zwei lexikalische Kategorien und die 
relative Anzahl von lexikalischen Formen, die ohne signifikanten lexikalisch-semantischen 
Unterschied in den disjunkten Umgebungen vorkommen können, sehr hoch, wobei dieser 
Unterschied in den überlappenden Umgebungen auch noch neutralisiert wird, dann kann mit 
Recht die grammatische Legitimität einer Differenzierung zwischen den betreffenden 
Kategorien und damit die Existenz einer lexikalisch-kategoriellen Differenz bei den 
betreffenden lexikalischen Formen bzw. die Existenz einer syntaktischen/strukturellen 
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Ambiguität in den betreffenden Sätzen in Frage gestellt werden. Ein weiteres Argument, das 
gegen eine ambiguitätstypologische Unterordnung lexikalisch-kategorieller Ambiguität 
ausschließlich unter syntaktische/strukturelle Ambiguität spricht, ist die schon erwähnte 
Tatsache, daß sich bei lexikalisch-kategorieller Ambiguität analoge semantische Differenzen 
bemerkbar machen wie bei lexikalischer Ambiguität innerhalb einer Kategorie. Dies 
wiederum würde bei einer entsprechenden Unterordnung eine parallele, jedoch voneinander 
unabhängige Unterklassifizierung lexikalischer und syntaktischer/struktureller Ambiguität 
und damit den Verzicht auf eine signifikante Generalisierung nach sich ziehen.  

2.2.3 Referentielle Ambiguität 

Es ist eine universell gültige definitorische Eigenschaft von Prowörtern, daß ihre Referenten 
erst durch die Interpretation des deiktischen Kontextes "herausgegriffen" werden, weswegen 
abstrakte Sätze beliebig viele, aber auch in einer konkreten Situation geäußerte Sätze unter 
Umständen mehrere extensionale Interpretationen haben können, dann nämlich, wenn die die 
aktuelle Äußerung begleitende deiktische Handlung selbst mehrfach interpretierbar ist. Man 
vergleiche Beispiel (2-12), in dem eine Präzisierung nicht einmal mit Hilfe der 
"beschreibenden" NP den bärtigen Herrn gelingt (vgl. Pinkal 1985: 58-59).  

(2-12) Ist dies der Entdecker des Tuberkelbazillus? 
Wen meinst Du? 
Den bärtigen Herrn am Nebentisch. 
Da sitzen zwei von der Sorte. 

Referentielle Ambiguität wird normalerweise nicht auf die allgemeine deiktische Variabilität 
von Prowörtern bzw. auf die potentielle Mehrdeutigkeit von Zeigehandlungen bezogen, 
sondern etwas enger auf die Möglichkeit, einem Pronomen vor der semantisch-pragmatischen 
Interpretation des Satzes im Text mehrere Phrasen mit potentiell identischen Referenten 
zuordnen zu können, d.h. mehrere Antezedentien im vorausgehenden Text oder bei 
sogenannter "kataphorischer Referenz" mehrere Phrasen im nachfolgenden Text (vgl. 
Endnote 21). Entsprechend bedeutet Disambiguierung im Kontext diskursorientierter 
Forschung (vgl. "anaphora resolution" in NLP17) in erster Linie eine referentielle 
Koindizierung von Prowörtern (Pronomina, indexikalische Adverbien usw.) mit 
"nichtpronominalen"18 Ausdrücken in vorausgehenden und eventuell in nachfolgenden 
[Teil]sätzen im Sinne der vom Sprecher intendierten Interpretation, so z.B. die Koindizierung 
von sie mit Müllers oder (die) Alpen in (2-13) a., mit Müllers oder (die) Kraniche in (2-13) b. 
und die Koindizierung von dort in (2-14) b., c. und d. mit (über die) Schweiz oder (nach) 
Frankreich in (2-14) a. Bei der hier präsentierten beschränkten Information und der 
Einbeziehung von Allgemeinwissen und von pragmatischen Überlegungen könnte demnach 
(2-13) a. (siei, Müllersi), (2-14) c. (dorti, Frankreichi), (2-14) d. (dorti, Schweizi), nicht jedoch 
(2-13) b. und (2-14) b. disambiguiert werden.  

(2-13) a. Müllers sahen die Alpen, während sie nach Italien flogen.19 
b. Müllers sahen die Kraniche, während sie nach Italien flogen. 

(2-14) a. Hans fuhr über die Schweiz nach Frankreich. 
b. Er verbrachte das Wochenende dort mit einer Klettertour. 
c. Er flog von dort aus nach Spanien. 
d. Er besuchte dort seinen Freund Guido, der in Basel wohnt. 
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Pronomina der 1. und der 2. PERSON werden folgerichtig bei dieser Art von referentieller 
Ambiguität nicht angesprochen.20 Es gibt andere Hinweise dafür, daß referentielle Ambiguität 
in diesem Kontext, in dem es sich um die Verfolgung von unterschiedlich enkodierten 
Diskursentitäten ("reference tracking") bzw. um die Zuordnung von pronominalen Elementen 
und Phrasen mit einem lexikalischen Kopf zu identischen Diskursentitäten handelt, nicht 
extensional auszulegen ist, d.h. nicht direkt als die Unidentifizierbarkeit von 
außersprachlichen Referenten zu verstehen ist.21 Pronomina, die sich im Text - nach 
Berücksichtigung morphologischer/syntaktischer Beschränkungen - potentiell auf mehrere 
"attributiv verwendete definite Beschreibungen" im Sinne von Donnellan (1966) beziehen 
können (wie sie in (2-15)), müssen genauso durch diese als Antezedentien gebunden werden 
wie Pronomina, die sich potentiell auf mehrere "referentiell verwendete definite 
Beschreibungen" beziehen (wie sie in (2-13)). Wenn das Fehlen einer referentiellen Bindung 
zwischen Pronomen und Antezendes bei "referentiell verwendeten definiten Beschreibungen" 
als "referentielle Ambiguität" eingestuft wird, dann muß es auch bei "attributiv verwendeten 
definiten Beschreibungen" so beurteilt werden.22 Der Unterschied besteht nur darin, daß 
Disambiguierung, also die Determination der Bindung, im ersten Fall indirekt die 
Identifikation der außersprachlichen Referenten zur Folge hat.  

(2-15) Die Mörder von Müller müssen die Mörder der Stadtstreicher beobachtet haben, als 
sie  
a. an der Brücke vorbeifuhren. 
b. die Hütten angezündet haben.  

Es ist fast überflüssig zu sagen, daß referentielle Ambiguität verstanden als 
Bindungsambiguität in einem linguistischen Modell ohne satzübergreifende Analysen auf 
Fälle wie (2-16) a. beschränkt sein muß, und daß (2-14) c. (hier wiederholt als (2-16) c.) bei 
einer isolierten, von (2-16) b. unabhängigen Betrachtung als nicht ambig gilt. 

(2-16) a. Sylviai thinks that Peter loves heri/j.  
b. Sie flogen nach Italien. 
c. Er flog von dort aus nach Spanien. 

Einzelsprachliche Beschränkungen für referentielle Ambiguität (sowohl außerhalb als auch 
innerhalb der Satzgrenze) sind universell im Rahmen von Syntax bzw. im Syntaxteil der 
Grammatik zu spezifizieren. Speziell für die bisher besprochenen Fälle23 gilt, daß sie sich 
nicht als intensionale Ambiguität der Pronomina im Lexikon oder in der Grammatik (als 
Pronomina mit mehreren "senses") systematisch beschreiben lassen. Unter diesem Aspekt 
kann man referentielle Ambiguität auch als "syntaktische" bzw. "grammatische/syntaktische" 
Ambiguität charakterisieren. Als solche erweist sie sich jedoch nicht zugleich als strukturelle 
Ambiguität, die bei der Repräsentation von Sätzen - anstelle von Indizes - sinnvoll durch die 
Zuordnung von unterschiedlichen Strukturbäumen zum Ausdruck gebracht werden könnte.  

Von den bisher behandelten Fällen sind Fälle pronominaler Ambiguität zu 
unterscheiden, bei denen die Pronomina intensional ambig sind, d.h. bei denen die einzelnen 
pronominalen Formen mehrere Lesarten ("senses") haben, die ihrerseits deiktisch variabel auf 
außersprachliche Referenten angewandt werden können. Synkretismus im 
Pronomenparadigma bezogen auf die Sprechaktpartizipanten bietet hier ein klassisches 
Beispiel (vgl. dt. sie: 3.SG.FEM, 3.PL). Werden Funktionswörter nicht nur in der Grammatik, 
sondern auch im Lexikon repräsentiert, d.h. werden pronominale Formen nicht nur außerhalb 
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des Lexikons als Elemente des Pronomenparadigmas spezifiziert, sondern auch im Lexikon 
aufgelistet, dann erscheinen die einzelnen Paradigmenwerte als disjunkte lexikalische 
Lesarten.24  

Berücksichtigt man das Gesamtparadigma von Personenpronomina (sic!), d.h. sowohl 
Teilparadigmen, die durch unterschiedliche syntaktische Funktionen differenziert sind 
(Possessivpronomina, Personalpronomina usw.), als auch Teilparadigmen, die aus der 
Kreuzklassifizierung der Parameter "Sprechaktpartizipant" mit dem Parameter "soziale 
Distanz" resultieren, ergeben sich häufig eine Reihe Synkretismen (vgl. engl. her 3.SG.POSS, 
3.SG/OBJ; dt. s/Sie: 3.SG.FEM, 3.PL, 2.SG.HONOR, 2.PL.HONOR). Ähnlich wie im Deutschen 
fallen z.B. in vielen Sprachen der Welt Formen, die auf der Dimension der sozialen Distanz 
markiert sind, mit unmarkierten Formen anderer Sprechaktpartizipanten (vor allem 3. 
PERSON) zusammen (vgl. Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Italienisch).25 

In der westlichen Grammatiktradition werden solche sekundären Verwendungen von 
Pronomina wie die Verwendung von wir für die angesprochene Person bei höflicher 
Aufforderung im Dienstleistungskontext - anders als die standardisierten Höflichkeitsformen - 
nicht im grammatischen Paradigma der Pronomina mitberücksichtigt, sondern als stilistische 
Varianten derjenigen Pronomina gewertet, die kanonisch für die entsprechenden 
Sprechaktpartizipanten verwendet werden. Da solche stilistische Varianten konventionalisiert 
werden könnten, ist es nicht von vornherein von der Hand zu weisen, daß es sich in solchen 
Fällen um eine inzipiente Lesartendifferenzierung handelt. Auch sind sich Sprecher der 
Ambiguität sehr wohl bewußt und verhalten sich nicht immer gemäß der Griceschen 
Kooperativitätsprinzips wie Witze von der Art von (2-17) zeigen.26 

(2-17) Arzt: "So Frau Müller, nun wollen wir uns mal freimachen."  
Frau Müller: "Au ja, Herr Doktor! Darf ich Ihnen dabei behilflich sein?" 

Mindestens zwei weitere Fälle von nicht (ausschließlich) extensionaler pronominaler 
Ambiguität können noch genannt werden. In vielen asiatischen Sprachen (Japanisch, 
Koreanisch, Vietnamesisch usw.) liegt eine systematische Ambiguität zwischen 
Personalpronomina als Funktionswörtern und entsprechenden Inhaltswörtern vor, da 
Personalpronomina als das Resultat einer Grammatikalisierung aus Inhaltswörtern zu diesen 
noch in einer mehr oder weniger transparenten semantischen Relation stehen.27 Als zweiter 
Kandidat für intensionale Ambiguität wären Pronomina der 3. PERSON zu nennen, insofern sie 
unterschiedliche Arten anaphorischer Relation etablieren können: Das deutsche 
Demonstrativpronomen das (einschließlich aller Kasusformen und Präpositionalformen wie 
dem und darauf) kann sich z.B. anaphorisch auf vorausgehende bzw. kataphorisch auf 
nachfolgende Nominalphrasen beziehen und dabei (im Falle von Kasusformen) mit diesen im 
Genus kongruieren und es kann resumptiv den propositionalen Inhalt der vorherigen bzw. 
nachfolgenden Sätze zusammenfassen.28 Genau diese Ambiguität wird in dem unter (2-18) 
aufgeführten Wortspiel von Heinz Erhardt (1964: 43) und in dem Witz unter (2-19) 
ausgenützt.  

(2-18) Mit zwanzig Jahren begann ich zu handeln - und zwar mit Noten und Klavieren. Das 
lag nahe - das großväterliche Musikgeschäft. Nur ein paar Minuten zu Fuß...  

Bis zum Ende von Das lag nahe kann das anaphorisch nur als resumptives Pronomen 
verstanden werden. Diese Interpretation des Hörers erweist sich dann durch die NP das 
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großväterliche Musikgeschäft, auf die sich nun nach Erhardts Intention dasselbe Pronomen 
kataphorisch zu beziehen hat, als falsch. 

(2-19) "Gegen das Urteil können Sie gemäß Strafprozeßordnung Berufung einlegen. Sie 
können aber auch darauf verzichten", klärt der Richter den Verurteilten auf. "In 
Ordnung!" meint der munter. "Wenn das so ist, möchte ich auf das Urteil 
verzichten." (WITZ1, S. 19) 

Der sich dumm stellende Angeklagte entscheidet sich nicht für die pragmatisch korrekte 
propositionale Lesart von darauf, sondern für die grammatisch ebenfalls mögliche 
Interpretation, bei der sich darauf anaphorisch auf das Urteil bezieht.  

Schließlich wäre ein Typ von Ambiguität bei Pronomina zu erwähnen, die sich nicht auf 
die Anwesenheit von mehreren Lesarten der betreffenden Pronomina zurückführen läßt, 
jedoch üblicherweise in dem gleichen Forschungszusammenhang in der Literatur behandelt 
wird wie lexikalische Ambiguität, nämlich in Zusammenhang mit systematischer Metonymie. 

(2-20) a. I'm over there. ('My car is over there.') (vgl. Deane 1988: 342). 
b. This is Judy. ('This is Judy's gun.') (vgl. Norrick 1981: 100). 
c. The ham sandwich is sitting at table 20. ('He/The guest... is sitting at table 20.') 

(vgl. Nunberg 1979: 149; Lehrer 1990a: 208: Lakoff/Johnson 1980: 35; Deane 
1988: 331) 

Die meisten systematischen Metonymien (vgl. die Metonymielisten bei Lakoff/Johnson 1980 
und Norrick 1981) zeichnen sich durch folgendes aus: Sie können aufgrund der ontologisch-
semantischen Klassen oder "Konzeptklassen", die die metonymische Relation definieren (z.B. 
BEHÄLTER - INHALT VON BEHÄLTER (glass, bottle usw.), INSTITUTION - VERANTWORTLICHE 
MENSCHEN VON INSTITUTION (school, university usw.), TIER - FLEISCH VON TIER (chicken, 
lamb usw.)), Klassen von lexikalischen Einheiten zugeordnet werden, die in ihrer lexikalisch-
semantischen Repräsentation als zu diesen semantischen Klassen zugehörig ausgewiesen sind 
(z.B. zu der Klasse, deren Mitglieder als BEHÄLTER, INSTITUTION, TIER usw. spezifiziert sind). 
Lexikalisch festgelegt ist somit bei unidirektionalen und produktiven Metonymien zunächst 
nur die Fähigkeit einer mit dem "Ausgang" einer bestimmten metonymischen Relation 
semantisch übereinstimmenden Klasse, diese Metonymie einzugehen. Die meisten 
systematischen Metonymien im Bereich der Inhaltswörter tendieren jedoch gleichzeitig zur 
Konventionalisierung, mit dem Resultat, daß "Ausgang" und "Target" der metonymischen 
Relation als gleichwertig usualisierte Lesarten nebeneinander erscheinen (vgl. die Metonymie 
"MATERIAL - PRODUKT AUS MATERIAL; glass, paper, nylon usw.). Das ist sicherlich 
ausschlaggebend dafür, daß systematische Metonymien in der Literatur häufig als Spezialfälle 
von "Polysemie" behandelt werden (vgl. Deane 1988; Lehrer 1990a).29 

Das inzwischen legendär gewordene "ham-sandwich"-Beispiel von Nunberg (1979) 
unter (2-20) c. stellt insofern eine Abweichung von den gerade geschilderten kanonischen 
Fällen systematischer Metonymie dar, als die Metonymie hier tatsächlich auf den einmaligen 
Referenzakt in der aktuellen Äußerung begrenzt zu sein scheint. Während man also durchaus 
der Ansicht sein kann, daß lamb, university, paper usw. mehrere in einer systematischen 
Relation stehende Lesarten oder Verwendungsweisen haben, kann man kaum ernsthaft 
behaupten, daß der englische Ausdruck ham sandwich über eine sekundäre Verwendung, 
geschweige denn über eine Lesart, als Eigenname, Pronomen oder als 'Gast' o.ä. verfügt. Die 
Einschränkung auf die einmalige Äußerung gilt auch für die metonymische Verwendung von 
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Personennamen wie sie in (2-20) b. zu sehen ist und erst recht für die durch das Beispiel (2-
20) a. illustrierte metonymische Verwendung von Pronomina30. Wenngleich sich alle drei 
Beispiele in (2-20) unter einmalige Referenzverschiebungen subsumieren lassen, gibt es einen 
wesentlichen Unterschied zwischen (2-20) a. (Pronomina) auf der einen und (2-20) b. und c. 
(Eigennamen und aus Inhaltswörtern bestehende Ausdrücke) auf der anderen Seite. Im 
zweiten Fall ist eine Lexikalisierung nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Metonymie in (2-20) 
c. stellt z.B. potentiell den Ausgang für folgenden Konventionalisierungsprozeß dar:  

einmalige Metonymie  
(ham sandwich = Kunde, der einmalig Schinkensandwich bestellt)  

 wiederholte Metonymie bei habitueller Handlung/Entstehung eines Eigennamen  
(ham sandwich = Kunde, der regelmäßig Schinkensandwich bestellt)31  

 Übertragung eines Eigennamen auf alle Personen mit einer prototypischen 
habituellen Handlung  
(ham sandwich = Personen, die typischerweise Schinkensandwich essen).  

Gut belegt ist auch die Entstehung von Appellativa aus "echten" Eigennamen (vgl. Krösus, 
Mäzen, Judas usw.). Es scheint dagegen kein natürlich-sprachliches Beispiel für die 
Entstehung nichtpronominaler Lesarten auf der Basis einer initialen Metonymie bei 
Pronomina zu geben.  

2.2.4 Weitere Ambiguitätstypen  

Außer den bis jetzt behandelten Grundtypen von Ambiguität (lexikalischer, grammatischer 
(bzw. syntaktischer/struktureller), lexikalisch-kategorieller und referentieller Ambiguität) 
werden gelegentlich weitere Ambiguitätstypen genannt wie "logische", "thematische", 
"funktionale", "quasi-syntaktische" oder "elliptische" Ambiguität. Sie stellen Abweichungen 
von für prototypisch gehaltener lexikalischer und/oder grammatischer Ambiguität dar oder 
sind von vornherein als feinere Klassifizierung innerhalb grammatischer Ambiguität 
konzipiert. 

Hess subsumiert z.B. unter "logischer Mehrdeutigkeit" alle jene Ambiguitäten, "welche 
sich nicht in "oberflächlichen" Unterschieden der Syntaxstruktur ausdrücken" (vgl. 1991: 
113) bzw. - nach einer Präzision - alle jene Ambiguitäten, "zu deren Unterscheidung die 
gewählte Syntaxtheorie nicht ausreicht" (vgl. ibid.). Trotz Relativierung geht Hess letztlich 
von einer "oberflächenorientierten Syntaxtheorie" aus (vgl. 1991: 114) und bezeichnet solche 
Fälle als "logische Mehrdeutigkeit" (in Abgrenzung zur "syntaktischen" oder "strukturellen" 
Mehrdeutigkeit), die dort traditionell nicht durch distinkte Phrasenstrukturen erfaßt werden. 
Als Beispiele werden von ihm genannt:  

(a) Ambiguität bei Nominalisierungen, die durch ein genitiv-Attribut modifiziert sind, 
zwischen einer Interpretation als "Aktor" und "Objekt" (the shooting of the hunters); 
dieser Untertyp wird von Hess als "thematische Mehrdeutigkeit" (Mehrdeutigkeit der 
thematischen Rolle) bezeichnet;  

(b) Ambiguität bei Komposita generell zwischen einer "Vielzahl völlig verschiedener 
semantischer Funktionen", die ein Kopf als lexikalisches Element zu seinem 
Modifikator haben kann oder umgekehrt (Computertyrannei, Computerspeicher);  
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(c) Skopusambiguitäten, besonders Quantorenambiguitäten, d.h. Sätze mit quantifizierten 
Phrasen, denen identische Phrasenstrukturen, jedoch distinkte logische 
Repräsentationen zugewiesen werden können (Jeder Mann liebt eine Frau.).32  

Pinkal (1985) unterscheidet ebenfalls vor dem Hintergrund einer monostratalen Syntaxtheorie 
zwischen drei hierarchisch gleichwertigen Untertypen "nichtlexikalischer" Ambiguität, die in 
vielen anderen Ansätzen undifferenziert unter "grammatischer" bzw. "syntaktischer" 
Ambiguität subsumiert werden:  

(a) strukturell-syntaktische Ambiguität, die sich - als prototypischer Fall "syntaktischer" 
Ambiguität - unumstritten durch unterschiedliche gegliederte Konstituentenstrukturen 
repräsentieren läßt (vgl. (2-2));  

(b) funktionale Ambiguität, die als die Mehrdeutigkeit syntaktischer Funktionen allgemein 
definiert und durch divergierende Interpretationen des GENITIV-Attributs überhaupt (d.h. 
nicht nur bei Nominalisierungen) illustriert wird;  

(c) Skopusambiguitäten, die durch quantifizierte Nominalphrasen bzw. quantifizierende 
Adverbien bedingt sind.  

Weder Hess (1991) noch Pinkal (1985) thematisieren explizit die Frage, wie "thematische" 
resp. "funktionale" Ambiguität getestet werden sollen und ob die Annahme entsprechender 
Ambiguitäten von der Hierarchie syntaktischer Funktionen (syntaktischer/grammatischer 
Relationen) abhängt. Wir dürfen jedoch annehmen, daß die linguistische Ratio hinter der 
Bestimmung dieser beiden Ambiguitätstypen jeweils unterschiedlich ist, so daß wir aus der 
Tatsache, daß beide Autoren die GENITIV-Konstruktion zur Illustration heranziehen, nicht den 
Schluß ziehen dürfen, daß die genannten Ambiguitätstypen phänomenologisch 
deckungsgleich sind. Pinkal belegt die "funktionale Ambiguität" von Kochs Mikroskop durch 
die alternativen Paraphrasen "ein Instrument..., das Koch benutzt oder besessen oder 
entworfen oder gebaut hat" und stuft sie als "schwache" Ambiguität (distinkte Präzisierungen, 
jedoch kein Präzisierungszwang) ein (vgl. 1985: 77).  

Die Forschungsfrage, ob eine bestimmte syntaktische Funktion ambig (schwach, stark 
oder überhaupt nicht) ist, kann in bezug auf eine finite Liste von thematischen Rollen gestellt 
werden, oder in bezug auf andersartige semantische Distinktionen wie im Falle von Kochs 
Mikroskop. Traditionell wurde die Vielfalt syntaktischer Funktionen in morphologiearmen 
Sprachen eher in Zusammenhang mit thematischen Rollen diskutiert. In "flektierenden" 
Sprachen mit reicher Morphologie wird sie - als Funktionsvielfalt der einzelnen 
morphologischen Kasus, besonders bei peripheren Kasus - häufig auch auf andersartige 
semantische Distinktionen bezogen (vgl. die verschiedene Untertypen des DATIVS im 
Deutschen, des ABLATIVS im Lateinischen, des sogenannten INSTRUMENTAL-Kasus im 
Russischen). Außerdem wurde eine auf thematische Rollen bezogene Ambiguität eher dann 
angenommen, wenn die fraglichen thematischen Rollen universell dazu tendieren, durch 
distinkte und hierarchisch hochwertige syntaktische Funktionen (Subjekt und direktes Objekt) 
kodiert zu werden, also eher im Falle einer fehlenden formalen Distinktion zwischen Agens 
und Thema als zwischen Agens und Experiencer oder Benefaktiv und Rezipient. 

Bei der Untersuchung von GENITIV-Konstruktionen, die eine Nominalisierung als Kopf 
enthalten, und bei Komposita begegnen wir dagegen normalerweise einer anderen 
Forschungsfrage. Das Tertium Comparationis für die Bestimmung der Ambiguität sind hier 
nicht thematische Rollen allgemein oder beliebige Paraphrasen, die einen semantischen 
Unterschied verdeutlichen können. Ambiguität wird hier vielmehr in Verhältnis zum 
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Vorhandensein einer formalen (morphologischen/syntaktischen) Distinktion in einer 
Vergleichskonstruktion in der gleichen Sprache als deren Neutralisierung definiert; d.h. im 
Falle von GENITIV-Konstruktionen als Neutralisierung bei der Realisation von thematischen 
Rollen, die als Argumente von finiten Verben z.B. als Subjekte und Objekte 
auseinandergehalten werden, und im Falle von Komposita als allgemeine Aufhebung aller 
grammatischen Distinktionen, die bei der Paraphrasierung von Komposita als Satz oder 
Phrase überhaupt und gelegentlich bei der Paraphrasierung ein und desselben Kompositums 
zum Vorschein kommen können (vgl. Telephonverkäuferin/Telephonverkauf  '... verkauft 
Telephone vs. mittels Telephon'/'Verkauf von Telephonen vs. mittels Telephon').  

Deutlich zum Ausdruck kommt dieses Neutralisierungskonzept bei Ansätzen, in denen 
Komposita explizit auf der Grundlage der morphologischen Form, die der Modifikator in der 
Paraphrase enthält, in syntaktische Funktionen subklassifiziert werden (vgl. Marchand 1969). 
Es gibt Anzeichen dafür, daß Ambiguität vielfach auch dann im Sinne einer Neutralisierung 
von grammatischen Kategorien verstanden wird, wenn von einer Ambiguität zwischen 
thematischen Rollen anstelle von "syntaktischen Funktionen" bzw. "grammatischen 
Relationen" die Rede ist (d.h. von einer Ambiguität des GENITIV-Attributs zwischen einer 
Interpretation als "Aktor" und "Objekt" und nicht zwischen Subjekt und Objekt). Dies dürfte 
bei Hess' Konzept "logische Ambiguität" der Fall sein. 

Daß Skopusambiguitäten kein prototypisches Mitglied syntaktischer Ambiguität 
darstellen, wenn man konfigurationelle Darstellbarkeit als dás zentrale Merkmal von Syntax 
wertet, zeigt sich auch an Diskussionen, die gelegentlich innerhalb multistrataler Modelle 
geführt werden. Von Stechow und Sternefeld (1988: 72) vermerken z.B. in diesem 
Zusammenhang folgendes:  

Wer sagt denn, daß wir den relativen Skopus von Quantoren syntaktisch kodieren? Es kann ja sein, daß 
die Desambiguierung rein semantisch stattfindet. Wir wenden die Quantoren vielleicht in irgendeiner 
Reihenfolge auf das Prädikat an, zu dem sie gehören, ohne daß irgendwo eine LF von der Art der 
skizzierten Struktur [Strukturbaum mit Quantorenregel; LB] vorkommt. 

Die beiden Autoren verweisen an der gleichen Stelle auf alternative 
Repräsentationsmöglichkeiten, so auf die Darstellung des relativen Skopus über 
Skopusindizes. Ohne hier auf die theorieinterne Frage des Status von LF in GB in 
Abhängigkeit des Repräsentationsmodus weiter einzugehen, können wir folgendes festhalten: 
Die Subklassifizierung von Skopusambiguitäten direkt unter "syntaktischer" Ambiguität stößt 
nur dann auf modellübergreifende Akzeptanz, wenn das Attribut "syntaktisch" sehr weit 
ausgelegt wird, d.h. als Synonym zu "nichtlexikalisch" ("nicht im Lexikon zu spezifizieren") 
bzw. "grammatisch" ("in der Gesamtgrammatik zu spezifizieren") und ohne Rücksicht auf die 
Frage einer optimalen Repräsentation (Strukturbäume, Merkmalsstrukturen, Indizes usw.) 
verwendet wird (vgl. auch die Diskussion bei referentieller Ambiguität auf S. 146).  

Cruse, der ja kein Syntaktiker ist, vertritt aus der Perspektive der lexikalischen 
Semantik eine solche weite Auffassung von "Syntax" und hat entsprechend keine Probleme 
damit, Skopusambiguität als "pure syntactic ambiguity" einzustufen (vgl. 1986: 67-68).33 Er 
führt sogar - neben "pure syntactic ambiguity", "pure lexical ambiguity" und "lexico-syntactic 
ambiguity" (lexikalisch-kategorielle Ambiguität) - einen gleichwertigen vierten 
Ambiguitätstyp ("quasi-syntactic ambiguity") ein, der Ambiguitätsfälle mit folgenden 
Charakteristika umfassen soll:  
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(a) sie entsprechen nicht dem prototypischen Konzept einer genuinen lexikalischen 
Ambiguität, und zwar weniger was das tatsächliche Testverhalten der involvierten 
Elemente als die Metaintuition des Linguisten betrifft;  

(b) sie lassen, wie Cruse (1986: 67) es formuliert, auch keine "straightforward syntactic 
explanation" zu;  

(c) sie weisen jedoch gewisse Ähnlichkeiten zu Skopusambiguitäten auf.  

In diesem Sinne diagnostiziert Cruse für die unter (2-21) und (2-22) aufgeführten Beispiele 
entsprechend den Lesarten a. und b. eine "quasi-syntaktische" Ambiguität (vgl. 1986: 67-68). 

(2-21) The astronaut entered the atmosphere again. 
a. 'the astronaut entered the atmosphere for (at least) the second time'  

([COME TO BE] [IN]) [AGAIN] 
b. 'the astronaut returned to the atmosphere (after what could have been his/her first 

trip into space)'  
[COME TO BE] ([IN] [AGAIN]) 

(2-22) red pencil: a. 'a pencil painted red'; b. 'a pencil which writes red' 

Cruses Argumentation läuft folgendermaßen: Intuitiv gesehen sei im Satz (2-21) weder enter 
noch again, in der Phrase (2-22) weder red noch pencil lexikalisch ambig. Auf der anderen 
Seite beziehe sich again deutlich auf unterschiedliche Aspekte von enter, einmal auf den 
reinen Sachverhalt der Bewegung und einmal auf das Ziel der Bewegung, ohne daß es im 
zweiten Fall syntaktisch der Objektphrase (the atmosphere) zugeordnet werden könnte. Auch 
das Adjektiv red werde auf unterschiedliche Aspekte von pencil angewandt, einmal trete es 
als Attribut zur Charakterisierung des Referenten als ganzen auf und einmal als Attribut zur 
Charakterisierung einer funktionalen Eigenschaft des Attributs. Beschränkt man den Begriff 
Skopusambiguität nicht auf overte Ausdrücke und läßt man komplexe semantische Strukturen 
zu, könnte man der Ansicht sein, so die weitere Argumentation, daß again und red jeweils 
unterschiedliche semantische Komponenten von enter resp. pencil in ihrem Skopus haben. 
Wie dies aussehen könnte, deutet Cruse durch die oben wiedergegebenen distinkten 
Klammerstrukturen an, wobei der Status der zweigliedrigen semantischen Struktur von enter 
([COME TO BE], [IN]) nicht weiter erläutert wird.  

Man könnte Cruses Idee aufgreifen und in einem dekompositionellen Ansatz für die 
lexikalische semantische Struktur von Verben wie dem von Jackendoff (1993) oder dem von 
Talmy (1985a) weiter elaborieren. In diesen Ansätzen kann die konzeptuelle bzw. 
lexikalische Struktur des Verbs mehrere semantische Komponenten (EVENT, PATH, MANNER, 
GOAL/GROUND usw.) fusionieren, die sonst (bei anderen Verben in derselben Sprache bzw. in 
anderen Sprachen) auf mehrere syntaktische Komponenten (Verb und Präposition, Verb und 
Gesamtargument (NP oder PP)) verteilt sind. Entsprechend ist eine Analyse, wonach again 
einmal auf die semantische Komponente EVENT ((2-21) a.) und einmal auf die semantische 
Komponente GOAL/GROUND, die ihrerseits auch durch the atmosphere eine overte 
Realisierung erfährt, ((2-21) a.) angewandt wird, sehr gut kompatibel mit den Ansätzen von 
Jackendoff und Talmy zur Lexikon-Grammatik-Interaktion.34  

Auch für die Behandlung von red pencil liegt ein dekompositioneller Ansatz nahe, der 
zur lexikalisch-semantischen Beschreibung von Nomina zwischen unterschiedlichen 
Merkmalstypen unterscheiden kann. So wird in mehreren linguistischen (vgl. Labov 1973; 
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Wierzbicka 1985) und psycholinguistischen (vgl. Nelson 1985: 139ff.) Ansätzen explizit 
zwischen perzeptionellen und funktionalen Merkmalen (oder Form- und 
Funktionsmerkmalen) unterschieden. Pustejovsky (1995) definiert in seiner Qualia Structure 
vier Merkmalstypen, die vier Aspekte der Wortbedeutung erfassen sollen, darunter zwei 
Merkmalstypen, die gleichzeitig konstitutiv für Artefakte sind: den Merkmalstyp "formal", in 
der u.a. Informationen bereitgestellt werden, die zur Unterscheidung einer Entität aufgrund 
äußerer Eigenschaften beitragen, und den Merkmalstyp "telic", in dem Informationen über die 
Funktion einer Entität spezifiziert werden. Der Unterschied zwischen (2-22) a. und b. besteht 
offensichtlich darin, daß das Attribut red einmal ein perzeptionelles und einmal ein 
funktionales Merkmal von pencil in seinem Skopus hat.  

Warum ist die ambiguitätstyplogische Einordnung der beiden Beispiele (2-21) und (2-
22) so schwierig? Es ist klar, daß der Einfluß des Kontextes nicht darauf beschränkt ist, 
holistische lexikalische Bedeutungen in der Äußerung zu präzisieren, sei es in beliebiger 
Weise oder im Falle von Standardpräzisierungen als Selektion von konventionalisierten 
Lesarten. Cruse (1986: 53) selbst hat einen Terminus für das Phänomen eingeführt, daß der 
Kontext, insbesondere der unmittelbare verbale Kontext, verschiedene semantische Attribute 
einer lexikalischen Einheit hervorheben kann, ohne daß eine intensionale Ambiguität 
(Verteilung der semantischen Attribute auf disjunkte oder zumindest überlappende Lesarten) 
bei der lexikalischen Einheit selbst vorläge. So könnten z.B. die Prädikate wiegen, mit einem 
Preis auszeichnen und bezahlen das Gewicht, die Leistungsfähigkeit und den Preis eines 
Artefakt-Nomens wie car hervorheben, ohne daß car entsprechende Lesarten hätte. Cruse 
nennt dieses Phänomen "highlighting" von semantischen Komponenten und betrachtet es als 
eine besondere Variante von "kontextueller Modulation" einer "generellen" Lesart.  

Man könnte sich fragen, ob die Ambiguität von red pencil nicht eine Instanz von 
"highlighting" darstellt. Die Anwort darauf dürfte relativ einfach ausfallen. Bei kontextueller 
Modulation, so wie Cruse sie definiert, handelt es sich um komplementäre kontextuelle 
Präzisierungen, so daß eine Ambiguität in der Phrase oder im Satz gar nicht erst entstehen 
kann, es sei denn, der Kontext ist ambig und moduliert nachdem er vorher disambiguiert 
worden ist. Mit anderen Worten, die Ambiguität einer Phrase oder eines Satzes setzt in 
diesem Ansatz, falls keine syntaktische Ambiguität vorliegt, zwingend die Anwesenheit einer 
lexikalisch ambigen Form in der betreffenden Phrase oder in dem betreffenden Satz voraus. 
Die fragliche Phrase und der fragliche Satz erweisen sich tatsächlich als ambig: Man kann 
sich Situationen vorstellen, in denen sie nur in der einen oder nur in der anderen Lesart 
entsprechend den Wahrheitsbedingungen geäußert werden können. Ambiguitätstests wie der 
Lakoffsche "Identitätstest" (Kreuzinterpretationstest) bestätigen dies. Eine 
Kreuzinterpretation in (2-23) ist nicht möglich:  

(2-23) I have a red pencil and you too. (≠ 'I have a pencil painted red and you have a pencil 
which writes red'...)  

Damit scheidet "kontextuelle Modulation" aus und es bleibt nur die Wahl zwischen den 
folgenden drei Analysen: red ist ambig, pencil ist ambig35 oder die Relation zwischen red und 
pencil ist ambig. 

Das zweite Problem, das bei den Beispielen (2-21) und (2-22) vorliegt, besteht darin, 
daß die Ambiguität nur in beschränkten Kontexten auftritt. Das geschieht im vorliegenden 
Fall genau dann, wenn (a) das Adverb again ein telisches Prädikat modifiziert, dessen GOAL-
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Komponente als Originalort oder -zustand interpretiert werden kann, und wenn (b) ein 
Farbadjektiv einem Nomen zugeordnet wird, dessen semantische Beschreibung die Funktion 
'Stoff herausströmen' enthält. Solche Effekte, bei denen spezifische Kontexte eine Ambiguität 
lizensieren, sind jedoch normalerweise dann zu erwarten, wenn eine nicht ambige 
("generelle") lexikalische Form auf eine ambige trifft.  

Schließlich wäre noch als spezieller Ambiguitätstyp die "elliptische Ambiguität" von 
Pinkal (1985: 76ff.) zu erwähnen. Er bezeichnet mit diesem Terminus weder klassische 
strukturelle Ambiguitäten wie the old man and woman, bei denen die eine Struktur jeweils als 
elliptisch analysierbar ist, noch solche Fälle von Unterbestimmtheit, die dann auftreten, wenn 
zwei (semantisch und syntaktisch) optionale Ergänzungen einer lexikalischen Form, die mit 
tentativ distinkten Lesarten verbunden sind und diese im Satz präzisieren können, fehlen (vgl. 
die Besprechung von beschäftigen mit vs. als im Abschnitt 1.3.2, S. 79). Vielmehr beschränkt 
er diesen Ausdruck auf die extensionale Ambiguität innerhalb des Satzes, die bei fehlender 
Realisierung eines semantisch obligatorischen Arguments auftritt, so daß der Referent dieses 
Arguments aus dem globalen Kontext zu erschließen ist. Pinkal weist allerdings auch auf 
folgenden in unserem Zusammenhang interessanten Fall hin: Die elliptische Variante kann 
auf Dauer eine dispositionelle Interpretation erwerben, so daß eine Ambiguität zwischen einer 
"nicht mehr" elliptischen und einer "weiterhin" elliptischen Lesart entstehen kann, so 
besonders bei Adjektiven (vgl. treu, stolz usw.). Aus diesem Grund stuft er elliptische 
Mehrdeutigkeit als einen Grenzfall zwischen syntaktischer und lexikalischen Mehrdeutigkeit 
ein.  

2.2.5 Zusammenfassung 

Dieser Abschnitt (2.2) enthält eine Diskussion der wichtigsten in der Literatur bekannten 
Ambiguitätstypen. Wir sind zunächst von der weitgehend unumstittenen Distinktion zwischen 
lexikalischer und grammatischer bzw. syntaktischer Ambiguität ausgegangen und haben nach 
und nach gezeigt, daß eine Abgrenzung zwischen diesen beiden Idealtypen viel 
problematischer ist als allgemein anerkannt, zumal sie im Normalfall keineswegs unabhängig 
voneinander aufzutreten pflegen. Manchmal lassen sich alternative Klassifizierungen relativ 
leicht auf eine divergierende Auslegung der Distinktion zwischen "lexikalisch" und 
"grammatisch" bzw. "syntaktisch" zurückführen. Vielfach handelt es sich jedoch um 
notorische Klassifizierungprobleme, die in der Literatur wegen Charakteristika, die von 
prototypischer lexikalischer oder prototypischer grammatischer Ambiguität abweichen, mit 
Spezialnamen wie "quasi-syntaktische Ambiguität" belegt werden. Wir können zwischen 
zwei Arten von Schwierigkeiten unterscheiden: Ein an sich gut isolierbarer Ambiguitätstyp 
weist gleichermaßen lexikalische und grammatische Aspekte auf: z.B. ein Funktionswort tritt 
rekurrent in einer auf zweifache Weise analysierbaren Konstruktion auf und kann selbst mit 
zwei Bedeutungen assoziiert werden, oder eine elliptisch analysierbare Struktur wird bei 
bestimmten lexikalischen Formen in Spezialbedeutungen konventionalisert, kann aber 
weiterhin elliptisch analysiert werden usw. Das andere Problem besteht darin, daß bei einem 
nachweislich ambigen Satz die Quelle der Ambiguität schwer zu lokalisieren ist: Diese kann 
sowohl ein lexikalisches Element als auch eine syntaktische Struktur usw. sein.  

Für die weiterführende Diskussion sollten folgende Punkte aus diesem Abschnitt noch 
einmal in Erinnerung gerufen werden: Bei lexikalisch-kategorieller Ambiguität können die 
gleichen Differenzierungen nach semantischen Kriterien gemacht werden wie bei 
lexikalischer Ambiguität innerhalb einer Kategorie (einmalige nichttransparente Relation 
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zwischen den Lesarten, einmalige transparente Relation zwischen den Lesarten, rekurrente 
transparente Relation zwischen den Lesarten). Lexikalisch-kategorielle Ambiguität führt 
idealiter nicht zur Satzambiguität, so bei disjunkter Definition der betreffenden Kategorien. 
Bei überlappender Definition der Kategorien kann beim Auftreten einer entsprechenden 
lexikalischen Form in den überlappenden Kontexten Satzambiguität entstehen, muß aber 
nicht, wie dies am Beispiel der Nomen-Adjektiv-Ambiguität im Englischen gezeigt wurde. Ist 
die relative Anzahl überlappender Distributionen für die fraglichen lexikalische Kategorien 
und die relative Anzahl von lexikalischen Formen, die ohne signifikanten lexikalisch-
semantischen Unterschied in den disjunkten Umgebungen vorkommen können, sehr hoch, 
und wird dieser Unterschied in der Regel in den überlappenden Umgebungen neutralisiert, 
dann handelt es sich um einen Fall von "Systemambiguität", die weder aus lexikalischer noch 
aus grammatischer Perspektive eine Berechtigung hat. In dem Unterabschnitt zu referentieller 
Ambiguität (2.2.3) wurden auch Fälle diskutiert, die in der Literatur gerne als "referentielle 
Verschiebungen" angesehen werden, jedoch im allgemeinen in lexikalisch-semantischen 
Forschungszusammenhängen behandelt werden: systematische metonymische Verwendungen 
von Pronomina, Eigennamen und beliebigen Gattungsnamen wie ham sandwich. Dabei wurde 
auf einen wesentlichen Unterschied zwischen Pronomina auf der einen und Eigennamen und 
Gattungsnamen auf der anderen Seite hingewiesen. Während metonymische Verwendungen 
bei Pronomina grundsätzlich nicht konventionalisiert werden können und daher immer nur 
Instanzen "referentieller Ambiguität" bleiben, ist eine Konventionalisierung bei Eigennamen 
und Gattungsnamen möglich. Dies wiederum kann "echte" lexikalische Ambiguität zur Folge 
haben.  
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Endnoten

                                                 

1 Dieser Satz ist eine Umkehrung eines berühmt gewordenen Satzes von Bar-Hillel (1960: 158): The box was in 
the pen. Er hat ihn benützt, um die "nonfeasibility of fully automatic high quality translation" zu demonstrieren. 
2 Man vergleiche hierzu auch Kooijs (1971: 64ff.) Auseinandersetzung mit der Argumentation von Hockett 
(1954). 
3 Ich verwende den Terminus "Konversion" in einem weiteren Sinne, die jede Art von nichtaffixal markierter 
Klassenverschiebung zwischen lexikalischen Hauptkategorien abdeckt. Eine konzeptuelle und terminologische 
Auseinandersetzung mit "Konversion" findet im Abschnitt 2.4.2 (vgl. S. 198) statt. 
4 Die Bedeutungsparaphrasen sind aus dem LDOCE übernommen worden. 
5 Die Etymologie von box als Verb ist allerdings ungeklärt (vgl. KLUGE). 
6 Damit soll nicht ausgesagt werden, daß ich generell und speziell im Falle (2-5) a. nur von unidirektionalen 
Relationen bei Konversion ausgehen würde. Aber gerade bei bidirektionalen Relationen müßte die jeweils 
korrespondierende Bedeutung aus beiden Richtungen gleichermaßen exakt vorausgesagt werden können. Es ist 
ein empirischer Befund, daß die verbale Bedeutung übereinzelsprachlich schwieriger von Nomina (abgesehen 
von EVENT-Nominalisierungen) abzuleiten ist als umgekehrt (vgl. Behrens 1994a). Die Beispiele unter (2-5) a. 
stellen hiervon eine Ausnahme dar. 
7 Für solche Fälle müssen andere Arten von lexikalischen Regeln konzipiert werden, d.h. solche, die nicht über 
lexikalisch-semantische Klassen operieren, sondern über einzelne lexikalische Einheiten, wobei sie sich 
Informationen über das Kollokationsverhalten dieser lexikalischen Einheiten zunutze machen (vgl. 
Pustejovsky/Anick 1988; Pustejovsky 1991). 
8 gay bedeutet seltener auch 'die Homosexuelle'. 
9 Saeed (1997: 65) erwähnt gay explizit als ein Beispiel dafür, daß Transparenz je nach Alter unterschiedlich 
beurteilt werden kann:  

"Altough the latter meaning ['homosexual', LB] was derived from the former ['lively...' in der Paraphrase von 
Saeed; LB] in recent history, for many speakers the two senses are quite distinct, and they may seem like 
homonyms to some, especially younger, English speakers." 

10 Vgl. hierzu Dixons (1977) lexikalisch-semantische Klasse "human propensities". 
11 Im Englischen können Adjektive, die exklusiv oder inklusiv menschliche Eigenschaften denotieren, 
vollständig produktiv ohne einen zusätzlichen overten nominalen Kopf in NPs verwendet werden, die auf 
"groups of people who share the same characteristic or quality" referieren, wie auch Referenzgrammatiken 
vermerken (vgl. COBUILD GRAMMAR, S. 21). Diese NPs zeigen jedoch, wenn sie als Subjekt verwendet werden, 
PLURAL-Kongruenz, ohne daß dabei das (ursprüngliche) Adjektiv ein PLURAL-Affix erhalten würde (vgl. (i)). In 
singularischen NPs ist dagegen die Verwendung eines overten nominalen bzw. pronominalen Kopfs des öfteren 
notwendig (vgl. ii).  

(i)   The blind are said to have an accurate sense of hearing. 

(ii)   *The blind / The blind one was the murderer. 

Bei Adjektiven, die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation denotieren, scheint es einen Unterschied 
zwischen etablierten und nichtetablierten Nationalitätsausdrücken zu geben. Bei nichtetablierten 
Nationalitätsausdrücken dürfte die im Haupttext erwähnte lexikalische Regel vollständig produktiv anwendbar 
sein, wie Belege in Linguistik- und Ethnologiebüchern zeigen. Betrachtet man dagegen den konventionalisierten 
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Wortschatz und etablierte Nationalitätsadjektive, dann findet man nicht nur solche Fälle, bei denen diese 
lexikalische Regel erfolgreich zur Anwendung kommt (wie bei American oder German), sondern auch welche, 
die sich so verhalten wie blind: English und French können z.B. nur bei PLURAL-Kongruenz ohne einen overten 
Sortenindikator als Kopf der NP verwendet werden. Diese Beschränkung durch den externen NUMERUS spricht 
also dafür, daß im Englischen in dem Bereich von MENSCHLICHEN EIGENSCHAFTEN keine vollständig produktive 
lexikalische Konversion zwischen Adjektiven und Nomina vorliegt. Wir werden auf diesen Punkt später (vgl. 
177) zurückkommen und dabei zeigen, daß in anderen Sprachen wie z.B. dem Ungarischen die systematische 
Adjektiv-Nomen-Ambiguität wesentlich weiter fortgeschritten ist als im Englischen. 
12 Wörterbücher führen keine verbale Entsprechung für stress ('Streß'). Für meine Informanten kann stress, wenn 
überhaupt, nur mit einer Verbpartikel gebraucht werden, etwa in dem folgenden Satz: The university stresses me 
out.  
13 Auch in Ansätzen, in denen lexikalisch-kategorielle Ambiguität als eigenständiger Typ geführt wird, stellt sie 
sich letztlich als ein Mischtyp dar. Instanzen von lexikalisch-kategorieller Ambiguität konstituieren jedoch nur 
eine Untermenge von Fällen, in denen lexikalische und grammatische Ambiguität in systematischer Weise 
gleichzeitig auftreten.  
14 Auch wenn eine Interpretation eindeutig vom Sprecher intendiert und aufgrund pragmatischer Überlegungen 
zu favorisieren ist, bleibt die Ambiguität vom Hörer nicht immer unbemerkt, was unter Umständen zu 
komischen Effekten führen kann wie bei dem folgenden Satz, der auf einem Schild in einem öffentlichen 
Gebäude in Bonn zu sehen ist:  

Bitte verlassen Sie das Badezimmer sauber! 
15 Kooij (1971: 66) geht auf den Punkt ausführlich ein, daß Sätze wie  normalerweise im Diskurs und 
generell vom Standpunkt der Grammatik nicht gleichzeitig zwei Strukturen A und B haben, sondern entweder 
Struktur A oder Struktur B. Da diese disjunkten Strukturen jedoch durch Sätze repräsentiert sind, die "gleich" 
sind in dem Sinne, daß sie die gleichen "Morpheme" und die gleiche lineare Konfiguration haben, sind immer 
Fälle denkbar, in denen sie "at the same time" potentiell mehrere Interpretationen haben.  
16 Wenn die grammatischen Realisierungen lexikalisch-kategoriell ambiger Elemente durchgängig 
unterschiedliche morphologische Formen (Wortformen) sind, kann ohnehin keine Satzambiguität entstehen. 
Gemeint ist hier, daß bei lexikalischen Kategorien ohne Flexion oder bei hinsichtlich ihrer Wortformen partiell 
übereinstimmenden lexikalischen Kategorien (so beim englischen Nomen und Verb) nur dann ein lexikalisch-
kategoriell ambiges Element Satzambiguität bewirken kann, wenn die fraglichen Kategorien nicht disjunkt 
definiert sind oder der fragliche Satz eine weitere Ambiguitätsinstanz enthält. Der Zusammenhang zwischen 
lexikalischer Ambiguität und Flexionsmorphologie wird in 2.4 behandelt. 
17 Vgl. Hirst (1981); Nirenburg et al. (1987); Steinacker/Trost (1984); Wilks (1975). 
18 Das Adjektiv "nichtpronominal" wird hier - wie das Nomen "Prowort - in einem weiteren Sinne verstanden. 
19 Vgl. Habel (1985: 447). 
20 Man vergleiche jedoch folgende dem Beispiel (2-12) analoge Gesprächssituation:  

A (nimmt den Telephonhörer ab): Wer ist da? 
B (auf der anderen Seite der Leitung): Ich. 
A: Wer ist "ich"? 

21 Man vergleiche in diesem Zusammenhang Lyons (1977: 660), der auf die Mehrdeutigkeit des Ausdrucks 
"refer" hinweist, wenn er gleichzeitig für die Relation zweier sprachlicher Ausdrücke (Pronomen und 
Antezedens bei "anaphoric reference") und für die Relation eines sprachlichen Ausdrucks und des 
außersprachlichen Referenten verwendet wird.  

(2-2)
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22 Um hier auch Sprachen einbeziehen zu können, die keine obligatorisch anwesenden Subjektpronomina haben 
wie das Spanische, Italienische oder Ungarische, müßte man hier freilich nicht nur von einer koreferentiellen 
Bindung zwischen Antezedens und freistehendem Pronomen, sondern zwischen Antezedens und jeder Art von 
Personenmarkierung einschließlich Personenaffixe ausgehen. In GB-Terminologie übersetzt hieße dies, daß in 
sogenannten Pro-Drop-Sprachen die Personenaffixe (anstatt "pro") einen äquivalenten Status zu freistehenden 
Pronomina ("PRO") erhalten (vgl. Jelinek 1984). In Behrens (1989) habe ich ausführlich geschildert, daß im 
Ungarischen referentielle Ambiguität in dem hier verwendeten Sinne im Laufe der letzten Jahrhunderte 
erheblich zurückgegangen ist. Im Altungarischen konnte das nicht-overte Subjekt von finiten Verben prinzipiell 
mit mehreren Nominalphrasen im vorausgehenden Text koreferentiell sein. Heute gibt es eine grammatikalisierte 
Verteilung zwischen pronomenloser Verwendung und der Verwendung von Demonstrativpronomina, die sich 
nach dem Kasus des Antezedens richtet. Bei Subjektantezedens wird das Pronomen (außer Fokus usw.) nicht 
gesetzt, ansonsten wird ein Demonstrativpronomen verwendet, so daß heute bei den Übersetzungsäquivalenten 
von (2-13) und (2-15) gar keine referentielle Ambiguität mehr vorliegen kann.  
23 Der Synkretismus von sie im deutschen Pronomenparadigma wird hier nicht mitberücksichtigt, da sie in den 
relevanten Sätzen ((2-13) und (2-15)) aufgrund der Kongruenz schon disambiguiert wird (vgl. weiter unten im 
Haupttext). 
24 Zu der Frage, ob Ambiguität bei Funktionswörtern als lexikalisch oder grammatisch einzustufen sei, 
vergleiche man die Ausführungen oben (S. 139). 
25 Head (1978) bietet eine ausführliche Zusammenfassung über Synkretismen im Bereich des 
Pronomenparadigmen in Sprachen rund um die Welt. 
26 Viele Sprachen verfügen über zwei separate 1.PL-Pronomina zur Markierung einer Distinktion zwischen 
"exklusiver" Interpretation ('wir ohne den Gesprächspartner') und "inklusiver" Interpretation ('wir mit dem 
Gesprächspartner'). Das Fehlen distinkter Formen in anderen Sprachen wird normalerweise nicht als 
Synkretismus gerechnet. Man nimmt also normalerweise an, daß etwa das deutsche wir oder das englische we 
nicht ambig (bzw. generell) hinsichtlich dieser Distinktion seien. Die Exklusiv-Inklusiv-Distinktion bei 
Personalpronomina wurde jahrelang sogar als ein Paradebeispiel für die These angeführt, daß folgendes Prinzip 
nicht nur im lexikalischen, sondern auch im grammatischen Bereich gültig ist: Markierung durch distinkte 
Formen in einer Sprache impliziert im Falle einer Markierung durch eine einzige Form in einer anderen Sprache 
nicht notwendigerweise Ambiguität dort, sondern kann sehr wohl auch mit Generalität korrespondieren. Dieses 
Prinzip ist zweifellos korrekt. Allerdings ist die fehlende Ambiguität bei dem deutschen oder dem englischen 
1.PL-Pronomen keineswegs so eindeutig, wie sie scheint. Die Untersuchung von Ambiguitätseffekten und Tests 
bei wir z.B. zeigt relativ deutlich, daß Sprecher über eine ausgeprägte Intuition über die Existenz einer solchen 
Distinktion verfügen, die sie im aktuellen Diskurs mit dem Resultat einer eindeutigen Äußerungsambiguität 
maximieren können. Man vergleiche z.B. folgenden Ambiguitätswitz: 

Wessi zum Ossi: 
"Wir sind ein Volk!" 
Ossi zum Wessi: 
"Wir ooch!" (WITZ1, S. 257) 

27 In europäischen Sprachen finden wir einzelne (nichtrekurrente) Belege für die Grammatikalisierung von 
Personalpronomina aus Inhaltswörtern, wobei in den meisten Fällen nach morphologischer Änderung der 
pronominal verwendeten Formen keine Ambiguität mehr vorliegt (vgl. port. Você < Vossa Mercê, holl. U < Uwe 
Edelheid). Im Vietnamesischen ist hingegen das ganze System von Personalpronomina aus lexikalischen 
Ausdrücken zur Bezeichnung von Familienmitgliedern und anderen sozialen Rollen entstanden bzw. im 
Entstehen begriffen (anh ('älterer Bruder' > 'Anrede für Jungen im Teenageralter'), em ('jüngere Schwester' > 
Anrede für jüngere Kinder'), co $ ('Tochter' > 'Anrede für unverheiratete Mädchen' usw.) (vgl. Nguye $n 1979; 
Thompson 1984/1985). Entsprechend sind diese inzipienten Pronomina über den Familienstatus bzw. den 
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sozialen Status fixiert und nicht über die Rolle im Sprechakt. In Grammatiken wird dies häufig etwas 
irreführend als Optionalität von Pronomina beschrieben, da "little in the structure of the language itself forces 
the speaker to indicate specifically whether he refers to himself, to his listener or to another person" (Thompson 
1984/1985: 293).  
28 Insofern man nicht voraussagen kann, ob in einer Sprache überhaupt ein resumptives Pronomen verwendet 
wird, und wenn ja, welches, handelt es sich hier nicht um eine universelle Verwendungsvariation. Man könnte 
jedoch das methodologische Prinzip der lexikalischen Semantik für die Bestimmung lexikalischer Ambiguität 
geltend machen: Es ist irrelevant für die Bestimmung einzelsprachlicher Ambiguität, ob die hypothetischen 
Lesarten in anderen Sprachen in einer lexikalischen Form vereint oder auf distinkte lexikalische Formen verteilt 
sind. Demnach könnte man annehmen, daß bei dem deutschen das keine Ambiguität, sondern Generalität in 
bezug auf die fragliche Distinktion vorliegt, genauso wie etwa bei jene(r/s) in bezug auf die feinere Distinktion 
zwischen 'jener dort' und 'jener hier'. In diesem Fall wäre das intensional nicht ambig und extensional weiterhin 
ambig.  
29 Auch Nunberg (1979) benützt den Terminus "polysemy", allerdings in einer Weise, die nicht der allgemein 
verbreiteten Interpretation dieses Ausdrucks entspricht, d.h. er subsumiert unter "polysemy" nicht nur lexikalisch 
etablierte, sondern auch pragmatisch gesteuerte Bedeutungsvariationen einer lexikalischen Form. 
30 Deane (1988) bezeichnet Fälle wie diejenigen unter (2-20) a. als "referential polysemy with contextual 
support". 
31 So hat die Verkäuferin in einer Parfümerie das Erscheinen eines Bekannten von mir, der dort regelmäßig das 
gleiche Deospray ("G-Man") kauft, mit folgendem Satz kommentiert: Da kommt der G-Man. 
32 Fall (a) (und teilweise auch (b)) galt in traditionellen Grammatikbeschreibungen als klassischer Fall für 
"grammatische Ambiguität" (vgl. jedoch Bühlers Ansichten hierzu, kommentiert auf S. 128), während Fall (c) 
kaum als Ambiguität thematisiert wurde. Im Standardmodell der generativen Grammatik wurden Fall (a) und 
später auch (c) typischerweise durch die Annahme distinkter Tiefenstrukturen, also als "syntaktische 
Ambiguität" behandelt. Chomsky (1981: 316) geht in einer Fußnote (Fn. 6) auf den Umstand ein, daß durch die 
Verschiebung des Forschungsinteresses zu lexikalischen Regeln und "lexikalischen Lösungen" allgemein und 
durch die damit einhergehende Aufgabe der Tiefenstruktur-Strategie für Ambiguitäten wie die von of the 
hunters in the shooting of the hunters diese keine systematische Behandlung mehr erfahren würden. Obgleich er 
bestätigt, daß er lexikalische Ansätze für Nominalisierungen immer noch (vgl. Chomsky 1972) im großen und 
ganzen für "empirisch adäquater" hält, bedauert er an dieser Stelle ausdrücklich diesen Verlust an Einsicht. 
Wissenschaftsgeschichtlich ebenfalls aufschlußreich ist Kempsons Argumentation für die Behandlung von 
Skopusambiguitäten bei quantifizierten Phrasen aus dem Jahre 1977. Zunächst vermerkt sie (vgl. 1977: 165), 
daß es sich nur um eine strukturelle Ambiguität handeln kann, da ja in den relevanten Sätzen (z.B.: A hundred 
students shot twenty professors.) keine lexikalische Ambiguität entdeckt werden kann. Als solche könne die 
Ambiguität in solchen Fällen nur in der Tiefenstruktur repräsentiert werden. Da aber die einzige Möglichkeit, 
die Satzambiguität überhaupt zum Ausdruck zu bringen, darin bestehe, den entsprechenden Sätzen mehrere 
logische Formen zuzuordnen und da sie aufgrund anderer Überlegungen ohnehin annimmt, daß logische Formen 
auf der Ebene dér semantischen Repräsentation formuliert werden, kommt sie zum folgenden Schluß: Die 
Annahme der generativen Semantik, wonach die Tiefenstruktur die semantische Repräsentation des Satzes sei, 
müsse richtig sein. 
33 Cruse (1986: 67) sagt z.B. in bezug auf Skopusambiguität bei Negation explizit folgendes:  

"There is no need to postulate different negative elemets or different meanings of like [in dem Satz I don't 
like him; LB]: it is enough to allow the negative element either to take the whole of the rest of the sentence as 
its scope... or the single element like..."  
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34 Die Tatsache, daß enter ein-PATH-Verb ist, d.h. die PATH-Komponente mit der EVENT-Komponente fusioniert, 
sollte nicht verwirren. Die besagte Ambiguität kommt auch bei Verben vor, die keine PATH-Verben sind. So viel 
ich weiß, schließen Talmy und Jackendoff nicht aus, daß ein Verb mehr als zwei semantische Komponenten 
inkorporiert. Cruses Darstellung (vgl. (2-21)) ist insofern unglücklich, als man die geklammerte Präposition 
"[IN]" irrtümlich für einen PATH-Indikator halten könnte; es ist aber die semantische Komponente 
GOAL/GROUND und nicht PATH , die bei einer entsprechenden Analyse im Skopus von again liegt. Es wäre noch 
zu vermerken, daß Cruses Einschätzung, wonach lexikalische Ambiguität bei enter und again gleichermaßen 
nicht als Quelle der Satzambiguität in (2-21) in Frage kommt, nicht mit der lexikographischen Praxis 
übereinstimmt. Alle Wörterbücher, die ich konsultiert habe (LDOCE, RANDOM, COLLINS), behandeln enter in der 
hier relevanten Hinsicht als nicht ambig und ordnen again im Gegensatz dazu zwei Lesarten zu, die etwa 
folgendermaßen paraphrasiert werden: 'another or second time' und 'back to the same state or situation'. Mit 
anderen Worten, in diesen Wörterbüchern wird die variable Applizierung von again auf die semantische 
Komponenten EVENT und GOAL/GROUND als konventionalisierte Lesartendifferenz aufgefaßt. Illustriert wird 
diese Lesartendifferenz durch Beispielsätze, in denen nur die eine oder andere Interpretation möglich ist (vgl. 
LDOCE): 

(i)  'another or second time': Can you say that again? 

(ii)  'back to the same state or situation': His parents stayed and nursed him back to health again.  
35 Unglücklicherweise bestätigt der Ambiguitätstest nur die phrasale Ambiguität, ohne sie zu lokalisieren, d.h. er 
sagt uns nicht, ob red oder pencil ambig ist. 



 161

2.3 Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitäten 

Konkurrierende Ambiguitätsdiagnosen lassen sich zu einem wesentlichen Teil, wenn man von 
terminologischen und grundlegenden systemarchitektonischen Differenzen absieht, auf die 
Beurteilung von Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitäten zurückverfolgen. Es ist sinnvoll, 
zwischen zwei Arten von Kreuzbeziehungen zu differenzieren:  

(a) Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitäten als Typen, die sich aus der globalen 
Lexikon-Grammatik-Organisation ergeben;  

(b) Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitäten als Instanzen, die in einzelnen Sätzen lokal 
und teilweise (bei voneinander unabhängigen Instanzen) "zufällig" entstehen.  

Die Annahme von Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitätstypen besagt, daß bei 
Berücksichtigung verschiedener Kriterien, die sich insgesamt als ambiguitätstypologisch 
relevant erwiesen haben1, eine disjunkte Klassifizierung in lexikalische und grammatische 
Ambiguität nicht möglich ist, ohne auf signifikante Generalisierungen zu verzichten. 
Lexikalische und grammatische Ambiguität sind allenfalls als Prototypen einer allgemein-
linguistischen Metasprache zu verstehen. Die Notwendigkeit einer kreuzklassifikatorischen 
Anwendung von Kriterien zur Identifizierung von Ambiguitätstypen wurde oben im 
Zusammenhang mit lexikalisch-kategorieller Ambiguität diskutiert (vgl. 143ff.). Als weitere 
Beispiele für die Überkreuzung lexikalischer Mehrdeutigkeit genannt wurden: elliptische 
Mehrdeutigkeit nach Pinkal (1985) und als potentielle Kandidaten strukturelle 
Mehrdeutigkeiten, bei denen die ambige Konstruktion ein Funktionswort enthält. Die 
Annahme von Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitätsinstanzen besagt, daß die Ambiguität 
eines Satzes nicht notwendigerweise nur eine Quelle haben muß, sondern auch aus der 
Interaktion mehrerer voneinander unabhängig ambiger Entitäten resultieren kann, die, würden 
sie in einem anderen Satz allein auftreten, nicht unbedingt eine Satzambiguität herbeiführen 
würden. Beim Beispiel (2-10) (They saw her duck.)2 dürfte eine solche Analyse auf 
allgemeine Akzeptanz stoßen, ebenso bei (2-24) a. Der konventionalisierte 
Lesartenunterschied ist hier bei beiden ambigen Kandidaten (Leitung und umlegen) 
hinreichend groß, um eine gegenseitige Selektion zwischen etablierten Lesarten ('Kabel' und 
'an eine andere Stelle legen' bei der einen Satzlesart und 'Führungsgruppe' und 'umbringen' bei 
der anderen) plausibel zu machen. Außerdem läßt sich die Ambiguität wiederholen, wenn wir 
jeweils nur das eine ambige Element durch ein anderes ambiges ersetzen (vgl. (2-24) b.-c.).3 

(2-24) a. Die Leitung wurde umgelegt. (Leitung: 'Kabel'/'Führungsgruppe', umlegen: 'an 
eine andere Stelle legen'/'umbringen') 

b. Die Leitung wurde versetzt. (versetzen: 'an eine andere Stelle setzen'/'vergeblich 
warten lassen') 

c. Der Läufer wurde umgelegt. (Läufer: 'Teppich'/'Sportler') 
d. Der Läufer wurde versetzt.  

In anderen Fällen ist es schwierig zu entscheiden, ob das Zusammentreffen von mehreren 
Ambiguitätsinstanzen für die Satzambiguität verantwortlich ist oder nur eine Instanz, und 
wenn ja, welcher linguistischen Entität sie zuzuschreiben ist und welchem Ambiguitätstyp sie 
angehört. Man vergleiche hierzu die Diskussion der Beispiele (2-21) und (2-22) oben und die 
weiterführende Diskussion unten. In solchen Fällen kann die Frage der Lokalisierung der 
Ambiguität im Satz nur in Hinblick auf eine optimale Organisation des Lexikons und der 
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Grammatik entschieden werden, wobei Optimalität gleichzeitig durch Systemeleganz und 
Informativität definiert werden kann: Bei einer optimalen Organisation sollten demnach 
einerseits (a) möglichst wenig Systemambiguitäten angenommen werden und (b) möglichst 
viele Sätze, die von Sprechern unter bestimmten pragmatischen Bedingungen als ambig 
gewertet werden, von Linguisten als solche spezifiziert werden. Vor diesem Hintergrund soll 
in diesem Abschnitt der heuristische Zusammenhang zwischen der Lokalisierung von 
Ambiguität in Einzelsätzen und der Determination von Ambiguitätstypen anhand umstrittener 
Ambiguitätsdiagnosen aus der Literatur und anhand anderer Fälle, in denen alternative 
Analysen möglich sind, diskutiert werden. 

2.3.1 Fallbeispiel: flying planes - die Ambiguität der englischen -ing-
Form 

Der folgende nach Chomsky (1965: 21) wiederholt zitierte Satz (vgl. Kempson 1977: 123; 
Habel 1985: 446) gilt in der Regel als ein klarer Fall grammatischer 
(syntaktischer/struktureller) Ambiguität.  

(2-25) Flying planes can be dangerous.  

Es gibt nur wenige Linguisten, die, wie Lyons (1977: 402-403), darauf hinweisen, daß hier 
mindestens drei Faktoren zusammen für die Satzambiguität verantwortlich sind. Nach der 
traditionellen Auffassung, die auch von Lyons wiederholt wird, könne die Form flying zwei 
verschiedene grammatische Interpretationen erhalten: sie lasse sich als (a) ein "Partizip in 
adjektivischer Funktion" und als (b) Gerund interpretieren (vgl. Habel 1985). Hinzu komme 
als zweiter Faktor die fehlende Kongruenz bei can. Es handelt sich hier zweifelsohne um eine 
von der ersten unabhängige Instanz grammatischer Ambiguität (Wortformambiguität bzw. 
Synkretismus), die als neutraler grammatischer Kontext die Disambiguierung von flying 
planes verhindere. Schließlich sei nach Lyons auch noch die Transitivitätsalternation von fly 
für die Ambiguität verantwortlich, da ja die Möglichkeit einer zweifachen Analyse der 
Sequenz "V-ing N" nur bei Verben, die sowohl transitiv als auch intransitiv verwendet werden 
können, gegeben ist. Lyons (ibid.) argumentiert, daß dann, wenn man Transitivität als 
hinreichendes Kriterium für lexematische Distinktheit anerkennt und auf diese Weise zwei 
"Lexeme" "fly1" und "fly2" annimmt, die Ambiguität des Satzes (2-25) als eine sowohl 
grammatische als auch lexikalische einzustufen wäre. Hier ist ergänzend zu vermerken, daß 
der lexikalische Status der Ambiguität selbstverständlich nicht erst aus der Annahme zweier 
"Lexeme", sondern aus der Spezifizierung der lexikalischen Form fly durch zwei Kategorien 
folgt, unabhängig davon, ob diese Kategorien innerhalb eines "Lexems" repräsentiert oder mit 
einem "Lexemunterschied" verknüpft werden. Entsprechend gilt bei allen drei 
Repräsentationsvarianten in (2-26), daß die Satzambiguität in (2-25) u.a. auch auf die 
lexikalisch-kategorielle Ambiguität von fly zurückgeführt werden muß. 
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(2-26) a. Lexem X      Lexem Y       b. Lexem X          c. Lexem X 
LEX-KAT: VTR  LEX-KAT: VINTR   LEX-KAT: VTR ∨ VINTR   Lesart1 
Semantik:...    Semantik:...      Semantik:...          LEX-KAT: VTR 
(Zitierform X = Ziterform Y)                         Semantik:... 
                                            Lesart2 
                                            LEX-KAT: VINTR 
                                            Semantik:... 

Es verhielte sich jedoch anders, wenn man annehmen würde, daß Transitivität aus den 
folgenden Gründen überhaupt kein kategorielles Merkmal des englischen Lexikons darstellt: 
Die meisten englischen Verben können transitiv und intransitiv verwendet werden, so daß 
dies als lexikalischer Default bewertet werden könnte. Bei einem solchen 
Repräsentationskonzept müßten - als idiosynkratische syntaktische Defektivität - nur 
Abweichungen von diesem Default (ausschließlich transitive oder intransitive Verwendung) 
im Lexikon verzeichnet werden. Daneben müßte freilich auch die semantische Diversität der 
Relationen bei Transitiv-Intransitiv-Paaren im Lexikon beschrieben werden. Dies könnte 
jedoch auch ohne Rekurs auf ein binäres Kategoriemerkmal wie syntaktische Transitivität 
erfolgen. Erst bei einer solchen Repräsentationsstrategie würde die Ambiguität von flying 
planes nicht das Resultat der Interaktion einer lexikalisch-kategoriellen und einer 
grammatischen Ambiguität darstellen, sondern nur die Folge einer grammatischen 
Ambiguität, für die wiederum gilt, daß sie nur unter idiosynkratischen Bedingungen (bei 
Abweichungen von der als Default erklärten Transitivitätsneutralität) automatisch aufgelöst 
wird. 

Wir müssen uns auch folgende Frage stellen: Was bedeutet eigentlich die Behauptung, 
daß die Form flying (und nicht die ganze Konstruktion flying planes), die ja - von 
lexikalisierten Fällen abgesehen - normalerweise als eine Wortform des englischen 
Verbparadigmas angesehen wird (Quirk et al. 1972; Leech/Svartvik 1994), ambig zwischen 
einer Analyse als Gerund und Partizip sei? Um eine Wortformambiguität im üblichen Sinne, 
also um die Verknüpfung einer morphologischen Form mit distinkten Werten eines 
Flexionsparadigmas, kann es sich im Englischen nicht handeln. Aus morphologischer 
Perspektive stehen noch folgende Metainterpretationen für die fragliche Ambiguität der -ing-
Form zur Verfügung:  

• Die -ing-Form bildet als verbale Flexionsform (Partizip) - entgegen der traditionellen 
Abgrenzung zwischen Flexion und Derivation, wonach diese jener jeweils vorausgehen 
muß - den Input für eine (oder mehrere) derivationelle Operation(en), die im Falle der 
Gerundbildung kategorieverändernd (V > N) sein kann.  

• Der lexikalische Stamm stellt gleichzeitig den Input für mehrere morphologische 
Prozesse, durch die die gleiche -ing-Form erzeugt wird: Einer von diesen ist ein 
Flexionsprozeß, durch den die Partizipform für den Progressiv erzeugt wird; ein zweiter 
ist ein derivationeller Prozeß, durch den die adjektivischen Partizipformen erzeugt 
werden; ein dritter ist ebenfalls ein derivationeller Prozeß, durch den die nominalen -
ing-Formen, also die Gerundformen erzeugt werden usw. 

Auf das traditionelle Problem einer Abgrenzung zwischen Flexion und Derivation bei 
produktiv erzeugten "Zwitterkategorien" werden wir im Abschnitt 2.5.4.2 näher eingehen. 
Hier werde ich die Ansicht vertreten, daß die englische -ing-Form bei einer optimalen 
Analyse neutral hinsichtlich der morphologischen Bildung (Flexion, Derivation) und 
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hinsichtlich einer Kategorisierung als Verb, Nomen, Adjektiv und Adverb ist. Wenn man eine 
solche Analyse akzeptiert, liegt die Annahme nahe, daß die Ambiguität der Sequenz flying 
planes in ihrem phrasalen Aufbau zu suchen ist, der sich erstens in der syntaktischen Relation 
der beiden konstituierenden Elemente und zweitens dem syntaktischen Status (Kopfstatus) 
dieser Elemente unterscheidet: 

(2-27) flying planes: a. syntaktische Relation: Modifikation,4  Kopf:   planes 
                b. syntaktische Relation: Rektion,       Kopf:   flying 

Betrachtet man die Behandlung der morphologisch vollproduktiven und 
synkategorematischen -ing-Form in der Literatur, kann man grob zwischen zwei Ansätzen 
unterscheiden. Sie unterscheiden sich im wesentlichen darin, welche der folgenden Kriterien 
sie in welcher Reihenfolge für die Bestimmung des kategoriellen Status der -ing-Form 
heranziehen:  

• syntaktische Funktion des Ausdrucks (Phrase oder [Teil]satz ("clause")), dessen Kopf 
die -ing-Form ist; 

• interne syntaktische Struktur des Ausdrucks (Phrase oder [Teil]satz), dessen Kopf die -
ing-Form ist; 

• relationale Ausrichtung auf bestimmte Argumente bzw. Zwang zur Sättigung 
bestimmter Argumentstellen; 

• Lexikalisierung. 

Schematisch dargestellt ist dies in Tabelle 2-1 zu sehen.  
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Tabelle 2-1 Mehrfachkategorisierung der -ing-Form in zwei Ansätzen 

 komplexe Struktur (Determinatoren, Flexionsendungen, 
Argumente usw.) 

simplexe Struktur: "bloße" -ing-
Form 

 NP "hybrid" (NP + S)  
SUBJ 1. NLEX 

2. GERN + PARTN
5

 + 
NLEX 

1. SPART [H: VPART] 
2. GERN/V 

1. SPART [H: VPART] + NLEX 
2. GERN + NLEX 

DO / 
POBJ 

1. NLEX 
2. GERN + PARTN + NLEX 

1. SPART [H: VPART] 
2. GERN/V + PARTN/V 

1. SPART [H: VPART] + NLEX 
2. GERN+V + PARTN+V + NLEX 

ADV 
 

1. NLEX 
2. GERN + NLEX 

1. SPART [H: VPART] 
2. GERV + PARTv 

1. SPART [H: VPART] 
2. GERN+V + PARTv + NLEX 

 NP AP S  
ATTR 
PRÄ 

 
- 

 
1. ADJLEX 
2. PARTADJ + ADJLEX 

 
- 
 

 
1. SPART [H: VPART] + ADJLEX 
2. PARTADJ + V + ADJLEX  

POST - 1. ADJLEX 
2. PARTADJ + ADJLEX 

1. SPART [H: VPART] 
2. PARTADJ/V 

1. SPART [H: VPART] (+ ADJLEX) 
2. PARTADJ + V + ADJLEX 

PRÄD 1. NLEX 
2. GERN + NLEX 

1. ADJLEX 
2. PARTADJ + ADJLEX 

1. SPART [H: VPART] 
+ VPART 
2. PARTV + GERV 

1. SPART [H: VPART] + VPART + NLEX + 
ADJLEX 
2. PARTADJ+V + GERN +V + NLEX + 
ADJLEX 

Legende: 1. .../2. ..: Ansatz 1/2, SPART: Partizipsatz, H: Head, GER: Gerund, PART: Partizip, ADV: Adverbiale, ATTR: 
Attribut, PRÄ: pränominal, POST: postnominal, ADJLEX/ NLEX: lexikalisches Adjektiv/Nomen 

Im ersten Ansatz wird nicht zwischen einer Gerund- und Partizipanalyse der -ing-Form 
differenziert (Quirk et al. 1972; Leech/Svartvik 1994; Baker 1985a). Das primäre Kriterium 
für die Bestimmung des kategoriellen Status der -ing-Form ist hier die interne syntaktische 
Struktur des Ausdrucks (Phrase oder [Teil]satz), dessen Kopf die -ing-Form ist: 

• Ist die interne Struktur eindeutig und ausschließlich als eine NP zu analysieren (z.B. 
durch den GENITIV-Marker ('s, of), den PLURAL-Marker (-s), einen nominalen Quantor 
(much usw.)), wird ein im Lexikon (derivationell) erzeugtes Nomen angenommen (vgl. 
the baby's crying, the crying of the baby, the hangings of the murderers, much coming).  

• Ist die interne Struktur eindeutig und ausschließlich als eine AP zu analysieren (z.B. 
durch ein modifizierendes Adverb), wird ein abgeleitetes lexikalisches Element von der 
Kategorie Adjektiv angenommen (vgl. brilliantly entertaining).  

In allen anderen Fällen erhält die -ing-Form - mindestens unter einer Analyse - den Status 
eines verbalen Partizips, d.h. einer morphologischen Form, deren lexikalische Kategorie Verb 
ist und die nur in formal-morphologischer und nicht in funktionaler Hinsicht als "Partizip" 
ausgewiesen ist. Im einzelnen handelt es sich hierbei um folgende syntaktische 
Konstellationen: 

• Die -ing-Form tritt als konstituierender Teil einer komplexen Verbform (Progressiv) in 
der Prädikatsposition auf; 

• Die -ing-Form tritt - außerhalb der Prädikatsposition - als Konstituente einer Sequenz 
auf, deren interne Struktur sententiale oder "hybride" (d.h. gleichzeitig nominale und 
sententiale) Eigenschaften aufweist; bei der "hybriden" Struktur wird z.B. das eine 
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Argument durch den GENITIV ('s) und das andere wie bei finiten Sätzen durch einfache 
Nachstellung markiert (vgl. (2-28) b., d.). 

Bei "hybriden" Strukturen wird dem sententialen Charakter der Vorzug gegeben, so daß der 
Gesamtausdruck im zweiten Fall jeweils (sowohl bei sententialen als auch bei "hybriden" 
Strukturen) als ein nichtfiniter Satz ("Partizipsatz"/"participle clause") analysiert wird. Es ist 
hierbei gleichgültig, in welcher (nichtprädikativen) syntaktischen Positionen diese als 
eingebetteter Satz analysierte Sequenz auftritt: in der Subjektposition (vgl. (2-28) a./b.), in 
einer adverbialen Position (vgl. (2-28) c./d./e.) oder in der Position eines direkten Objekts 
bzw. eines Präpositionalobjekts) (vgl. (2-28) f./g.). 

(2-28) a. Telling the truth would muddle things. 
b. Peter's telling the truth muddled things.  
c. Telling the truth he muddled things.  
d. By telling the truth he muddled things.  
e. After Peter's telling the truth, we were very confused. 
f. He doesn't mind people telling the truth. 
g. I was surprised at those people telling the truth.  

Beim zweiten Ansatz (vgl. Schibsbye 1970) wird nicht zwischen einer phrasalen und 
sententialen Analyse der -ing-Konstruktion differenziert, sondern zwischen einer Analyse der 
-ing-Form selbst als Gerund oder Partizip. Entsprechend wird nicht den formalen Modalitäten 
der Determination/Quantifikation bzw. der Argumentrealisierung (d.h. der internen 
syntaktischen Struktur) Priorität eingeräumt, sondern der externen syntaktischen Funktion, 
die der Ausdruck, dessen Kopf die -ing-Form ist, im Hauptsatz innehat.  

• Tritt sie als Kopf eines Subjektausdrucks auf, wird sie als Gerund analysiert (vgl. (2-28) 
a./b.).  

• Tritt sie als Kopf eines attributiven Ausdrucks auf, wird sie als Partizip analysiert (vgl. 
(2-28) f.).  

In der syntaktischen Position des direkten Objekts wird je nach semantischer Interpretation 
sowohl eine partizipiale als auch eine gerundiale Analyse zugelassen (vgl. (2-29) a.). In 
Positionen, in denen Adverbialien (PPs, simplexe Adverbien, finite Teilsätze) auftreten 
können, z.B. vor dem Subjekt, wird im allgemeinen ebenfalls eine Differenzierung zwischen 
Gerund und Partizip gemacht, und zwar nach der An- bzw. Abwesenheit und Distribution 
eines einleitenden Funktionsworts: Die -ing-Form erhält  

• in Abwesenheit eines Funktionsworts den Status eines Partizips (vgl. (2-28) c. und (2-
28) g. für ein postverbales Partizip),  

• nach Funktionswörtern, die sonst ausschließlich NPs regieren (d.h. nach 
"Präpositionen"), den Status eines Gerunds (vgl. (2-28) d.),  

• nach Funktionswörtern, die sonst ausschließlich finite Teilsätze regieren (d.h. nach 
"Konjunktionen"), den Status eines Partizips,  

• und nach Funktionswörtern, die sonst sowohl NPs als auch finite Teilsätze regieren (vgl. 
(2-28) e.), den doppelten Status eines Gerunds und eines Partizips (vgl. (2-29) b.).  
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Köpfe von NPs in PPs, die ihrerseits Konstituenten von übergeordneten NPs sind, erhalten nach 
diesem Schema (als von Präpositionen regierte Elemente) ebenfalls den Status eines Gerunds. 
Dies führt in solchen Fällen wie in many cases of lovers(') marrying (vgl. (2-29) e.) zu einer 
Gerundanalyse von marrying. In einer anderen Lesart erhält marrying - als Kopf eines 
postponierten Attributs von lovers - den Status eines Partizips.6 Dies setzt freilich voraus, daß 
die unterschiedlichen syntaktischen Relationen (Köpfe und Attribute) vorher erkannt werden. 
Die interne syntaktische Struktur des die -ing-Form enthaltenden Ausdrucks, die beim ersten 
Ansatz eine primäre Differenzierung zwischen Partizipsätzen mit einem verbalen Partizip und 
NPs/APs mit lexikalisch abgeleiteten Nomina/Adjektiven begründete, spielt ansonsten nur bei 
der Subklassifizierung von Gerundien und Partizipien nach ihrer "Verwendungsweise" eine 
Rolle: Man unterscheidet zwischen adjektivisch, nominal, verbal und gemischt verwendeten 
Partizipien bzw. zwischen nominal, verbal und gemischt verwendeten Gerundien (vgl. die 
Kategorienindizes in Tabelle 2-1).  

(2-29) a. I stopped drinking.  
(DO-Position: 1. 'I stopped my own drinking.'/'I don't drink anymore.' = PART;  

2. 'I stopped drinking in general.'/'I prohibited drinking.' = GER) 
b. While / When / By / In / Before / After... telling the truth, I...  

(Adverbialposition: while, when  PART, by, in  GER, before, after  
PART/GER) 

c. What he is well known for is telling the truth.  
(Prädikatsposition: GERV) 

d. He is telling the truth.  
(Prädikatsposition: PARTV) 

e. There were many cases of lovers(') marrying, all through the Middle Ages. 
(1. 'many cases of lovers who were marrying' = PART, Kopf: lovers, ATTR: 
marrying 
2. 'many cases of marrying of lovers' = GER, Kopf: marrying, ATTR: lovers) 

Tabelle 2-1 zeigt uns, wie viele lexikalische und/oder grammatische Kategorien die -ing-
Form in den beiden Ansätzen lokal je nach syntaktischer Funktion und interner syntaktischer 
Struktur erhält. Welcher Ansatz bietet nun eine optimale Lokalisierung von Ambiguität im 
oben beschriebenen Sinne, d.h. im Sinne einer Minimierung systembedingter 
Analyseambiguitäten bei gleichzeitiger maximaler Informativität: derjenige, der phrasalen 
Strukturkonfigurationen eine Priorität einräumt (erster Ansatz) oder derjenige, der den 
funktionalen Unterschied zwischen Gerund und Partizip in der Grammatik höher bewertet 
(zweiter Ansatz)? Aufschlußreich in dieser Hinsicht ist die letzte Spalte von Tabelle 2-1, die 
die Kategorisierung der -ing-Form in nichtdiagnostischen Kontexten (ohne Determinatoren, 
Flexionsendungen und Argumenten wie drinking in (2-29) a.) zeigt. Hier können wir sehen, 
daß die Anzahl der Kategorien und somit die Anzahl der systembedingten Ambiguitäten beim 
zweiten Ansatz höher liegt als beim ersten, besonders wenn man die kreuzklassifizierenden 
Kategorieangaben für Partizip und Gerund beim zweiten Ansatz (vgl. die Kategorienindizes) 
mitberücksichtigt. Damit stellt sich die Frage der Redundanz einer nichtlexikalischen 
kategoriellen Differenzierung zwischen Gerund und Partizip im zweiten Ansatz, zumal diese 
weitgehend von der syntaktischen Funktion bzw. von der internen syntaktischen Struktur (in 
adverbialen Positionen) ableitbar ist. Die Legitimität einer solchen Differenzierung steht und 
fällt mit der Beurteilung der "bloßen" -ing-Form in solchen syntaktischen Funktionen (z.B. 
DO), in denen sie gleichermaßen als Gerundien und als Partizipien analysiert werden können. 
Ließe sich zeigen, daß die in (2-29) a. demonstrierte Ambiguität mit einer kategoriellen 
Differenz zwischen Gerund und Partizip korreliert, so daß die Gerund- und Partizipanalyse in 
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semantischer und syntaktischer Hinsicht mit entsprechenden Analysen in allen anderen 
syntaktischen Positionen konsistent ist, so hätten wir ein Argument gegen die Redundanz 
dieser beiden grammatischen Kategorien.  

Die traditionelle Idee hinter der Unterscheidung zwischen Partizip und Gerund ist der 
Versuch, zwischen zwei Arten von nichtfiniten Verbformen zu unterscheiden, nämlich 
zwischen 

(a) nichtfiniten Verbformen ("Partizipien"), die auf einen Partizipanten "ausgerichtet" sind, 
so daß dieses Argument im Satz obligatorisch gebunden werden muß (z.B. durch das 
modifizierte Element bei attributiver Verwendung oder durch das Subjekt bei 
[ko]prädikativer Verwendung), und  

(b) nichtfiniten Verbformen ("Verbalsubstantiven"), bei denen potentielle Argumente 
weder gebunden noch overt realisiert werden müssen.7  

Die semantische Differenz zwischen den beiden Interpretationen in (2-29) a. läßt sich 
tatsächlich im Sinne dieser Unterscheidung analysieren: Bei der Lesart, bei der drinking im 
zweiten Ansatz als Partizip analysiert wird ('I stopped my own drinking.'), wird das erste 
Argument der -ing-Form gebunden. Im Gegensatz hierzu wird bei der zweiten Lesart, bei der 
drinking dort als Gerund analysiert wird ('I stopped drinking in general.'), überhaupt kein 
Argument gebunden. Relationale Ausrichtung auf bestimmte Argumente bzw. Zwang zur 
Sättigung bestimmter Argumentstellen kann auch in der Prädikatsposition (d.h. in der Position 
nach der Kopula) als distinktives Merkmal für eine Unterscheidung zwischen Partizipien und 
Gerundien geltend gemacht werden (vgl. telling the truth in (2-29) c. und d.). Die auf 
Argumentsättigung basierte Unterscheidung korreliert hier jedoch mit dem 
morphologischen/syntaktischen und ontologischen Typ des Subjekts: Ungebundene -ing-
Formen haben ein SITUATION-Subjekt8, während die Subjekte von gebundenen -ing-Formen 
üblicherweise eine thematische Rolle realisieren. Entsprechend kann in der Prädikatsposition 
- im Kontrast zur DO-Position - auch keine Satzambiguität entstehen, die exklusiv durch die 
grammatisch-kategorielle Ambiguität der -ing-Form bedingt sein könnte. Schließlich wäre 
noch zu erwähnen, daß die bindungsbezogene Unterscheidung zwischen Partizipien und 
Gerundien mit den im zweiten Ansatz favorisierten Analysen für die Adverbialposition nicht 
konsistent ist. Dort wird nämlich die An- bzw. Abwesenheit und das lexikalisch festgelegte 
Distributionspotential eines einleitenden Funktionsworts (Präposition vs. Konjunktion) als 
primäres Unterscheidungskriterium herangezogen. Diese beiden Kriterien verhalten sich 
jedoch bekanntlich orthogonal zueinander. Alles zusammengenommen sprechen die meisten 
Argumente gegen die Annahme, daß Gerund und Partizip den Status von primitiven 
grammatischen Kategorien im Sinne des zweiten Ansatzes haben.  

Im ersten Ansatz wird, wie schon erwähnt, keine explizite Differenzierung zwischen 
Gerund und Partizip gemacht. Die Ambiguität in (2-29) a. kann hier nur auf die lexikalisch-
kategorielle Differenz zwischen Nomina und Verben bzw. auf die entsprechende strukturelle 
Differenz zwischen NPs und nichtfiniten Sätzen zurückgeführt werden, wobei drinking bei der 
Satzlesart 'I stopped drinking in general.' den Status eines Nomens, bei der Satzlesart ('I 
stopped my own drinking.') den Status eines Verbs erhält. Da die Prädikatsposition im 
Englischen keine diagnostische Umgebung für eine distributionelle Unterscheidung zwischen 
NPs und APs bzw. zwischen Phrasen und Sätzen darstellt, muß eine bloße -ing-Form in dieser 
Position auch bei dem ersten Ansatz mindestens drei Kategorien (d.h. den Progressiv nicht 
mitberechnet) zugewiesen bekommen (vgl. Tabelle 2-1): NP, AP und V als Kopf eines 
nichtfiniten Satzes (Partizipsatzes).  
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Die geringere Anzahl von grammatischen Analysen und damit auch die geringere 
Anzahl von Kategorien für die -ing-Form erklärt sich im ersten Ansatz auch dadurch, daß hier 
keine Unterscheidung gemacht wird zwischen: (a) produktiv erzeugten -ing-Formen, die in 
einer exklusiven Nomen- oder Adjektivposition verwendet werden, und (b) -ing-Formen, die 
als Nomina bzw. Adjektive konventionalisiert sind (vgl. holding ('Gut[sbesitz]', hearing 
('hearing, Verhandlung'), revolting ('widerlich'), retiring ('scheu')). Beide werden als das 
Ergebnis einer lexikalischen Derivation angesehen, im Gegensatz zum zweiten Ansatz, in 
dem nur die (b)-Fälle den Status eines lexikalischen Nomens bzw. Adjektivs erhalten. 
Kompositionalitätsunterschiede zwischen morphologisch komplexen, semantisch jedoch 
simplexen Formen und denselben morphologisch komplexen Formen mit einer 
kompositionell ableitbaren Semantik stellen eine potentielle Quelle für Satzambiguitäten dar, 
und zwar dann, wenn die morphologisch komplexe Form in beiden Lesarten in der gleichen 
Umgebung vorkommen kann:9 

(2-30) I don't like revolting people ('rebellierende Leute' vs. 'widerliche Leute') / retiring 
people ('Leute, die aufhören zu arbeiten' vs. 'zurückhaltende Leute')... 

Der zweite Ansatz, der den Unterschied zwischen "lexikalischen" Nomina/Adjektiven und 
"syntaktischen" Nomina/Adjektiven kategoriell markiert, ist daher potentiell informativer als 
der erste Ansatz. Hiermit soll allerdings nicht behauptet werden, daß die einzig mögliche 
Repräsentation von semantischen Differenzen, die mit unterschiedlichen kompositionellen 
Strukturen korrelieren, darin besteht, daß die Konstituenten unterschiedliche grammatische 
Kategorien zugewiesen bekommen.  

Dieses Fallbeispiel sollte die Lokalisierung von Ambiguität aus einer Bottom-up-
Perspektive unter unterschiedlichen Bedingungen der Lexikon-Grammatik-Interaktion 
illustrieren.10 Aus diesem Grunde sei hier der schrittweise Abbau von Systemambiguitäten 
angefangen von flying über flying planes usw. bis zu entsprechenden finiten Sätzen im 
Rahmen der beiden Ansätze in Tabelle 2-2 noch einmal vorgeführt. Aus den bisherigen 
Ausführungen sollte auch deutlich geworden sein, daß die Entscheidung der Frage, ob die 
grammatische Ambiguität im Satz (2-25) primär bei den unterschiedlichen syntaktischen 
Relationen und Kopfstrukturen zu lokalisieren sei (vgl. (2-27)) oder bei den lexikalischen 
Kategorien (wie beim ersten Ansatz) oder bei den grammatischen Kategorien (wie beim 
zweiten Ansatz), nur durch die Berücksichtigung anderer ambiger Sätze mit einer -ing-Form 
(vgl. (2-29) a. und (2-30)) entschieden werden kann. 
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Tabelle 2-2 Von der Wortform zum Satz: Abbau von kategorieller Ambiguität in zwei 
Ansätzen 

Beispiel 1. Ansatz 2. Ansatz 
flying VPART + NLEX + ADJLEX PARTV+ADJ+ N + GERV+N  
flying planes SPART [H: VPART, ARG: N] +  

NP [ADJLEX, N]  
PARTKONSTR [PARTV/ADJ, N] + 
PARTKONSTR [PARTV, N] + 
GERKONSTR [GERV/N, N] + 
PARTKONSTR [PARTADJ, N]  

the flying of planes NP [NLEX, N] GERKONSTR [GERN, N] 
Flying people are... NP [ADJLEX, N] PARTKONSTR [PARTADJ, N] 
People flying planes are... SPART [H: VPART, ARG: N] PARTKONSTR [PARTV/ADJ, N] 
Flying planes, people are... SPART [H: VPART, ARG: N] PARTKONSTR [PARTV, N] 
Flying planes is... SPART [H: VPART, ARG: N] GERKONSTR [GERV/N, N] 
Legende: PART: Partizip, GER: Gerund, PARTKONSTR: Partizipkonstruktion, GERKONSTR: Gerundkonstruktion, 
SPART: Partizipsatz, H: Head, ARG: Argument, ADJLEX/NLEX: lexikalisches Adjektiv/Nomen 

2.3.2 Fallbeispiel: Ich kenne Immobilien-Schneider nur flüchtig - die 
Ambiguität sekundärer Prädikate 

Der folgende Ambiguitätswitz scheint allem Anschein nach eine Instanz einer lexikalischen 
Ambiguität zu enthalten. Die Bildung von -ig-Adjektiven im Deutschen ist - im Gegensatz 
zur Bildung englischer -ing-Formen - nicht produktiv, so daß wir bei flüchtig annehmen 
dürfen, daß es sich um eine lexikalische Form handelt, die u.a. über die konventionalisierte 
Lesart 'flüchtend oder geflüchtet' (vgl. DUDEN) verfügt. Diese Lesart steht einer ebenfalls 
konventionalisierten Lesart 'oberflächlich, ungenau' gegenüber. 

(2-31) Treffen sich zwei Bankiers. 
"Ach übrigens: Kennen Sie Immobilien-Schneider?" 
"Nur flüchtig." (WITZ1, S. 47) 

Wäre der Witz nicht in Form eines Dialogs konstruiert, sondern enthielte einen Satz wie (2-
32), würden die meisten Linguisten die Ambiguität hier als ein Paradebeispiel struktureller 
Ambiguität einstufen: Die Phrase flüchtig kann erstens als MANNER-Adverbiale dem Verb 
kenne zugeordnet werden, etwa als dessen Adjunkt, und zweitens der Objektphrase 
Immobilien-Schneider. 11 

(2-32) Ich kenne Immobilien-Schneider nur flüchtig. 

Um jedoch den Satz Nur flüchtig. in (2-31) unter struktureller Ambiguität subsumieren zu 
können, müßte das klassische Konzept der strukturellen Ambiguität in einer wesentlichen 
Hinsicht erweitert werden, so daß sich ihre Wirksamkeit nun auch über die Satzgrenze hinaus 
oder auf elliptisch analysierbare und entsprechend ergänzte Äußerungen erstreckt. Mit 
anderen Worten, sie müßte so umdefiniert werden, daß sie nicht mehr nur auf divergierende 
hierarchische Konfigurationen bei ein und derselben linearen Sequenz anwendbar wäre, 
sondern auch auf divergierende semantische Bezüge zwischen Ausdrücken im Text oder 
zwischen einem overt realisierten Ausdruck im Satz und anderen elliptisch ergänzten 
Ausdrücken. Würde man eine solche Erweiterung akzeptieren, was nicht ganz abwegig ist, 
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könnte man sagen, daß bei Nur flüchtig. eine lexikalische Ambiguität mit einer strukturellen 
korreliert. Unabhängig von diesem Ellipseproblem, d.h. wenn wir z.B. einfachheitshalber von 
(2-32) ausgehen, muß man unter Umständen mit einem dritten Ambiguitätstyp rechnen. Es 
geht dabei um die Frage, ob die lexikalische Kategorie von flüchtig bzw. die phrasale 
Kategorie von nur flüchtig bei den zwei möglichen Satzinterpretationen von (2-32) jeweils 
identisch ist oder nicht. Dies hängt von zwei voneinander unabhängigen Faktoren ab.  

• Wird im deutschen Lexikon eine kategorielle Unterscheidung zwischen Adjektiven und 
Adverbien, die sich allenfalls durch Suppletion, nicht jedoch durch Adverbialaffixe von 
Adjektiven unterscheiden, gemacht? Oder wird zugelassen, daß Adverbiale ein Adjektiv 
als lexikalischen Kopf haben? Je nachdem, kann flüchtig bei einer Zuordnung zum Verb 
die lexikalische Kategorie Adjektiv oder Adverb haben.  

• Wie wird die phrasale Kategorie von sekundären Prädikaten bestimmt? In Sprachen, in 
denen sich Adjektive und Adverbialien morphologisch unterscheiden, entscheidet man 
sich normalerweise zwischen einer Analyse als Adjektivphrase und Adverbialphrase 
genau aufgrund von morphologischen Kriterien: Analoge Phrasen werden im 
Lateinischen wegen der Adjektivdeklination als APs, im Ungarischen wegen der 
Anwesenheit eines Adverbialaffixes als ADVPs und im Englischen wegen der 
Abwesenheit eines Adverbialaffixes, das bei den meisten Adjektiven obligatorisch ist, 
als APs analysiert. Im Deutschen kann man keine entsprechende Entscheidung treffen. 

Es sind nur zwei Fälle denkbar, bei denen flüchtig unter den zwei semantischen 
Interpretationen in (2-32) nicht automatisch als lexikalisch-kategoriell ambig gewertet werden 
müßte: Die phrasale Kategorie des sekundären Prädikats wird aufgrund anderer als der gerade 
angeführten Überlegungen als ADVP bestimmt. Oder sie wird als AP determiniert und man läßt 
zu, daß MANNER-Adverbiale ein Adjektiv als lexikalischen Kopf haben. In allen anderen 
Fällen müßten wir eine Ambiguitätsanalyse machen, bei der die beiden Interpretationen von 
flüchtig mit unterschiedlichen lexikalischen Kategorien korrelieren, wobei ich hier die 
theoretische Frage ausklammern möchte, wie wir mit kategorieller Nichtübereinstimmung bei 
einseitiger Unterspezifizierung (z.B. zwischen AP und ADVPs bei dem sekundären Prädikat) 
umgehen können. Abschließend zu diesem Fallbeispiel können wir also festhalten, daß hier - 
je nach Systembedingungen - potentiell mit einer Interaktion von drei verschiedenen 
Ambiguitätsinstanzen gerechnet werden muß. 

2.3.3 Fallbeispiel: oder - Ambiguität bei Funktionswörtern 

(2-33) A: Magst du rothaarige oder schwarzhaarige Frauen? 
B: Ja. 

Bei diesem Ambiguitätswitz wird die Spannung zwischen Systemambiguität und pragmatisch 
präferierter Lesart ausgenützt. Die Antwort von B entspricht einer möglichen, jedoch 
pragmatisch nicht präferierten Lesart der Frage von A. Man mag sich hier fragen, ob es sich  

(a) um eine strukturelle bzw. konstruktionelle Ambiguität handelt, die durch zwei 
verschiedene, strukturell unterschiedlich analysierbare Fragesatzkonstruktionen 
entsteht, nämlich eine sogenannte "offene Ja-Nein-Frage" und eine 
"Alternativfrage"[LB259] (vgl. Lyons (1977: 762) zum Unterschied zwischen "open yes-
no question" und "restricted x-question"),  
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(b) um eine lexikalische Ambiguität der Konjunktion oder (ausschließend-disjunktiv vs. 
nichtausschließend-disjunktiv) oder  

(c) um eine entsprechende Korrelation struktureller und lexikalischer Ambiguität.  

Bei der Besprechung der strukturellen Ambiguität in the old men and women... (vgl. (2-2)) 
haben wir oben die Frage aufgeworfen, ob es sinnvoll wäre, die Konjunktion and als 
lexikalisch ambig zu analysieren. Dort haben wir uns vorsichtig gegen eine lexikalische 
Analyse ausgesprochen, insofern sich die Ambiguität von and in der Repräsentation der 
Skopusverhältnisse hinsichtlich der Koordination (Nominale, NPs usw.) erschöpft. Im Falle 
von oder könnte sich jedoch eine gegenteilige Analyse als sinnvoll erweisen.  

Pinkal (1980: 10-11) ist der Ansicht, daß mit Satz (2-34) a. ein eindeutiger Fall 
syntaktischer Ambiguität (d.h. "strukturell-syntaktischer"; vgl. oben S. 150) vorliegt. Je nach 
der angenommenen "zugrundeliegenden" Struktur könnte dieser Satz als eine Ja-Nein-Frage 
(wie sie im Beispiel (2-34) b. vorliegt) oder als eine Alternativfrage (wie sie im (2-34) c. 
vorliegt) paraphrasiert werden.  

(2-34) a. Möchtest du Kaffee oder Tee? 
b. Möchtest du Kaffee oder Tee, ja oder nein? 
c. Möchtest du Kaffee oder möchtest Du Tee? 
d. Möchtest du etwas trinken - ich habe dir Kaffee und Tee anzubieten -, und falls ja, 

möchtest du Kaffee oder Tee (oder vielleicht beides)?  
e. Möchtest du etwas trinken - ich habe dir Kaffee und Tee anzubieten -, und falls ja, 

möchtest du Kaffee oder möchtest du Tee oder möchtest du beides? 

Die Konjunktion oder selbst wird von Pinkal nicht als ambig zwischen einer 
nichtausschließend-disjunktiven und einer ausschließend-disjunktiven Lesart charakterisiert. 
Dabei ist klar, daß in (2-34) b. nur jene, in (2-34) c. nur diese Lesart anzutreffen ist. Würde 
man die beiden Paraphrasen als die Manifestationen des strukturellen Unterschieds hinter der 
Ambiguität auffassen, könnte man sogar auf die Idee kommen, daß das alternative oder Sätze 
und das "und/oder"-oder phrasale bzw. supraphrasale Elemente miteinander verbindet. Eine 
solche komplementäre Verteilung zwischen diesen beiden Lesarten liegt jedoch nicht vor. 
Pinkal vermerkt noch (vgl. ibid.), daß die syntaktische Ambiguität dazu diene, den Inhalt der 
in (2-34) d. wiedergegebenen Frage auf ökonomische Weise anzudeuten.  

Bei (2-34) d. liegt allerdings keine Neutralisierung zu den beiden genannten Lesarten, 
sondern eine weitere Paraphrase zu (2-34) b., also zu der offenen Ja-Nein-Frage, vor mit der 
nichtausschließend-disjunktiven Lesart von oder. Die offene Ja-Nein-Frage kann durch eine 
noch ausführlichere Paraphrase wiedergegeben werden (vgl. (2-34) e.), so daß diese genau die 
Paraphrase für die Alternativfrage mitenthält und oder dabei als satzverknüpfend erscheint. 
Der Typ des Fragesatzes und der Typ der Konjunktionen scheinen also vollständig zu 
korrelieren. Nun ist die Ambiguität zwischen einer ausschließend- und nichtausschließend-
disjunktiven Lesart freilich nicht nur in Fragesätzen anzutreffen, sondern auch in 
Aussagesätzen wie z.B. in (2-35), in dem die Konjunktion oder Sätze miteinander verbindet.  

(2-35) Wir werden Sie telephonisch benachrichtigen oder wir werden Ihnen eine e-mail 
schicken.  
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Die Tatsache, daß die hypothetische lexikalische Ambiguität von oder in solchen Fällen nicht 
auf eine gleichzeitig auftretende strukturelle Ambiguität reduziert werden kann, stellt das 
stärkste innersprachliche Argument für die Existenz einer genuinen lexikalischen Ambiguität 
dar und damit für eine Analyse, wonach sich die Sätze (2-33) und (2-34) a. sowohl durch eine 
Instanz lexikalischer Ambiguität als auch durch eine (davon abhängige) Instanz struktureller 
Ambiguität auszeichnen. Es ließen sich noch zwei schwächere Argumente für die These der 
lexikalischen Ambiguität von oder anführen, die beide nicht als hinreichende Kriterien zu 
beurteilen wären. Es gibt erstens Sprachen, in denen die zwei fraglichen Lesarten von oder 
mit unterschiedlichen lexikalischen Ausdrücken verbunden sind: Das Lateinische mit den 
Konjunktionen aut und vel ist das bekannteste Beispiel. Zweitens werden die zwei Lesarten 
traditionell als logische bzw. semantische Primitive auseinandergehalten, von denen man 
erwartet, daß sie in den Sprachen der Welt mindestens eine lexikalische Realisierung haben.12 
Lexikalische Differenzierung in anderen Sprachen, wenngleich ein wichtiger Indikator für 
mögliche Ambiguität, ist kein hinreichendes Kriterium im Sinne der in dieser Arbeit 
vertretenen Auffassung, wonach zugelassen wird, daß lexikalische Differenzierung in Sprache 
A Generalität in Sprache B entspricht. Primitivenstatus wiederum dürfte solange als ein 
nichthinreichendes Kriterium gelten, wie keine Klarheit darüber herrscht, welche von den 
potentiellen Primitiven in keiner Sprache bei einer fehlenden lexikalischen Differenzierung 
als neutralisiert angesehen werden können und somit automatisch eine Ambiguitätsanalyse 
zur Folge haben.  

2.3.4 Fallbeispiel: the English Teacher - die Ambiguität von 
Nationalitätsausdrücken 

(2-36) a. Have you already met the English teacher (i.e., the person teaching English or the 
teacher who is English). 

b. The English Teacher is (an) American. 
c. The American is a very good English Teacher. 
d. The American is a Middle English Teacher. 

In (2-36) a. liegt eine Ambiguität vor, die ebenfalls für stark kontroverse Diskussionen Anlaß 
gegeben hat. Es steht zwar außer Frage, daß die Satzambiguität bei der Phrase the English 
teacher zu lokalisieren ist: Sie ist entweder als 'Lehrer für Englisch' oder als 'Lehrer 
englischer Nationalität' zu verstehen und kann durch lexikalische und syntaktische 
Informationen disambiguiert werden wie z.B. in (2-36) b., c. und d. durch die Inkompatibilität 
der Ko-Hyponyme American und English, durch die Inkompatibilität der 
Nationalitätsinterpretation von English mit einem Gradadverbiale und durch die 
Idiomatisierung von Middle English. Umstritten ist jedoch, ob mit den zwei semantischen 
Interpretationen dieser Phrase gleichzeitig  

(a) eine lexikalisch-semantische und/oder eine lexikalisch-kategorielle Ambiguität bei der 
Analyse von English,  

(b) eine strukturelle (und wenn ja, was für eine) Differenz bei der Analyse der Phrase und  
(c) eine intonatorische Differenz korreliert.  

Radford widmete diesem speziellen Problem mehrere Seiten (vgl. 1988: 212-25), so daß ich 
seine Analyse hier als Ausgangspunkt für die Darstellung der Problematik nehmen werde. Als 
erstes wird von ihm die Ambiguität der Phrase the English teacher auf die Polykategorialität 
von English zurückgeführt, die bei der einen Lesart ('Englischlehrer') als Nomen und bei der 
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anderen ('englischer Lehrer') als Adjektiv auftritt. Zusätzlich zur kategoriellen Differenz 
konstatiert Radford eine strukturelle Ambiguität, wobei er auf eine ältere Analyse von 
Hornstein und Lightfoot (1981) zurückgreift. Nach dieser Analyse stelle die NP ein 
Komplement der Nominalisierung dar, das auf der untersten Ebene des X'-Schemas 
anzusiedeln sei, während die AP als ein "Attribut" (in GB-Terminologie) aufzufassen sei, das 
eine Ebene höher als Schwester von N' hängen würde. Schließlich weist Radford auf die 
divergierenden Akzentmuster bei den zwei semantischen Interpretationen hin: Bei der 
Interpretation 'Englischlehrer' gibt es nur einen einzigen primären Akzent, der auf English 
liegt; im Gegensatz hierzu erhält sowohl English als auch teacher einen primären Akzent bei 
der Interpretation 'englischer Lehrer'.  

Im ersten Punkt unterscheidet sich Radford nicht von allen traditionellen Analysen 
innerhalb und außerhalb von GB. Was den zweiten Punkt, also die Annahme einer 
hierarchischen Ambiguität betrifft, gibt es selbst innerhalb von GB Kontroversen. So 
bezweifeln v. Stechow und Sternefeld (1988: 123-124)13, daß sich der besagte semantische 
Unterschied auf der Ebene der D- oder S-Struktur manifestieren würde, mit dem folgenden 
Argument: Entsprechende hierarchische Differenzen müßten (streng genommen) 
distributionell gestützt werden. Es gäbe jedoch für das Englische und das Deutsche keine 
"distributionellen Kriterien, die über die relative hierarchische Position von Adjektiven und 
nominalen Komplementen entscheiden, weil erstere immer pränominal, letztere postnominal 
sind" (vgl. ibid.). Die letzte Behauptung stimmt für das Englische offensichtlich nicht, sonst 
würde es gar nicht zu der besagten Ambiguität kommen, die von v. Stechow und Sternefeld 
nicht generell angezweifelt wird. Man könnte höchstens sagen, daß diejenigen englischen 
Komplemente, die mit einem overten Linker (z.B. of) mit ihrem Kopfnomen verbunden sind 
und daher zweifelsfrei als freie syntaktische Konstituenten gewertet werden können, 
postnominal positioniert werden, und daß diejenigen Komplemente, die pränominal 
positioniert sind, nicht berücksichtigt zu werden brauchen, da sie grundsätzlich als 
Vorderglieder von Komposita zu interpretieren sind. Bei einer solchen Kompositum-Analyse 
müßte man folgerichtig bei dem Nominal English teacher eine strukturelle Differenz 
zwischen einer Adjektiv-Nomen-Verbindung und einem komplexen Nomen annehmen.  

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Englischen und dem Deutschen besteht 
gerade im folgenden Punkt: Im Englischen, in dem Adjektive nicht dekliniert und Komposita 
segmental-morphologisch (grundsätzlich) nicht markiert werden, ist die pränominale Position 
nicht indikativ für die Distinktion zwischen Adjektiven und Nomina, zwischen 
Komplementen und Nichtkomplementen und zwischen lose angefügten modifizierenden 
Elementen und Vordergliedern von Komposita. Dem segmental-morphologisch ambigen 
Ausdruck the English teacher stehen zwei völlig unterschiedliche Ausdrücke im Deutschen 
(der Englischlehrer und der englische Lehrer) entgegen. Berücksichtigt man im Englischen 
bei der kategoriellen Bestimmung pränominaler Elemente und bei der strukturellen 
Bestimmung entsprechender Phrasen phonologische Kriterien, also die von Radford 
angesprochene Akzentdifferenz im Sinne der Implikation in (2-37), dann sind unsere 
englische Phrase und der Satz in (2-36) a. überhaupt nicht mehr ambig. Vielmehr liegen dann, 
wie im Deutschen, jeweils zwei Phrasen und Sätze vor, die in der englischen Orthographie 
zufälligerweise nicht auseinandergehalten werden.  

(2-37) primärer Akzent auf dem Kopfnomen  Kategorie des pränominalen Elements = 
ADJ 
primärer Akzent nur auf dem pränominalen Element  Kategorie des pränominalen 
Elements = N / ADJ; Kompositum 
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Es gibt jedoch Argumente dafür, segmental-morphologische und intonatorische Aspekte - 
etwa im Sinne einer nichtnotwendigen funktionalen Korrelation - separat zu berücksichtigen 
und daher die erst bei einer Abstraktion von intonatorischen Faktoren zum Vorschein 
kommende Ambiguität von the English teacher doch in der englischen Grammatik 
festzuhalten. Die intonatorische Differenz, die mit den beiden Interpretationen dieser Phrase 
korreliert, stellt eine abstrakte Generalisierung für isolierte Phrasen dar. Sie kann in aktuellen 
Äußerungen durch andere Faktoren wie z.B. durch Fokusakzent aufgehoben oder zumindest 
verwischt werden, so daß letztlich entsprechende Äußerungen doch als ambige Sätze 
analysiert werden müssen.14 Bleibt also die Frage: Wie ist diese abstrakte Ambiguität zu 
klassifizieren? Modellübergreifend gesehen handelt es sich zweifellos darum, daß die 
semantische und syntaktische Relation von mehrstelligen englischen Nomina 
(Nominalisierungen wie auch morphologisch simplexen Nomina; vgl. Endnote 13) zu dem 
Element, das die pränominale Position besetzt, systematisch ambig ist. Semantisch gesehen 
kann dieses ein charakterisierendes Attribut für das Kopfnomen oder ein Argument des 
Kopfnomens darstellen. Die beiden hiermit korrelierenden syntaktischen Relationen zwischen 
dem pränominalen Element und dem Kopfnomen sehen wir in (2-38) (vgl. auch (2-27)):  

(2-38) English teacher: a. syntaktische Relation:  Modifikation,  
                  b. syntaktische Relation:  Rektion (bzw. "complementation") 

Ob die Ambiguität der syntaktischen Relation als eine Ambiguität der hierarchischen 
Konfiguration, also als eine strukturelle Ambiguität im eigentlichen Sinne repräsentiert wird, 
ist eine modellimmanente Fragestellung. Wie bei den im Abschnitt 2.2.4 besprochenen 
grammatischen Ambiguitätstypen ("funktionale Ambiguität" nach Pinkal, "logische 
Ambiguität" nach Hess, Skopusambiguitäten) dürfte es sich auch hier um einen 
grammatischen Ambiguitätstyp handeln, der kein prototypisches Mitglied struktureller bzw. 
syntaktischer Ambiguität darstellt, insofern Konfigurationalität als dás zentrale Merkmal von 
Syntax gewertet wird. Letzteres wird auch durch interne Kontroversen innerhalb von GB 
deutlich. Auch bei der Repräsentation der semantischen Relation sind mehrere Alternativen 
denkbar, wenngleich ein Ansatz, der explizit zwischen verschiedenen lexikalisch-
semantischen Aspekten - z.B. in Form von unterschiedlichen Merkmaltypen - bei der 
Repräsentation von Nomina unterscheidet, von Vorteil ist. Bei der Besprechung der 
Ambiguität von red pencil (vgl. S. 152) haben wir auf die Qualia Structure von Pustejovsky 
hingewiesen, die die Applizierung von red auf unterschiedliche Aspekte von pencil durch die 
nominalen Merkmaltypen "telic" und "formal" erlaubt. Mit Hilfe eines dritten Merkmaltyps in 
der Qualia Structure, dem "agentive", werden in Pustejovskys Ansatz Argumentrelationen 
spezifiziert, was die Möglichkeit einer analogen Lösung von English teacher zu red pencil 
eröffnet: English steht bei den beiden Interpretationen dieses Nominals entweder zu der durch 
den Merkmaltyp "formal" definierten semantischen Komponente ("that which distinguishes it 
within a larger domain"; vgl. Pustejovsky 1995: 76) oder zu der durch den Merkmaltyp 
"agentive" definierten semantischen Komponente von teacher in einer Relation. 

Aus lexikalisch-semantischer Perspektive ist es wesentlich, daß mit der Ambiguität der 
syntaktischen und semantischen Relation zwischen English und teacher eine lexikalisch-
semantische Differenz bei English korreliert: English hat als Nomen, indem es als 
Sprachenname verwendet wird, eine wesentlich spezifischere Bedeutung als die Bedeutung 
des entsprechenden Adjektivs. Wenngleich die Verwendung der gleichen lexikalischen Form 
sowohl für die Lesart 'Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation' als auch für die Lesart 
'Sprache derselben Nation' in den Sprachen der Welt relativ verbreitet ist, kann das 
Vorhandensein der zweiten Lesart bei weitem nicht universell aufgrund der ersten 
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vorausgesagt werden. Dieser Punkt wird weder von Radford noch von anderen Linguisten 
thematisiert, somit auch nicht folgende Frage: Wie systematisch sind die Korrelationen 
zwischen den bei English teacher beobachtbaren Differenzen auf lexikalisch-semantischer, 
auf lexikalisch-kategorieller und auf syntaktischer/satzsemantischer Ebene?15  

Für die Klärung dieser Frage ist es aufschlußreich, das Englische mit vier anderen 
Sprachen zu vergleichen, dem Deutschen, Ungarischen, Finnischen und Neugriechischen. Es 
empfiehlt sich ferner, innerhalb des Englischen zwischen zwei Klassen von sogenannten 
"Nationalitätsadjektiven" zu unterscheiden: Klasse A soll Adjektive wie English und French, 
Klasse B Adjektive wie American und German enthalten. Oben bei der Besprechung 
lexikalisch-kategorieller Ambiguität (vgl. S. 142) wurde erwähnt, daß es im Englischen zwei 
systematische Alternationen gibt, die durch lexikalische Regeln, wie etwa in (2-39) a. und b., 
beschrieben werden können.  

(2-39) a. α MENSCHLICHE EIGENSCHAFT (ADJ)  TRÄGER von α MENSCHLICHER 
EIGENSCHAFT (N) 

b. α NATIONALITÄT als EIGENSCHAFT (ADJ)  MITGLIEDER von α NATION (N) 
Anwendbarkeit:  Klasse A (American, German usw.): SG/PL 

Klasse B (English, French usw.): PL;  
SG: Anwendung overter morphologischer/syntaktischer 
Operationen (vgl. Englishman, English lady, English one usw.) 

c. α NATIONALITÄT als EIGENSCHAFT (ADJ)  SPRACHE von α NATION (N)  

Oben haben wir auch erwähnt, daß die semantische Differenz bei lexikalischen Einheiten, die 
durch die lexikalische Regel (2-39) a. miteinander verbunden werden können (wie z.B. 
human), in der pränominalen Position aufgehoben ist (vgl. (2-11), S. 144) und daß hier nur 
intonatorische Argumente gegen die Annahme eines kategoriellen Zusammenfalls 
vorgebracht werden können. Die lexikalische Regel (2-39) b. ist nur innerhalb der Klasse A 
vollständig anwendbar (vgl. (2-36) b., c. und d.) und bei Klasse B im SINGULAR blockiert, 
bzw., leicht anders interpretiert, bei Klasse B kommt im PLURAL die allgemeinere (und 
hinsichtlich der Verwendung externer PLURAL-Markierung vollständig produktive) 
lexikalische Regel (2-39) a. zur Geltung. Was ist also die lexikalische Kategorie von 
American z.B. in der pränominalen Position, wenn damit nicht auf die Sprache referiert wird? 
Bei Berücksichtigung segmental-morphologischer Distributionskriterien und semantischer 
Kriterien begegnen wir hier - wie bei human - einer kategoriellen Indetermination. Bei 
English aus Klasse B liegt die adjektivische Analyse nahe, wenn man die geschilderte 
NUMERUS-Beschränkung berücksichtigt und grammatische Instanzen im SINGULAR als die 
entscheidenden Realisierungen abstrakter lexikalischer Formen ansieht. Andernfalls ließe sich 
auch hier ein Zusammenfall zwischen Nomen und Adjektiv postulieren. Außer diesen 
Alternationen verfügt das Englische über eine dritte rekurrente Korrelation zwischen 
lexikalisch-semantischer und lexikalisch-kategorieller Variation, die oben durch die 
lexikalische Regel (2-39) c. wiedergegeben wurde. Eine Neutralisation der hier involvierten 
Lesarten findet nicht statt. 



 177

Tabelle 2-3 Lexikalisch-grammatische Muster bei Nationalitätsausdrücken in fünf Sprachen 

 Englisch Ungarisch Finnisch Deutsch Neugriechisch 
Land England  Anglia Englanti England Anglía 
Eigenschaft English (ADJ) angol (ADJ) englantilainen 

(ADJ) 
englisch (ADJ) anglikós, -í, -ó (ADJ) 

E-Träger 
Mensch 

English  
(N: *SG) 

angol  
(N) 

englantilainen  
(N) 

Engländer/Engländerin 
(N: MASK/FEM) 

Ánglos/Anglídha  
(N: MASK/FEM) 

E-Träger 
Sprache 

English (N) angol (N) Englanti (N) Englisch  
(N: NTR.SG) 

angliká  
(ADJ > N: NTR.PL) 

phrasale 
Äquivalenten 

English teacher 
(-) 
English teacher 
(-) 

angol tanár 
(-) 
angol tanár 
(-) 

englantilainen 
opettaja (-) 
englanninopettaja
(N: GEN.SG) 

englischer Lehrer 
(ADJ) 
Englischlehrer 
(-) 

Ánglos dháskalos 
(N) 
dháskalos anglikón 
(N: GEN.PL) 

Land Germany Németország Saksa Deutschland Jermanía 
Eigenschaft German  

(ADJ) 
német  
(ADJ) 

saksalainen 
(ADJ) 

deutsch 
(ADJ) 

jermanikós, -i, -ó 
(ADJ) 

E-Träger: 
Mensch 

German  
(N) 

német  
(N) 

saksalainen 
(N) 

Deutscher/Deutsche 
((ADJ >) N: MASK/FEM) 

Jermanós/Jermanídha 
(N: MASK/FEM) 

E-Träger: 
Sprache 

German (N) német (N) Saksa (N) Deutsch (N: NTR.SG) jermaniká  
(ADJ > N: NTR.PL) 

phrasale 
Äquivalente 

German 
teacher 
(-) 
German 
teacher 
(-) 

német tanár 
(-) 
német tanár 
(-) 

saksalainen 
opettaja (-) 
saksanopettaja  
(N: GEN.SG) 

deutscher Lehrer 
(ADJ) 
Deutschlehrer 
(-) 

Jermanós dháskalos 
(N) 
dháskalos 
jermanikón 
(N: GEN.PL) 

Legende: E-Träger: Eigenschaftsträger 

Wie wir in Tabelle 2-3 sehen können, verfügt das Ungarische über die gleichen 
systematischen Alternationen wie das Englische, mit zwei wesentlichen Unterschieden:  

(a) es gibt keine Beschränkungen für die lexikalische Regel "� nationalität als eigenschaft 
(adj)  mitglieder von � nation (n)" und  

(b) es liegen auch keine intonatorischen Argumente für eine adjektivische Analyse von 
angol ('englisch'/'Engländer') in der Phrase angol tanár bei der Interpretation 'englischer 
Lehrer' vor.  

Diese ungarische Phrase kann also mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit in aktuellen 
Äußerungen als ambig interpretiert werden als die analoge englische Phrase. Das Finnische 
verfügt von den drei potentiellen Alternationen unter (2-39) nur über diejenige unter (2-39) b. 
(α NATIONALITÄT als EIGENSCHAFT (ADJ) vs. MITGLIEDER von α NATION (N)). Anstelle von (2-
39) c. finden wir eine systematische Übereinstimmung der lexikalischen Form zur 
Bezeichnung des Landes und der Sprache einer Nation, woraus folgt, daß wir in dieser 
Sprache keine mit der Bedeutungsdifferenz von Englisch teacher korrespondierende 
Ambiguität vorfinden.  

Das Deutsche wurde teilweise oben schon mit dem Englischen verglichen. Aus Tabelle 
2-3 ist außerdem ersichtlich, daß ein Teil der deutschen "Nationalitätsadjektive" (wie z.B. 
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deutsch) einer lexikalischen Regel wie (2-39) b. unterliegt, die allerdings nur in syntaktischer 
Hinsicht einen Kategorienwechsel bewirkt, d.h. die Nomina in der Lesart 'Mitglieder einer 
Nation' zeigen ein hybrides Verhalten, in dem sie sich morphologisch (bei der Deklination) 
wie Adjektive verhalten. Die neugriechischen Deklinationsparadigmen anglikós, -í, -ó (ADJ) 
('NATIONALITÄT als EIGENSCHAFT') und Ánglos/Anglídha (N) ('MENSCHLICHER TRÄGER von 
NATIONALITÄT als EIGENSCHAFT') unterscheiden sich vollständig. Dafür gibt es hier eine 
partielle Übereinstimmung zwischen den Wortformen, die in jeder adjektivischen Umgebung 
als die Eigenschaft interpretiert werden können, und den Wortformen, die in nominalen 
Umgebungen als die Sprache interpretiert werden können: Letztere sind mit dem NEUTRUM-
PLURAL-Teil des Adjektivparadigmas identisch. Eine dem Beispiel (2-39) c. entsprechende 
lexikalische Regel müßte also im Neugriechischen, ganz im Gegensatz auch zum Deutschen, 
über Untermengen von Wortformen und nicht über den lexikalischen Stamm operieren. Im 
Neugriechischen entsteht, wie auch im Finnischen und Deutschen, keine phrasale Ambiguität, 
da die Wortform für die Sprache postnominal (als GENITIV PLURAL) und die Wortform für die 
nationale Zugehörigkeit pränominal gesetzt wird. Die letztere ist, wieder in Opposition zum 
Deutschen, keine adjektivische (anglikós), sondern eine nominale (Ánglos) Form. 

Der Vergleich dieser fünf Sprachen zeigt eindeutig folgendes: Sprachen weisen 
unterschiedliche systematische Alternationen auf, d.h. unterschiedliche Muster, nach denen 
semantische Entitäten, die in einer Kontiguitätsrelation stehen, durch die Verwendung 
identischer lexikalischer Stämme oder Wortformen, die ihrerseits potentiell zu 
unterschiedlichen lexikalischen Kategorien gehören, zusammengepaart werden. Die 
Alternation in (2-39) c. ist im Englischen zwar eine systematische, jedoch aus 
übereinzelsprachlicher Perspektive eine zufällige (vgl. noch einmal das Finnische). Sprachen 
verhalten sich auch uneinheitlich hinsichtlich der Kategorie des Ausdrucks für nationale 
Zugehörigkeit als Modifikator/Attribut: Im Ungarischen liegt eine völlige Indetermination, im 
Deutschen ein Adjektiv und im Neugriechischen ein Nomen vor. Sie liefern damit auch keine 
übereinzelsprachlich-semantische Unterstützung für die adjektivische Analyse von English 
bei der entsprechenden phrasalen Lesart. Man vergleiche hierzu die Spalten für 
Übersetzungsäquivalente in Tabelle 2-3: Hier wird jeweils in den Klammern vermerkt, ob 
eine eindeutige kategorielle Identifikation möglich ist oder nicht.  

Wir können damit dieses Fallbeispiel mit folgendem Fazit abschließen: Eine aus einzel- 
und übereinzelsprachlicher Perspektive adäquate Analyse für die Phrase the English teacher 
muß folgenden Punkten Rechnung tragen: Es liegt hier eine rekurrente, potentiell zur 
Ambiguität führende Korrelation zwischen einer lexikalisch-semantischen Differenz bei dem 
pränominalen Element (Sprache vs. Eigenschaft/E-Träger) und einer syntaktischen und 
semantischen Differenz hinsichtlich der Relation zwischen dem pränominalen Element und 
dem Kopfnomen vor. Hiermit korreliert jedoch keine komplementäre, sondern nur eine 
überlappende Verteilung der lexikalischen Kategorien Nomen und Adjektiv:16  
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Tabelle 2-4 Ambiguitätskorrelationen bei der Phrase the English teacher 

syntaktische 
Relation 

semantische 
Relation 

lexikalische 
Kategorie 

ontologische Kategorie 

Modifikation attributive 
Relation 

Klasse A: ADJ/N 
Klasse B: ADJ(/N) 

Eigenschaft/E-Träger: Mensch 
Eigenschaft (/E-Träger: Mensch) 

Rektion Argumentrelation N E-Träger: Sprache 
Legende: E-Träger: Eigenschaftsträger 

2.3.5 Fallbeispiel: vor der Oper - Ambiguität bei Funktionswörtern und 
systematische Ambiguität bei Inhaltswörtern 

Bei diesem Fallbeispiel soll das Zusammentreffen einer systematisch ambigen lexikalischen 
Form vom Typ "Schule, Oper, Theater, Kirche usw." mit einem ebenfalls zwischen mehreren 
Interpretationen variierenden und als ambig analysierbaren Funktionswort, nämlich mit einer 
lokal und temporal analysierbaren Präposition, diskutiert werden. Ein solches 
Zusammentreffen kann offensichtlich zur Satzambiguität führen, wie wir dies deutlich an 
Beispiel (2-40) sehen können. Die lokale Variante der Präposition vor ergibt zusammen mit 
der GEBÄUDE-Variante von Oper eine sinnvolle phrasale Interpretation, die temporale 
Variante zusammen mit der EVENT-Variante von Oper ebenfalls. Diese beiden 
Interpretationen (Lokaladverbiale und Temporaladverbiale) erweisen sich bei der 
Gesamtinterpretation des Satzes als disjunktiv: Der Satz passiert sämtliche Ambiguitätstests, 
woraus im Sinne des Kompositionalitätsprinzips normalerweise, da ja die anderen Elemente 
außer dieser Phrase nicht ambig sind, folgen würde, daß mindestens eine der Konstituenten 
genau dieser Phrase (vor oder Oper) ambig sein muß. 

(2-40) Wir treffen uns vor der Oper. 
'Wir treffen uns vor dem Opernhaus.' 
'Wir treffen uns vor dem Beginn der Oper.' 

Es ist weitgehend unumstritten, daß die Bedeutungsvarianten von Oper (Institution, Gebäude, 
Ereignis, Informationseinheit; vgl. hierzu Bierwisch 1983: 84) nicht ineinander übergehen 
und unscharf sind, sondern diskret und genau bestimmbar. Wenn die Ambiguität, auch die 
systematische Ambiguität, einer solchen lexikalischen Form angezweifelt wird, geschieht dies 
nicht selten mit dem stereotypen Hinweis darauf, daß die diskreten Interpretationsvarianten in 
Bezug auf den jeweils unterschiedlichen Kontext erklärt werden können.17 Ähnliches gilt 
auch für die lokale und temporale Variation von Präpositionen, wobei die 
Kontextabhängigkeit normalerweise in beiden Fällen durch den disambiguierenden Effekt, 
den unmittelbare lexikalisch distinkte Satzkontexte ausüben, demonstriert wird, also durch 
Sätze wie die folgenden:  

(2-41) a. Die Oper wurde heute von Pfiffen unterbrochen.  
b. Die Oper liegt gegenüber der Universität. 
c. Vor zehn Uhr brauchst du nicht zu kommen. 
d. Vor dem Gebäude steht jetzt ein sogenanntes Kunstwerk. 

Die beiden relevanten Bedeutungsvarianten von Oper resp. vor korrelieren in diesen Sätzen 
tatsächlich jeweils mit dem semantischen Typ des Prädikats (EVENT vs. STATE) resp. dem des 
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von der Präposition regierten Nominals. In (2-40) liegt keine entsprechende Korrelation vor, 
so daß man sich fragen muß: Worin besteht erstens die Funktion des Kontextes in diesen 
Fällen? Trägt der Kontext dazu bei, daß aus einer Menge durch die Zugehörigkeit zu einer 
lexikalischen Klasse bzw. Konzeptklasse vorgegebener und unvoraussagbarer Lesarten eine 
als die relevante erkannt und gegebenenfalls mit einer noch spezifischeren Interpretation 
versehen werden kann oder erzeugt er aus einer semantischen Repräsentation, in der die 
Grundvarianten nicht fixiert werden, genau diese als spezifische Ausprägungen einer 
neutralen Kernbedeutung (vgl. Bierwisch 1983: 87)? Was ist zweitens unter "Kontext" und 
entsprechend "neutralem Kontext" zu verstehen?  

• Soll der "Kontext" nur den (verbalen) Ko-Text innerhalb und außerhalb des Satzes 
umfassen oder auch die Situation, in der eine Äußerung stattfindet, einschließlich des 
Informationsstandes der Sprechaktteilnehmer?  

• Soll der "Kontext" auch die Intention des Sprechers, mit der dieser eine Nachricht 
vermitteln will, einschließen? 

• Oder soll der "Kontext" ganz und gar unabhängig von der aktuellen Diskurssituation im 
Sinne von abstrakten "Kontexttypen" definiert sein (vgl. Bierwisch 1983: 94)?  

Bierwisch, von dem die Sätze in (2-41) a. und b. übernommen wurden (vgl. 1983: 84) und der 
bekanntlich gegen eine Fixierung der Varianten in der semantischen Repräsentation eintritt, 
behandelt das Problem des sogenannten "neutralen Kontextes" nur am Rande. Als einen 
wesentlichen Vorteil einer semantischen Repräsentation ohne (direkte oder indirekte) Angabe 
der Varianten führt Bierwisch die Tatsache an, daß man in einem solchen Fall keine 
unmotivierte Entscheidung für eine Primärvariante treffen müßte. In Zusammenhang mit 
neutralen Kontexten, die zwei oder mehr Varianten zulassen, erwägt er allerdings doch die 
Annahme neutraler Default-Varianten (vgl. 1983: 88). Als Beispiele für einen Kontext mit 
mehreren Varianten nennt Bierwisch die Umgebung von das Theater in (2-42) a. und die 
Umgebung von die Schule im ersten Teilsatz von (2-42) b., wobei er darauf hinweist, daß 
"verlassen" (sic!, ?) entsprechend den zwei Interpretationen zwei "lexikalisierte Antonyme" 
(?) habe, wie man dies an den alternativen Fortsetzungen in (2-42) b. im Verhältnis zu (2-42) 
a. sehen könne (vgl. 1983: 77-78).18  

(2-42) a. Danach hat er das Theater verlassen. 
b. Hans hat die Schule verlassen und ist ans/ins Theater gegangen. 

Bierwisch weist einige Seiten später (vgl. 1983: 94) darauf hin, daß im Falle einer einzigen 
semantischen Repräsentation für Schule die Interpretation des ersten Teilsatzes von (2-42) b. 
scheinbar gegen das Prinzip strikter Kompositionalität verstoßen würde; es seien ja erst die 
Nachfolgesätze, die eine alternative Interpretation des ersten Teilsatzes auslösen würden. 
Bierwisch schlägt daraufhin vor, den "Kontext" für den ganzen Satz in (2-42) b. von Anfang 
an als "gegeben" anzusehen, d.h. die beiden mit der Wahl der Präposition korrelierenden 
Kontexte schon für den ersten Teilsatz als wirksam gelten zu lassen. Dann könnte man 
nämlich die jeweilige Interpretation von Schule durch diese Kontexte erzeugen lassen, was 
wiederum erneut strikte Kompositionalität garantieren würde. Schließlich weist Bierwisch 
(1983: 92) auf solche ambige Phrasen wie vor Helsinki hin, die entweder als Zeitadverbiale 
(Verbindung der zeitlichen Variante der Präposition mit der EVENT-Variante von Helsinki) 
oder als Lokaladverbiale (Verbindung der lokalen Variante der Präposition mit der ORT-
Variante von Helsinki) interpretiert werden können. Er deutet dabei an, daß die 
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Bedeutungsvariation auch bei der Präposition als "konzeptuelle Verschiebung" auf der Basis 
einer einzigen unstrukturierten semantischen Repräsentation behandelt werden könnte. 

Der Vorschlag von Bierwisch scheint auf den ersten Blick originell zu sein, stellt jedoch 
das Problem der Ambiguität auf den Kopf, die ja primär nicht ein Problem des Sprechers ist, 
für den "Kontexte" immer "gegeben" sind, sondern eines des Hörers. Neutralität des 
Kontextes im Sinne von Ko-Text als linguistisch zu analysierender Umgebung für eine 
andere, in Isolation mehrfach interpretierbare, linguistische Entität kann nur bedeuten, daß der 
Kontext, bei Berücksichtigung linguistischen Wissens, keine der fraglichen Interpretationen 
wahrscheinlich oder zwingend macht. In diesem Sinne stellt die Präposition vor (etwa im 
Gegensatz zu nach oder hinter) eine neutrale Umgebung für die grammatisch instantiierte 
Form des Nomens Oper dar, ebenso die grammatisch instantiierte Form von verlassen (etwa 
im Gegensatz zu anzünden oder anklagen) für die NPs das Theater und die Schule, die 
grammatisch instantiierte Form von sich treffen (nicht jedoch die von eine Stunde Zeit haben 
in (2-43) a. und stehen in (2-43) b.) für die PP vor der Oper, und der Teilsatz und die ganze 
Zeit nur Unsinn gemacht (nicht jedoch der Teilsatz ist ans Theater gegangen) für einen 
vorausgehenden Teilsatz Hans hat die Schule verlassen usw.  

(2-43) a. Vor der Oper haben wir noch genau eine Stunde Zeit. 
b. Wir standen vor der Oper. 
c. Wir treffen uns vor der Oper.  

Es ist eine Grundhypothese der Ambiguitätsforschung (vgl. Endnote 15 zu 2.2), daß es bei 
Berücksichtigung aktueller Situationen als Kontexte von aktuellen Äußerungen potentielle 
Diskurssituationen geben muß, in denen eine linguistisch mehrfach analysierbare Einheit in 
einer sprachlich neutralen Umgebung vom Hörer kurzfristig tatsächlich mehrfach oder in 
einer Weise interpretiert wird, die in relevanter Hinsicht von der Interpretation des Sprechers 
abweicht. Dies dürfte mit gewisser Wahrscheinlichkeit bei Satz (2-40)/(2-43) c. der Fall sein, 
bei dem, wenn unvermittelt geäußert, mit einer Gegenfrage des Hörers gerechnet werden 
kann. Bei diesem Verständnis von "Kontext", bei dem dieser mit der realzeitlichen 
Diskurssituation gleichgesetzt wird, kann der Wirkungsgrad von nachfolgenden Sätzen 
jedoch a priori nicht nach "vorne verlegt" werden, da ja der "Kontext" wie die aktuelle Rede 
selbst einer linearen Beschränkung unterliegt. Von ambiguitätstheoretischem Interesse ist hier 
gerade die potentielle Diskrepanz zwischen der Intention des Sprechers und der 
Sprachverarbeitung des Hörers an bestimmten Punkten des Diskurses (also genau vor der 
zweiten Hälfte des Satzes (2-42) b.), die sich in Mißverständnissen und Gegenfragen 
manifestieren kann. Umgekehrt kann es vorkommen, daß der Hörer aufgrund vorheriger 
Informationen unbewußt die vom Sprecher intendierte Interpretation eines - nach 
linguistischer Analyse - ambigen Äußerungsfragments angenommen hat, so daß nachfolgende 
Ko-Texte (z.B. ging ins Theater) überhaupt keine direkte Wirkung mehr auf die Interpretation 
von Elementen in vorangehenden Textteilen haben. 

Eine Vordatierung des Wirkungsgrades von Ko-Text zur Lösung des 
Kompositionalitätsproblems käme eventuell bei zwei anderen Auslegungen des Begriffs 
"Kontext" in Frage: "Kontext" wird grundsätzlich nur im Sinne der Intention und des 
Wissensstands des Sprechers interpretiert, wodurch jedoch auf eine Herausarbeitung des 
erwähnten Unterschieds zwischen Produktion und Perzeption zugunsten der ersten verzichtet 
wird. Oder aber man definiert "Kontext" unabhängig von der aktuellen Diskurssituation, im 
Sinne von abstrakten Standardpräzisierungen, die mit den rekurrenten Bedeutungsvarianten 
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einer lexikalischen Klasse assoziiert werden können.19 Dies wiederum erfordert, wie 
Bierwisch selbst zugibt, eine Zuweisung von variierenden Kontextinstanzen zu Kontexttypen. 
Damit ist man wieder bei dem anfänglichen Problem angelangt: Weder Oper noch die Phrase 
vor der Oper kann in einem Satz wie in (2-40) bzw. (2-43) c. (Wir treffen uns vor der Oper.), 
wenn dieser unvermittelt im Diskurs geäußert wird, einem abstrakten Kontexttyp zugeordnet 
werden. Es scheint nur eine einzige Möglichkeit zu geben, die Forderung für eine gänzlich 
atomistische Repräsentation für Oper und das Prinzip der strikten Kompositionalität 
gleichzeitig aufrechterhalten zu können: Der gerade erwähnte Satz muß als nichtambig gelten 
können.20 Dies ist meines Erachtens jedoch ausgesprochen kontraintuitiv und läßt sich mit 
einem relativ starken Gegenargument widerlegen. Dieser Satz läßt sich derart verändern, daß 
darin die Phrase vor der Oper zweimal vorkommt, einmal als Temporaladverbiale und einmal 
als Lokaladverbiale (vgl. (2-44) a.). Eine entsprechende Äußerung (mit einer angemessenen 
Intonation) wird von deutschen Muttersprachlern als (in bestimmten Diskurssituationen) 
durchaus sinnvoll akzeptiert. Unter der Hypothese, daß das Vorkommen von zwei 
(semantisch und syntaktisch) voneinander unabhängigen, semantisch und formal 
(morphologisch) identischen Ausdrücken in ein und derselben linguistischen Analyseeinheit 
und dort in ein und derselben syntaktischen Position als Tautologie zu bewerten wäre, die in 
dieser extremen Form in natürlichen Sprachen nicht vorkommt, wird ein solches Verhalten 
von mir im Sinne eines Ambiguitätstests als Evidenz gegen die Annahme des Fehlens von 
Ambiguität anerkannt.21 

(2-44) a. Wir treffen uns vor der Oper vor der Oper (d.h. 10 Minuten vor der Oper bei der 
Litfaßsäule vor der Oper). 

b. Vor der Oper muß ich noch nach Hause laufen. 
c. Vor der Oper kommen Sie noch an einem Hochhaus vorbei (d.h. bevor Sie an dem 

Opernhaus sind bzw. an dem Opernhaus vorbeikommen, kommen Sie noch an 
einem Hochhaus vorbei.)  

d. ?Vor der Oper gibt es noch eine gute Kneipe. (d.h. bevor wir an dem Opernhaus 
sind, werden wir an einer Stelle vorbeikommen, an der es eine gute Kneipe gibt.) 

Der Ambiguitätstest zeigt nur an, daß die Phrase vor der Oper ambig sein muß, nicht jedoch 
ob vor, Oper oder beide dafür verantwortlich sind. Daher ist es wichtig zu wissen, ob die 
beiden Interpretationen einer PP wie vor der Oper oder vor Helsinki (Temporaladverbiale und 
Lokaladverbiale) auf feste Korrelationen zwischen Bedeutungsvarianten der Präposition und 
der des Nomens gründen, so daß die temporale Variante der Präposition immer mit der 
EVENT-Variante, die lokale Variante immer mit der ORT- bzw. GEBÄUDE-Variante 
zusammengeht. Man könnte ja z.B. annehmen, daß in solchen Fällen, in denen das Prädikat 
keine neutrale linguistische Umgebung für das Adverbiale darstellt (vgl. (2-44) b.), etwa 
folgende Berechnungen beim Hörer stattfinden: Das dynamische und eine PATH-Komponente 
enthaltende Prädikat nach Hause laufen evoziert - wegen einer Unverträglichkeit mit der 
lokalen Lesart - die temporale Lesart des Adverbiale, d.h. es führt zu dessen 
Disambiguierung. Aufgrund der Hypothese, daß der semantische Typ des Adverbiale und der 
Präposition übereinstimmen müssen, wird anschließend automatisch die temporale Variante 
der Präposition als die korrekte erschlossen. Aufgrund der Hypothese, daß der Typ der 
Präposition und des Nomens in der PP im obigen Sinne fest korrelieren, wird schließlich für 
Oper die EVENT-Interpretation abduziert.  

Nun funktioniert eine solche einfache Berechnung nicht immer, so auch nicht im 
Beispiel (2-44) c. Dieser Satz kann eine Interpretation haben (vgl. Klammerzusatz), bei der PP 
und Präposition zwar temporal zu interpretieren sind, das Nomen Oper jedoch nicht als 
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Ereignis, sondern als physikalisches Objekt. Es ist gleichgültig, ob man bei diesem Fall, bei 
dem nur ein Argument des Ereignisses, das im semantischen Skopus der Präposition steht, 
overt realisiert wird und als solches die kanonische syntaktische Position von 
Ereignisausdrücken einnimmt, eine "systematische Metonymie" annimmt, oder einen 
andersartigen Prozeß, der die Bedeutungsvariation zwischen 'Opernaufführung' und 
'Vorbeigehen an dem Opernhaus...' kontrolliert. Der Satz zeigt auf jeden Fall klar und 
eindeutig, daß (a) bei den gleichen lexikalischen Elementen mehrere voneinander 
unabhängige systematische Bedeutungsvariationen operativ sein können und daß (b) diese 
auch geordnet sein können. Dieses Interaktionsproblem kann nur dann gelöst werden, wenn 
die rekurrente Ambiguität der Mitglieder der lexikalischen Klasse, zu der Oper, Schule usw. 
gehören, als deren lexikalische Eigenschaft anerkannt wird, und wenn die Ambiguität von 
Präpositionen wie vor ebenfalls als deren lexikalisch zu spezifizierende Eigenschaft 
festgehalten wird. Es wäre noch zu erwähnen, daß manche Sprecher des Deutschen selbst 
einen Satz wie (2-44) d., der ja ein statisches Prädikat (es gibt) enthält, in einer Interpretation 
für akzeptabel halten, in der die PP vor der Oper temporal und der Kopf dieser PP als ein 
physikalisches Objekt verstanden wird. 

Zum Abschluß dieses Fallbeispiels sei hier noch ein Ambiguitätswitz vorgeführt, der eine 
etwas andersartige Problematik demonstriert als unser Anfangsbeispiel. 

(2-45) Heinz berichtet: 
"Der Bundeskanzler hat heute vor dem Bundestag eine aufsehenerregende Rede 
gehalten." 
"Nanu", fragt sein Freund Lutz, "hat man ihn denn nicht reingelassen?" (WITZ1, S. 
73) 

Der Interpretationsunterschied zwischen Sprecher (Heinz) und Hörer (Lutz) im Falle von 
Bundestag in der Phrase vor dem Bundestag ist gewissermaßen analog zu dem, der anhand 
von vor der Oper besprochen wurde, mit dem Unterschied, daß vom Erzähler des Witzes 
diesmal andere Varianten, nämlich die KOLLEKTIV-Variante und die GEBÄUDE-Variante), 
miteinander kontrastiert werden. Demgegenüber finden wir bei der Präposition vor keine 
temporale-lokale Variation vor. Vielmehr hat die ganze Phrase einen jeweils anderen 
grammatischen Status bei der Interpretation von Heinz und Lutz. Bei jenem tritt sie als 
"optionale Ergänzung" des Prädikats, bei diesem als "freie Angabe" auf. Im zweiten Fall, und 
nur in diesem, lassen sich PP und Präposition eindeutig als lokal analysieren. Ich möchte hier 
nicht auf die schwierige und sehr umstrittene Frage eingehen, ob Präpositionen in 
Präpositionalobjekten überhaupt eine semantische Repräsentation haben und wenn ja, ob sie 
etwa verschiedenen Lesarten der gleichen präpositionalen Form zugeordnet werden können, 
die bei deren Vorkommen in freien Adverbialien zutage treten. Der lokale Bezug ist im 
vorliegenden Fall durchaus noch vorhanden. Feststeht, daß die Präposition selbst, und nicht 
nur die Phrase, unter den beiden fraglichen Interpretationen einen jeweils deutlich 
unterschiedlichen grammatischen und einen zumindest nicht vollständig identischen 
lexikalisch-semantischen Status haben muß. Man kann also annehmen, daß wir in (2-45) im 
Falle von vor mit einer Ambiguitätsinstanz zu tun haben, die an verschiedenen Stellen der 
Lexikon-Grammatik ihre Auswirkungen hat. 

Wir können das fünfte Fallbeispiel mit folgenden Worten abschließen: Es ist das 
Zusammentreffen mehrerer voneinander unabhängiger Ambiguitätsinstanzen (die der 
lexikalisch-grammatischen Ambiguität der Präposition und die der systematischen 
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lexikalisch-semantischen Ambiguität der regierten Nomina), die in den Beispielen (2-40) und 
(2-45) zur Ambiguität führt.  

2.3.6 Zusammenfassung 

Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitäten stellen, wenn man von terminologischen und 
gewissen grundlegenden systemarchitektonischen Differenzen absieht, die wichtigste Ursache 
für konkurrierende Ambiguitätsanalysen in der Literatur dar. Dieser Abschnitt (2.3) ist 
speziell der Frage der optimalen Analyse von Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitäten 
gewidmet. Aufbauend auf dem vorigen Abschnitt (2.2) wurde zwischen zwei Arten von 
Kreuzbeziehungen unterschieden: Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitätstypen, die als 
Idealtypen durch die Verbindung zu bestimmten Komponenten der Lexikon-Grammatik 
definiert sind und Kreuzbeziehungen zwischen Ambiguitätsinstanzen von verschiedenen oder 
gleichen Ambiguitätstypen, die zufällig im gleichen Satz auftreten. Anhand von fünf 
Fallbeispielen wurde die gegenseitige Abhängigkeit zwischen diesen beiden Arten von 
Kreuzbeziehungen und der Frage der optimalen Lokalisation von Ambiguität diskutiert, (a) 
bezogen auf die verschiedenenen Komponenten der Lexikon-Grammatik, die die für ambige 
Interpretationen relevanten Informationen bereitstellen, und (b) bezogen auf die 
Identifizierung der Ambiguitätsquellen einzelner ambiger Phrasen oder Sätze.  

Die wesentliche Botschaft dieses Abschnitts ist, daß das Evaluierungskriterium 
"Eleganz" ganz besonders bei Ambiguitätsanalysen nicht eng, eingeschränkt auf bestimmte 
Systemkomponenten wie Lexikon oder Syntax und auf kleine Datenausschnitte, angewandt 
werden darf. Scheinbar "elegante" und redundanzfreie Lösungen auf dem einen Gebiet der 
Lexikon-Grammatik können leicht mit "uneleganten" Lösungen auf anderen Gebieten oder 
mit Informationsverlust gepaart sein. Dies wurde besonders ausführlich durch den Vergleich 
zweier Ansäze zur Analyse der englischen -ing-Form gezeigt. Optimale Lokalisation bedeutet 
also das Austarieren der optimalsten Lösung für das ganze System unter dem Gebot von 
Informativität. Für Informativität wiederum stellen Sprechurteile eine wichtige 
Kontrollinstanz dar: Sätze z.B., die von Sprechern in Testsituationen als ambig beurteilt 
werden bzw. bewußt als ambig verwendet werden, müssen als solche repräsentiert werden 
können, gleichgültig wie die hierfür notwendigen Informationen auf verschiedene 
Komponenten der Lexikon-Grammatik verteilt sind. 
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Endnoten

                                                 

1 Wie z.B. semantische Nähe, Produktivität, Neutralisierbarkeit und kontextuelle Varianz bei der semantischen 
Interpretation, distributionelle Varianz, kompositioneller Aufbau, logische oder kognitive Primitive, funktionale 
Distinktheit usw. 
2 Vgl. die korrespondierenden Sätze ohne die Ambiguität von her: They saw him duck. und They saw his duck. 
3 Das kumulative Auftreten von Ambiguitätsinstanzen in einem Satz stellt eines der größten Probleme für 
Maschinelle Übersetzung dar, da isolierte morphologische, syntaktische und lexikalisch-semantische 
Disambiguierungsstrategien in solchen Fällen häufig fehlschlagen (vgl. Behrens 1993). Satz (2-24) a. ist 
insofern noch relativ leicht zu handhaben, als hier aufgrund der verbalen Selektionsbeschränkung und der 
lexikalisch-semantischen Spezifizierungen beim Nomen die jeweils unpassenden Lesarten ausgeschlossen 
werden können. So hat z.B. das Übersetzungssystem METAL die Ambiguität dieses Satzes bei einem von der 
Verfasserin durchgeführten Testlauf korrekt erkannt und folgendermaßen ins Englische übersetzt (Die 
Übersetzungsqualität unabhängig von der fraglichen Ambiguität steht hier nicht zur Debatte):  

(i)  The management was killed. 

(ii)  The line was rerouted.  
4 Zum Gebrauch der Ausdrücke "Modifikation" und "Rektion" vergleiche man den Aufsatz Lehmann (1983: S. 
340-341), der einen generellen terminologischen Überblick enthält. Matthews (1981) verwendet hierfür die 
Termini "modification" und "complementation". 
5 Unter PARTN werden solche "Nomina agentis"-Verwendungen erfaßt wie The dying were being heaped on the 
top of the dead. (vgl. Schibsbye 1970: 58). Solche Verwendungen unterliegen den gleichen Restriktionen wie 
die produktive Verwendung simplexer Adjektive ohne overten nominalen Kopf (The blind are...; vgl. Endnote 
11 zu 2.2): Sie sind nur bei pluralischer Referenz möglich. Da eine solche Interpretation erst in Anwesenheit 
eines Determinators möglich ist, fällt die Analyse PARTN in der entsprechenden letzten Spalte der 
("bloße" -ing- Form) weg.  
6 Die Satzambiguität in  e. wird freilich durch eine weitere Ambiguitätsinstanz ermöglicht: Die Form 
GENITIV PLURAL ist - wegen des Zusammenfalls der zwei -s-Grammeme - in gesprochener Sprache nicht von der 
einfachen PLURAL-Form zu unterscheiden. In schriftlicher Form dient der Apostroph zur Disambiguierung. 
7 Es kommt hier natürlich auf thematische Rollen als Argumente an. 
8 Ich verwende den Terminus SITUATION als Oberbegriff für EVENTS und STATES. 
9 Unter dem Begriff "kompositionelle Ambiguität" werden wir auf diesen Punkt im Abschnitt 2.5.5 näher 
eingehen. 
10 Die -ing-Form ist deswegen interessant, weil sich hier das Fehlen einer 1:1-Zuordnung sowohl zwischen 
lexikalischen Kategorien und phrasalen Kategorien als auch zwischen phrasalen Kategorien und syntaktischen 
Funktionen auf besonders eklatante Weise zeigt. Es konnten hier nicht alle Differenzen in der Literatur zur 
Behandlung der -ing-Form berücksichtigt werden. Es sollte daher noch erwähnt werden, daß es auch Ansätze 
gibt, in denen zwischen nominalen und [ad]verbalen Gerundien unterschieden wird (vgl. Givón 1993). Als 
theoretisches Problem taucht hier die Unspezifiziertheit der postnominalen Position hinsichtlich der funktionalen 
Unterscheidung zwischen einem Adverbiale und einem Attribut auf, so etwa bei den folgenden Beispielen: 

i.   He doesn't mind people telling the truth. 

ii.  I was surprised at those people telling the truth.  

Tabelle 2-1 

(2-29)
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Die übliche Vorgehensweise ist analog zu der Differenzierung zwischen appositiven und restriktiven 
Relativsätzen, d.h. bei i. wird telling the truth als restriktives Attribut und bei ii. als nachgestelltes Adverbiale 
analysiert.  

Arbeiten im Rahmen der generativen Grammatik sind grob dem ersten Ansatz zuzuordnen. Bei einer strikten 
Auslegung der X'-Konvention, also z.B. ohne die Möglichkeit einer kategoriellen Unterspezifizierung auf 
verschiedenen Ebenen, wie sie bis vor kurzem üblich war, gab es nicht sehr viele Möglichkeiten, für die 
fehlende 1:1-Zuordnung sowohl zwischen lexikalischen Kategorien und phrasalen Kategorien als auch zwischen 
phrasalen Kategorien und syntaktischen Funktionen aufzukommen. Sie wurden im Prinzip alle genutzt, wobei 
ich hier zwei Arbeiten kurz erwähnen möchte: die von Baker (1985a) und von Marantz (1979). Baker verspricht 
das Problem der hybriden Konstruktionen, die in einer kanonischen NP-Position auftreten, durch Ausnutzung der 
Multistratalität von GB zu lösen. Er weist solchen Konstruktionen den Status eines S in der D-Struktur und den 
Status einer NP in der S-Struktur zu. Die -ing-Form selbst wiederum betrachtet er bei hybriden internen 
Strukturen (d.h. bei flying planes) als das Ergebnis einer "syntaktischen Affigierung" und bei einer NP-Struktur 
(d.h. bei the flying of planes) als das Ergebnis einer "lexikalischen Affigierung". Marantz wiederum schlägt eine 
Ausnahmeregel für die X'-Konvention vor, die im Endeffekt bewirkt, daß VPs als beliebige andere Phrasentypen 
(z.B. als NPs) auftreten können, wenn das Kopfverb (also die -ing-Form) vorher in eine entsprechende 
lexikalische Kategorie (z.B. in ein N) umgewandelt wurde. Hier erhält also die -ing-Form indirekt einen 
doppelten kategoriellen Status. 
11 Die syntaktische Konstruktion im Falle einer Zuordnung zur Objektphrase bzw. die syntaktische Relation 
zwischen der Objektphrase und dem dieser zugeordneten sekundären Prädikat kann hier nicht erörtert werden. 
Es sei hier nur auf die ausführliche Literatur hingewiesen, die unter den Begriffen "small clauses", "sekundäre 
Prädikate" usw. geführt wird (Radford 1988; Heringer 1973). Wir werden uns nur kurz mit der phrasalen 
Kategorie des sekundären Prädikats und der lexikalischen Kategorie seines Kopfes beschäftigen. 
12 Quine z.B. redet im Falle des englischen or tatsächlich mit einer Selbstverständlichkeit davon, daß dieses 
ambig sei (vgl. 1960: 134). 
13 V. Stechow und Sternefeld besprechen die Problematik anhand des Beispiels the English king, wobei sie sich 
wie Radford auf die Analyse von Hornstein und Lightfoot (1981) beziehen. Die Differenz zwischen king und 
teacher spielt für meine Argumentation keine Rolle, da morphologisch simplexe Nomina genauso Argumente 
haben können wie von Verben abgeleitete Nomina. 
14 Man vergleiche hierzu z.B. Bolinger , der darauf hinweist, daß die englische Intonationsregel, die traditionell 
für eine Differenzierung zwischen Komposita und entsprechenden nur syntaktisch verbundenen Elementen (z.B: 
wildflowers vs. wild flowers) herangezogen wird, auf der Betrachtung von Zitierformen basiert (vgl. 1961b: 
316). So vermerkt er an gleicher Stelle:  

"Similarly in a question like Shall we send him to the electric chair? it may be difficult to tell whether the 
speaker is one who treats electric chair as a forestressed compound or keeps a stress on chair. Ambiguities 
like these are pervasive among all linguistic contrasts, and only prove once again how much we depend on 
redundancy." 

15 V. Stechow und Sternefeld (1988: 123) sagen z.B. explizit, daß es sich hierbei nicht um eine "lexikalische", 
d.h. lexikalisch-semantische Ambiguität handelt. 
16 Sehr aufschlußreich sind in dieser Hinsicht Daten aus dem Tagalog. In dieser Sprache läßt sich mit 
(segmental-)morphologischen und syntaktischen Kriterien überhaupt kein kategorieller Unterschied zwischen 
Nomina und Adjektiven ausmachen. Trotzdem kann man sagen, daß der Ausdruck Ingles zwei 
konventionalisierte Verwendungen hat: 'englische Sprache' in Opposition zu 'englisch' bzw. 'Engländer'. Diese 
lexikalische Ambiguität führt jedoch - anders als im Englischen und Ungarischen - nicht zu einer phrasalen 
Ambiguität. Das Tagalog verfügt nämlich über grammatische Mittel (unterschiedliche Konnektoren), mit deren 
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Hilfe die beiden genannten Relationen explizit auseinandergehalten werden können: (a) ang maestrong Ingles 
('der englische Lehrer') vs. (b) ang maestro ng Ingles ('der Englischlehrer'). (Die ähnliche Orthographie sollte 
hier nicht irreführen. Es handelt sich hier um unterschiedliche Grammeme mit völlig verschiedenem 
Allomorphieverhalten. Das -ng in (a) (der sogenannte "Linker") wird als /N/ ausgesprochen und steht für 
attributive Relationen; das zweite ng wird als /naN/ ausgesprochen und verbindet - cum grano salis - 
Argumente.) 
17 Auch folgender von Bierwisch selbst betonter Punkt ist - abgesehen von der Terminologie - nicht strittig: 
"Wesentlich ist hier nur die Strukturierung einer Konzeptfamilie, die im Deutschen durch eine lexikalische 
Einheit erfaßt wird, die nicht mehrdeutig ist in der Art, in der etwa "Bank" oder "Schloß" mehrdeutig sind." (vgl. 
1983: 84-85). Strittig ist dagegen, ob alle anderen potentiellen Ambiguitätskandidaten außer den "stark 
ambigen" lexikalischen Formen wie Bank und Schloß unterschiedslos unter fehlender lexikalischer Ambiguität 
subsumiert werden sollen, die allenfalls zu ambigen Äußerungsbedeutungen führen können; ob also für die 
Bedeutungsvariation Oper in  mutatis mutandis das gleiche gelten soll wie für die von Bierwisch selbst 
zitierte Interpretationsvariation bei Faulkner ('seine Aussprache', 'seine Handlungsweise', 'seine Bücher' usw.) in 
Faulkner ist schwer zu verstehen. oder bei Schule selbst ('Musikschule', 'Grundschule', 'Abendschule' usw.). 
18 Das Verb verlassen selbst hat freilich keine "lexikalisierten Antonyme" im Satz  b., allenfalls das 
Prädikat das Theater verlassen; es sei denn, man rechnet durch den Valenzrahmen vorgegebene Präpositionen 
mit zum Verb (also zu gehen). Im letztgenannten Fall, wie auch bei der Annahme einer syntaktisch-
semantischen Alternation für Verben wie gehen, wäre zu erwägen, ob die Existenz unterschiedlicher Antonyme 
nicht im Sinne des Cruseschen indirekten Ambiguitätstests (vgl. 1986: 54ff.) als Indiz für einen 
Lesartenunterschied bei verlassen gewertet werden soll. Bierwisch tut dies nicht, mit gutem Grund, da in solch 
einem Fall alle seine Beispiele für "konzeptuelle Verschiebung" aufgrund von Synonymen, Antonymen usw., 
die meist zwar morphologisch komplex, jedoch durchaus "lexikalisiert" sind, als lexikalisch ambig gewertet 
werden müssen (vgl. Opernhaus, Opernaufführung usw.). Entsprechend müßte der präpositionale Unterschied 
bei Theater, Schule usw. selbst (vgl. auch in den Kindergarten gehen vs. in die / zur Schule gehen) als eine 
lexikalisch-grammatische Differenz beurteilt werden. Wir erfahren aber von Bierwisch auch nicht, ob die zwei 
Interpretationen von verlassen ebenfalls als "konzeptuelle Verschiebung" gelten sollen oder nicht. Wenn ja, läge 
dann bei der Phrase das Theater verlassen das gleiche Kompositionalitätsproblem vor, wie schon bei der Phrase 
vor der Oper? Die Komposition zweier semantisch eindeutiger Konstituenten müßte ja eine ebenfalls eindeutige, 
und nicht eine (lokal) ambige Phrase ergeben wie in diesen beiden Fällen (vgl. hierzu weiter unten im 
Haupttext). 
19 Ein solcher mit abstrakten Kontexttypen operierender Ansatz ist nebenbei bemerkt de facto kaum mehr von 
einem Ansatz zu unterscheiden, in dem etwa systematische Ambiguität vom Typ Schule, Oper etc. mit Hilfe von 
kontextuellen Standardpräzisierungen definiert, jedoch - im Gegensatz zu dem Ansatz von Bierwisch - 
gleichzeitig als eine lexikalisch-semantische Angelegenheit angesehen wird, und in dem deswegen gefordert 
wird, daß die Zuordnung von Standardpräzisierungen zu den Bedeutungsvarianten innerhalb der linguistischen 
Beschreibung zugänglich sein muß. 
20 Genau dies behauptet z.B. Bierwisch (1983: 76) für den Satz Faulkner ist schwer zu verstehen.:  

"In diesem Sinne will ich annehmen, daß (12) ein semantisch nicht mehrdeutiger Satz ist und dennoch 
mehrere Äußerungsbedeutungen haben kann, die alle nichtmetaphorische Interpretationen sind." 

21 Der Test kann nur dann angewandt werden, wenn die Möglichkeit zu kumulativer Verwendung von 
Elementen des gleichen syntaktischen Typs in der gleichen syntaktischen Position besteht. Er funktioniert 
außerdem nach meiner empirischen Erfahrung nicht einwandfrei bei morphologisch gebundenen grammatischen 
Elementen. 

(2-41)

(2-43)
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2.4 Lexikalische Ambiguität aus morphologischer und 
lexikologischer Perspektive 

2.4.1 Was ist eine lexikalische Form? 

Die Literatur zu lexikalischer Ambiguität verhält sich relativ indifferent hinsichtlich des 
phonologisch-morphologischen Status von Entitäten, die als formale Träger lexikalischer 
Ambiguität in Frage kommen. Dies mag im ersten Augenblick erstaunlich klingen, da sich ja 
ein nicht unwesentlicher Teil der theoretischen Diskussionen über lexikalische Ambiguität 
um die Frage dreht, wie sich rekurrente semantische Distinktionen, die man bei "Wörtern" als 
phonetischen Objekten in Äußerungen feststellen kann, zu der kategoriellen Identität der 
Basiseinheiten des Lexikons verhalten, also zu "lexikalischen Wörtern". Allerdings werden 
hierbei klassische theoretische Fragestellungen der Morphologie weitgehend ausgeklammert, 
so z.B.1 die Frage der Abstraktheit der phonologischen Repräsentation von lexikalischen 
Elementen oder die Frage der Abgrenzung von Flexion und Derivation. Auch auf die Rolle 
des morphologischen Typs von Sprachen wird bei der theoretischen Behandlung lexikalischer 
Ambiguität selten bezug genommen.  

Auffällig viele (informelle) Definitionen für lexikalische Ambiguität bzw. für 
Untertypen von lexikalischer Ambiguität enthalten eine Aussage der folgenden Art: Eine (!) 
Form bzw. eine "sprachliche" oder "lexikalische" oder "phonologische" oder gar 
"phonetische" Form läßt sich mit mehreren Bedeutungen assoziieren (vgl. Ci 1987: 315; 
Deane 1988: 325; Gragg 1978: 176; Kastovsky 1982: 121; vgl. ferner Paul 1982: 292-293; 
Haiman 1978: 1). Sofern semantische Distanz für ein operationalisierbares Kriterium für die 
Differenzierung zwischen genau zwei Untertypen von Eins-zu-Mehr-Zuordnung zwischen 
"Form" und "Inhalt" gehalten wird (von Lyons z.B. nicht; vgl. 1977: 554) und sofern eine 
entsprechende Zuordnung einer solchen "Form" zu unterschiedlichen Basiseinheiten des 
Lexikons für eine linguistisch relevante Frage gehalten wird (von Bolinger z.B. nicht; vgl. 
1961a: 14, Fußnote 14), wird nach solchen Aussagen gewöhnlich vermerkt, daß die mit 
mehreren Bedeutungen assoziierte "Form" sowohl für mehrere "Wörter"/"Lexeme" usw. als 
auch nur für ein "Wort"/"Lexem" konstitutiv sein kann.2 

Wenn man von dem einfachsten Fall ausgeht, den Zwicky (1990: 223) als "default 
situation" bezeichnet, dann sind alle grammatisch/morphosyntaktisch instantiierten Formen 
einer lexikalischen Einheit in ihrer phonologischen Gestalt ("shape") mit dem einzigen 
lexikalischen Stamm "systematisch identisch". Wenn diese Situation für den ganzen 
morphosyntaktischen Bereich gilt, wie in "isolierenden" Sprachen ohne Flexionsmorphologie, 
dann kann die Behauptung mit einigen Einschränkungen3 aufrechterhalten bleiben, daß 
lexikalische Ambiguität dann vorliegt, genauer gesagt, dann vorliegen kann, wenn eine 
phonologische Form, die eine konventionalisierte Einheit des Lexikons der betreffenden 
Sprache bildet, mit mehreren distinkten Bedeutungen assoziiert werden kann. Abstrahiert man 
von allen potentiellen prosodischen Variationen, d.h. sowohl von solchen, die durch die 
Stellung bei festen Satzakzentmustern oder durch Klitisierungen determiniert sind, als auch 
von solchen, die semantisch-pragmatisch distinktiv sind, jedoch nicht als Ausdrucksmittel 
von morphosyntaktischen Kategorien der betreffenden Sprache interpretierbar sind, dann 
kann sogar die folgende Aussage als gültig angesehen werden: Lexikalische Ambiguität liegt 
potentiell dann vor, wenn eine phonetische Form mit mehreren Bedeutungen assoziiert 
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werden kann, insofern, als die phonetische Repräsentation der isoliert ausgesprochenen Form 
mit der "systematisch phonetischen" Repräsentation der Tokens dieser Form in Äußerungen, 
in denen systematisch unterschiedliche Bedeutungen evoziert werden, übereinstimmt. Auf 
alle Fälle ist in solchen Sprachen der Unterschied zwischen den zwei Lesarten von "Form", 
auf die unter anderen Zwicky (1990: 223-224) hingewiesen hat, neutralisiert und nicht 
relevant für die Frage von lexikalischer Ambiguität: 

"I must observe that the term "form" is ambiguous in the common usage of linguists, since it can refer 
either to an individual pairing of grammatical categories with a phonological shape or to a "form set", a 
set of systematically identical forms. Talk of the "form see", embracing the base form and five of the six 
present forms (all except the third person singular) of the verb lexeme SEE, is really a reference to a form 
set, not a form." 

Es ist evident, daß in Sprachen, die nach traditioneller Auffassung über Flexionsmorphologie 
verfügen, eine völlig andersartige Situation vorliegt. Hier läßt sich die Frage nicht umgehen, 
in welchem Sinne "Form" einen Bezugspunkt für die Annahme lexikalischer Ambiguität 
bilden soll. Aus morphologischer Sicht läßt sich zwischen folgenden Alternativen zur 
Spezifizierung der Formkomponente in der lexikalischen Repräsentation unterscheiden (vgl. 
Lieb 1992; Aronoff 1978, 1992; Anderson 1988a, 1988b; Zwicky 1990, 1991):  

(a) Die Formkomponente ist eine Wortform, und zwar diejenige Wortform, die sich für die 
jeweilige Wortklasse in der lexikographischen bzw. in der grammatischen Tradition als 
die "Zitierform" eingebürgert hat und/oder von Sprechern bei isolierter 
metasprachlicher Nennung angegeben wird.  

(b) Die Formkomponente ist eine Wortform, und zwar diejenige Wortform, von der als 
"Grundform" die meisten Wortformen im Paradigma durch das ganze Lexikon hindurch 
am leichtesten abgeleitet werden können.4  

(c) Die Formkomponente ist eine hinsichtlich der morphosyntaktischen Kategorie variable 
Wortform, und zwar jeweils diejenige Wortform, von der die meisten Wortformen im 
Paradigma in einer bestimmten morphologischen Klasse am einfachsten abgeleitet 
werden können.  

(d) Die Formkomponente ist ein Stamm, d.h. eine phonologisch repräsentierbare, als solche 
jedoch nicht unbedingt im Satz (als "surface word") vorkommende Einheit, von der mit 
Ausnahme von suppletiven Formen ("vollständige Suppletion")5

[LB278] alle Wortformen 
im Paradigma abgeleitet werden können. 

(e) Die Formkomponente ist die Menge aller Wortformen im Paradigma. 
(f) Die Formkomponente ist eine phonologisch repräsentierbare Sequenz, die als 

gemeinsame Komponente aller Wortformen übrigbleibt, wenn man alle produktiven 
Flexionsaffixe abtrennt und von allen flexionsbedingten Stammalternationen 
abstrahiert. 

Zitierform ((a)) und Grundform ((b)) stimmen häufiger als gemeinhin angenommen nicht 
überein. Sie tun es hauptsächlich dann, wenn sie auch noch mit (c), also dem (primären) 
Stamm übereinstimmen. In europäischen Sprachen ist dies hauptsächlich bei Nomina der Fall, 
da hier der NOMINATIV SINGULAR nicht selten eine morphologisch unmarkierte und mit dem 
Stamm übereinstimmende Wortform ist (z.B. im Englischen, Deutschen, Ungarischen usw. im 
Gegensatz zum Lateinischen). Bei Verben divergieren sie im allgemeinen, weil die Zitierform 
aufgrund einer verbreiteten Tradition in diesen Sprachen häufig eine morphologisch markierte 
infinite Form (der INFINITIV) ist und/oder weil es des öfteren keine morphologisch 
unmarkierte und mit der Flexionsbasis für alle Wortformen identische Wortform für eine 



 190

Kategoriekonfiguration TEMPUS/ASPEKT-PERSON gibt.6 Das Ungarische stellt hier eine 
Ausnahme dar, da in dieser Sprache die Zitierform (3.SG.PRÄSENS) in einem großen Teil des 
Verbwortschatzes die Stamm- und damit auch die Grundform bildet (vgl. jedoch die 
Besprechung von Ausnahmen unten). 

Der Unterschied zwischen (b) und (c) ist dann von Relevanz, wenn die sogenannten 
implikationellen Verhältnisse zwischen den Mitgliedern eines Paradigmas (vgl. Plank 1991b: 
32) in der Weise zwischen den morphologischen Klassen divergieren, daß die diagnostische 
(d.h. die besten Voraussagen für die fragliche Formreihe ermöglichende) Wortform von 
jeweils unterschiedlichem morphosyntaktischem Wert ist. Der Vorteil von (d) gegenüber (b) 
wird hauptsächlich sprachtypologisch motiviert, indem darauf hingewiesen wird, daß in 
bestimmten Sprachen diejenige phonologisch repräsentierbare Form, die als Basis für 
derivationelle Ableitungen identifiziert werden kann, nie als freie Form in Äußerungen 
vorkommt (vgl. Lt. mors/mortalis, rex/regius; vgl. Anderson 1988a: 163; Aronoff 1978: 14). 
Eine analoge Argumentation wird auch bei Flexion, und zwar bei "regulärer" Flexion, geltend 
gemacht, unter der Annahme, daß hierbei die Wortformen durch morphologische Regeln 
erzeugt werden, die wiederum, wenn alle Wortformen morphologisch markiert sind, nur über 
den gemeinsamen Stamm und nicht über eine der Wortformen operieren können. Im Sinne 
solcher Überlegungen wären sogenannte "wortbasierte" (d.h. wortformbasierte) und 
"stammbasierte" Morphologien keine einander ausschließenden Optionen, sondern 
typologisch determinierte Alternativen, die die Gesamtmorphologie von Einzelsprachen oder 
morphologische Subsysteme in Einzelsprachen charakterisieren und deren Adäquatheit 
entsprechend jeweils empirisch zu prüfen wäre (vgl. Aronoff 1992; Perlmutter 1988).7  

Wird die unter anderem von Aronoff (1978: 15) explizit geäußerte These nicht 
akzeptiert, wonach eine von Flexion abstrahierte lexikalische Entität (also 
"Lexikoneintrag"/"Lexem"/"lexikalisches Wort" genau in diesem Sinne) immer, selbst bei 
sehr komplexen morphologischen Verhältnissen und hochgradiger Suppletion, eine einzige 
Hauptform (Wortform oder Stamm) haben muß, die gegenüber allen anderen einen primären 
Status besitzt, und wird die Formkomponente nicht von vornherein als die Menge aller 
Wortformen definiert ((e)), dann müssen in bestimmten Sprachen anstelle von (b) und (d) 
zwingend (b') und (d') angenommen werden. In diesem Fall erübrigt sich (c). 

(b') Die Formkomponente ist eine Menge von Wortformen, von denen ohne Redundanz alle 
Wortformen im Paradigma abgeleitet werden können.  

(d') Die Formkomponente ist eine Menge von Stämmen (d.h. Stammformen), von denen 
ohne Redundanz alle Wortformen im Paradigma abgeleitet werden können.  

Stämme, die phonologische Gemeinsamkeiten miteinander aufweisen und nicht vollständig 
suppletiv sind, lassen sich freilich im Sinne einer ökonomischen Darstellung durch "Regeln" 
im weitesten Sinne miteinander verbinden. Ob dies geschieht und in welcher Weise, ist für 
unsere Ausgangsfragestellung relativ irrelevant. Die Frage war ja: Wie definiert sich "Form" 
als Bezugspunkt für Hypothesen zur lexikalischen Ambiguität. Und hierfür ist nicht 
unmittelbar entscheidend, ob etwa  

• Stämme (z.B. Ablautstamm-Paare) als voneinander unabhängige Entitäten im Lexikon 
aufgelistet werden,  

• Stämme im Lexikon aufgelistet, jedoch durch "morpholexikalische Regeln" miteinander 
verbunden werden (vgl. Lieber 1981a; Perlmutter 1988),  
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• nur ein Stamm aufgelistet wird, von dem alle anderen durch "Stammregeln", die sich 
die gleichen morphologischen Operationen zunutze machen wie Flexions- und 
Derivationsregeln, abgeleitet werden (vgl. Zwicky 1990),  

• Stammregeln als variabel hinsichtlich ihres Inputs definiert werden (vgl. Stump 1984; 
Zwicky 1990: 225)8,  

• Stammregeln als "Diakritika" bei den einzelnen lexikalischen Elementen oder als 
Eigenschaft von morphologischen Klassen kodiert werden (vgl. Aronoff 1992).  

Überhaupt ist die morphologische Standardfrage, was im Lexikon aufgelistet werden muß und 
was nicht, für die Identität der Formkomponente nicht notwendigerweise von Bedeutung. Die 
Auffassung (e), wonach die Formkomponente mit der Menge aller Wortformen im Paradigma 
identisch ist, sagt z.B. überhaupt nichts über eine ökonomische Repräsentation im Lexikon 
aus. Und umgekehrt, in einem Ansatz, in dem Stammregeln angenommen und nur 
ausgewählte Stämme lexikalisch kodiert werden, müssen diese ausgewählten Stämme 
keineswegs mit der Formkomponente des ganzen Paradigmas identifiziert werden. Schließlich 
sei noch auf einen Begriff hingewiesen, der auch in der morphologischen Literatur gerne 
schlicht als "Wort minus Flexion" charakterisiert wird (vgl. "word sans inflection" bei 
Aronoff (1976: 9), "word minus (productive) inflectional affixation" bei Anderson (1988a: 
161, 1988b: 25). Anderson verwendet hierfür den Terminus "lexikalischer Stamm" und läßt 
offen, ob lexikalische Stämme bei mehreren Stämmen überhaupt eine phonologische 
Repräsentation haben, ob sie mit einem der Stämme in dem bisher besprochenen Sinne 
identisch sind, oder ob sie hinsichtlich flexionsbedingter Stammalternationen phonologisch 
unterspezifiziert sind. Aronoff (1992: 14-15) ist in dieser Hinsicht etwas spezifischer. Er 
unterscheidet zwischen "Stämmen" ("stems"), "Basen" ("bases") und "Wurzeln" ("roots"). 
Den ersten Begriff reserviert er für bedeutungsneutrale phonologisch vollspezifizierte 
Formen, die nur für morphologische Realisierungsregeln bei der Bildung von Teilparadigmen 
relevant sind. "Basen" werden von ihm als Form-Bedeutung-Einheiten verstanden, die die 
syntaktisch und semantisch spezifizierte Grundlage von Wortbildungsregeln darstellen. Als 
"Wurzel" wird schließlich von Aronoff die von Flexion abstrahierte Formkomponente 
bezeichnet, die "is left when all morphological structure has been wrung out of a form" (vgl. 
1992: 15). Daß er darunter eine Art phonologisches Skelett versteht, zeigt sein Hinweis auf 
den Gebrauch des Terminus "Wurzel" in der semitischen Grammatik. 

Wie schon oben erwähnt, wird das Problem der Abstraktion von Flexion in der 
lexikalischen Semantik kaum thematisiert. Erwähnenswert ist in dieser Hinsicht die 
Vorgehensweise von Cruse (1986). Er behandelt lexikalische Ambiguität zunächst - 
abweichend von der allgemeinen Praxis - als eine Eigenschaft von einzelnen Wortformen (!), 
in verschiedenen Äußerungen rekurrent mit denselben distinkten Bedeutungen assoziiert zu 
werden. Erst ganz zum Schluß des entsprechenden Kapitels (Kap. 3), sogar nach der 
Besprechung von Ambiguitätstests, erwähnt er, daß eine Generalisierung über Variationen 
von Wortformen sinnvoll wäre (vgl. 1986: 77). Er definiert daraufhin "lexikalische Einheit" - 
bis dahin eine stabile Verbindung zwischen einer Wortform und einer lexikalisch-
semantischen Bedeutung - als eine Verbindung zwischen einer "lexikalischen Form" und 
einer Lesart um. "Lexikalische Form" wiederum wird folgendermaßen charakterisiert (vgl. 
1986: 80): 

"a lexical form is an abstraction from a set of word forms (or alternatively - it is a family of word forms) 
which differ only in respect of inflections." 
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Nun sind eine Abstraktion von Wortformen im Sinne von "Wurzel" (vgl. (f) von oben), wie 
etwa Aronoff sie verwendet und eine Menge von Wortformen (vgl. (e) von oben), zwei 
intensional unterschiedliche linguistische Konstrukte, die nur in bestimmten Fällen die 
gleiche extensionale Menge von linguistischen Entitäten abdecken. Die zugrundeliegende und 
nicht explizit ausgesprochene Idee von Cruse ist freilich die, daß Flexion nicht mit 
lexikalischer Ambiguität interagiert, so daß Ergebnisse von Ambiguitätstests, die an einer 
beliebigen Wortform durchgeführt worden sind, bei allen anderen Formen erhalten bleiben 
würden. Die Problematik soll zunächst an einem relativ einfachen englischen Beispiel 
durchgespielt werden. Der Wortform mouse, die in einer singularischen NP auf ein Tier oder 
auf ein Computergerät referieren kann, stehen zwei Wortformen mit einer entsprechenden 
Bedeutungsdifferenzierung entgegen; im Sinne einer traditionellen Beschreibung würde man 
sagen, daß die metaphorische "Lesart" morphologisch einem paradigmatischen Ausgleich zur 
Default-Morphologie der PLURAL-Kategorie unterliegt. Wie viele "lexikalische Formen" im 
Sinne von Cruse bzw. wie viele lexikalisch relevante Formen im Sinne der bisher 
besprochenen morphologischen Ansätze liegen jedoch hier vor? 

(2-46) a. ((mouse, {SG}), (mice, {PL}), (mouses, {PL})) 
b. ((mouse, {SG}), (mice ∨ mouses, {PL})) 
c. ((mouse, {SG}), (mice, {PL})), ((mouse, {SG}), (mouses, {PL})) 
d. (((mouse, {SG}), (mice {PL})), 'Tier')  

(((mouse, {SG}), (mouses {PL})), 'Computergerät') 

Nach der einen Alternative, die sich bei der Definition von Cruse anbietet ("lexikalische 
Formen" sind Mengen von Wortformen), könnte es sich um eine einzige "lexikalische Form" 
handeln, gesetzt den Fall, es werden morphosyntaktisch ungeordnete Mengen (vgl. (2-46) a.) 
zugelassen. Im Sinne einer strengen Wohlgeformtheitsbeschränkung für paradigmatisch 
geordnete Wortformmengen wie in (2-47), die eine disjunkte Spezifizierung des 
Kategoriewertes PL (vgl. (2-46) b.) ausschließt, müßte man allerdings von zwei 
überlappenden Mengen von Wortformen und damit von zwei distinkten "lexikalischen 
Formen" (vgl. (2-46) c.) und entsprechend von zwei distinkten "lexikalischen Einheiten" (vgl. 
(2-46) d.) ausgehen . 

(2-47) Eine Menge von mit (komplexen) morphosyntaktischen Werten assoziierten 
Wortformen gilt dann als eine wohlgeformte Menge eines Flexionsparadigmas, wenn 
jedem morphosyntaktischen Wert (jeder Stelle in einem n-dimensionalen nach 
morphosyntaktischen Kategorien definierten Paradigma) nur eine einzige 
phonologische Form zugeordnet werden kann; es sei denn, phonologische Variation 
ist frei und läßt sich als eine Eigenschaft von morphologischen Klassen beschreiben. 

Nach einer anderen Interpretation der Cruseschen Definition ("lexikalische Form" ist eine von 
jeglicher morphologischen Struktur befreite Form) ließe sich bei dem mouse-Beispiel erneut 
nur eine einzige lexikalische Form annehmen. Das phonologische Skelett, das allen 
Wortformen zugrundeliegt wäre: /mVs/. Unter der Voraussetzung, daß "lexikalische Form" 
eher im Sinne von Andersons "lexikalischem Stamm" mit einer phonologisch voll 
spezifizierten Stammform identifiziert wird und unter der Voraussetzung, daß suppletive 
Formen wie mice nicht als stammetablierend gewertet werden, würde man ebenfalls nur auf 
eine einzige lexikalische Form kommen, nämlich auf /maUs/. Eine ähnliche, wenngleich etwas 
komplexere Situation liegt bei den deutschen Wortformmengen vor, die in Wörterbüchern 
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üblicherweise als "Band, das; -[e]s, Bänder u. -e" und "Band, der; -[e]s, Bände" lemmatisiert 
werden.  

(2-48) (Band, {NOM, SG})    (Bänder ∨ Bande ∨ Bände, {NOM, PL}) 
(Band, {AKK, SG})    (Bänder ∨ Bande ∨ Bände, {AKK, PL}) 
(Band, {DAT, SG})    (Bändern ∨ Banden ∨ Bänden, {DAT, PL}) 
(Bandes, {GEN, SG})   (Bänder ∨ Bande ∨ Bände, {GEN, PL}) 

Die durch alle Kasus jeweils distinkten PLURAL-Formen bilden im obigen Sinne drei disjunkte 
Wortformmengen bzw., verbunden mit den entsprechenden SINGULAR-Formen, drei 
überlappende Wortformmengen, die als solche mit unterschiedlichen Deklinationsklassen 
assoziiert werden können.9 Die Identifizierung von "lexikalischer Form" mit 
Wortformmengen würde also drei lexikalische Formen ergeben. Im Sinne der Aronoffschen 
"Wurzel" erhalten wir - wie schon bei dem mouse-Beispiel - eine phonologisch 
unterspezifizierte lexikalische Form, nämlich /bVnd/. Im Gegensatz zum mouse-Fall scheidet 
hier jedoch die Annahme idiosynkratischer Wortformsuppletion (d.h. die Annahme 
"vollständiger Suppletion"; vgl. Endnote 5) und damit auch die Möglichkeit, lexikalische 
Form ohne weiteres mit einem einzigen morphologischen Stamm identifizieren zu können 
(vgl. (d) von oben), aus. Sollte daher "lexikalische Form" mit Rekurs auf Stämme definiert 
werden, käme nur (d') von oben (Form ist gleich Menge von Stammformen) oder ein 
sogenannter "primärer" Stamm in Frage, der z.B. aufgrund von unidirektional definierten 
Stammregeln bestimmt wird. Im ersten Fall kämen wir - nach der Zusammengruppierung der 
beiden Formreihen mit Stammalternation - auf zwei lexikalische Formen,10 im zweiten Fall - 
falls /band/ als primärer Stamm ausgewählt wird - auf eine einzige.  

Aufgrund von Cruse (1986) läßt sich nicht entscheiden, welche Alternative der Autor 
präferieren würde. Es spricht jedoch einiges dafür, daß er in solchen Fällen wie in (2-49) bis 
(2-51), in denen eine potentiell lexikalisch angelegte semantische Differenz bei einem Teil 
der Wortformen (so bei den singularischen Wortformen im Falle von mouse) und in neutralen 
syntaktischen Umgebungen (so neben genusindifferenten Determinatoren im Falle von Band) 
zur Satzambiguität führt, durchaus Tests für lexikalische Ambiguität durchführen würde.  

(2-49) I hate this silly mouse. ('i.e. this silly animal or this silly piece of computer 
equipment') 

(2-50) Da liegt doch dein Band. ('d.h. dein Buch oder dein Haarband') 
(2-51) Unser Band ist zerrissen. ('d.h. unser Tonband oder unsere Bindung') 

Die Bedeutungsdifferenz, die in (2-49)-(2-51) mit einem Flexionsunterschied korreliert, ist 
relativ deutlich; sie ist es aber auch bei vielen Beispielen von Cruse (vgl. 1986: 49ff.), die er 
nach Ambiguität testet wie z.B. match ('Streichholz' vs. 'Wettkampf'), heavy ('dunkel' vs. 
'schwer') usw. Der intuitive Eindruck hat also keinerlei Einfluß auf die Notwendigkeit der 
Durchführung von Ambiguitätstests. Eine Untersuchung von deutschen Nomina z.B., bei 
denen laut Grammatiken und Wörterbüchern die PLURAL-Variation mit einem semantischen 
Unterschied einhergeht, zeigt außerdem, daß der attestierte semantische Unterschied sehr 
verschieden ausfallen kann. Man vergleiche z.B. Ding (PL: -e ('Gegenstand, Sache, die nicht 
näher bezeichnet wird') vs. PL: -er ('etw., das in abschätziger Redeweise nicht näher 
bezeichnet wird')), Licht (PL: -e ('Kerze') vs. PL: -er ('Lampe', 'Lichtquelle')), Gesicht (PL: -e 
('Erscheinung, Vision') vs. PL: -er ('Antlitz')). Die Anwendbarkeit und das Ergebnis des 
Lakoffschen "Identitätstests" (Kreuzinterpretationstests) reflektiert diesen Tatbestand:  
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(2-52) a. Ich werde mir solch ein Ding kaufen. Kaufst Du auch eins? 
b. Ich werde mir solche Dinge kaufen. 
c. Ich werde mir solche Dinger kaufen. 

(2-53) Mein Licht ist ausgegangen. Deins auch. 

(2-54) Peter hatte in seinem Traum kein Gesicht gehabt. Paul hatte in seinem auch keins 
gehabt. 

Es gibt relativ wenig Kontexte, in denen beide PLURAL-Formen von Ding auftreten können: 
(2-52) b./c. stellen einen solchen dar. Entsprechend können wir die a.-Sätze sowohl dem b.- 
als auch dem c.-Satz zuordnen. Es liegt kein Anhaltspunkt dafür vor, daß eine 
Kreuzinterpretation zwischen einer pejorativen und einer nichtpejorativen Interpretation von 
Ding in den beiden a.-Sätzen verboten sei, was auf fehlende ("starke"11) Ambiguität schließen 
läßt.12 Im Beispiel (2-53) zeigt sich noch deutlicher, daß eine Kreuzinterpretation 
vollkommen in Ordnung ist: Im ersten Satz kann eine Kerze, im zweiten elektrisches Licht 
gemeint sein und umgekehrt. Im Beispiel (2-54) hingegen ist eine Kreuzinterpretation 
ausgeschlossen, d.h. wir können die beiden Sätze nicht so verstehen, daß Peter in seinem 
Traum kein Antlitz hatte, während Paul keine Erscheinung gesehen hat oder umgekehrt. Dies 
kann als ein Beweis für die "starke" Ambiguität von Gesicht gewertet werden. 

Die Durchführung von Ambiguitätstests bei solchen lexikalisch-semantischen und 
morphologischen "mismatches" kann jedoch nur unter folgenden Bedingungen in dem Ansatz 
von Cruse mit dem Konzept der "lexikalischen Form" als Abstraktion von Flexion konsistent 
sein. 

• "Lexikalische Form" stellt den relevanten Bezugspunkt für lexikalische Ambiguität auf 
der Formebene dar; als solche wird sie - ganz nach der für europäische Sprachen 
vorherrschenden Praxis - mit der Zitierform13 gleichgesetzt, allenfalls mit dem jeweils 
primären Stamm oder der Wurzel, keineswegs jedoch mit der Menge der Wortformen. 

• Abstraktion von Flexion wird nicht als ambiguitätserhaltend angesehen, in dem Sinne, 
daß sich aus dem Ambiguitätsverhalten einer Wortform auf alle Wortformen im selben 
Paradigma schließen ließe. Als relevanter Bezugspunkt für lexikalische Ambiguität auf 
der Formebene wird folgerichtig nicht "lexikalische Form" im Sinne einer vollständigen 
Wortformmenge im Paradigma ausgewiesen. Vielmehr werden Wortformen (d.h. 
beliebige Untermengen von Wortformen im Paradigma) als direkte Träger von 
lexikalischer Ambiguität betrachtet. Dies gilt sowohl (a) für die enge Definition von 
"lexikalischer Form", bei der diese nur Wortformen eines morphologisch 
wohlgeformten Paradigmas umfaßt, als auch (b) für die weite Definition, bei der die 
Menge aller zu einer bestimmten Kategorie gehörenden Wortformen einer Wurzel eine 
"lexikalische Form" konstituieren. Im ersten Fall wären also die -er- und -e-Plurale bei 
Ding, Licht und Gesicht Wortformen von unterschiedlichen "lexikalischen Formen", die 
als Gesamtmengen von Wortformen gar keine Kandidaten für lexikalische Ambiguität 
in der hier relevanten Hinsicht wären. Hier müßte erlaubt werden, daß Wortformen von 
unterschiedlichen "lexikalischen Formen" überhaupt getestet werden, da sie ja - 
"lexikalische Formen" übergreifend - Eigenschaften von Generalität bzw. "schwacher" 
Ambiguität aufweisen können. Im zweiten Fall müßten alle Arten lexikalischer 
Ambiguität bis hin zur Generalität potentiell auf eine Untermenge der Wortformen einer 
"lexikalischen Form" beschränkt werden können. Die Formulierung, daß eine 
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"lexikalische Form" (z.B. Licht) in Hinblick auf eine bestimmte semantische Distinktion 
Generalität oder "schwache" Ambiguität zeigt, wäre demnach eine abgekürzte 
Redeweise für diesen Tatbestand. 

Die Tatsache, daß Cruse lexikalisch-kategorielle Ambiguität überhaupt als lexikalische 
Ambiguität auffaßt, deutet ebenfalls darauf hin, daß er bei der phänomenologischen 
Eingrenzung von lexikalischer Ambiguität nicht von vollständigen Wortform- oder 
Stammformmengen ausgeht, sondern - sehr wahrscheinlich - von der englischen Zitierform, 
die in vielen Fällen mit der Wurzelform identisch ist.14 

Wir haben uns im Abschnitt 1.3.2 - in Zusammenhang mit dem Problem der Polysemie- 
und Homonymiemaximierung - kritisch mit dem Ansatz von Lyons (1977) zur Bestimmung 
der Lexemidentität auseinandergesetzt. In diesem Ansatz werden, wie erwähnt, formale 
Äquivalenz (morphologische Identität aller Flexionsformen) und syntaktische Äquivalenz 
(Zugehörigkeit von Lexemkandidaten exakt zur gleichen syntaktisch definierten lexikalischen 
Haupt- und Subkategorie) zusammen als notwendige und hinreichende Bedingungen für die 
Identität eines Lexems gewertet. Umgekehrt werden die Existenz alternativer Wortformen für 
die gleiche morphosyntaktische Kategorie und das Vorkommen von formal identischen 
Lexem-Tokens in mehreren Subkategorien als notwendige und hinreichende Evidenz für die 
Existenz mehrerer (partiell homonymer) Lexeme angesehen. Auf der Basis dieser Definition 
ist ganz klar, wie Lyons' Analyse bei den oben besprochenen Daten ausfallen würde: Bei 
mouse müßten zwei und bei Band drei partiell homonyme (bzw. identische) Lexeme angesetzt 
werden. Würde man den relativen Anteil identischer Wortformen und identischer 
syntaktischer Umgebungen in eine Berechnung umsetzen, ergäbe dies, daß mouse1 (mouse, 
mice) und mouse2 (mouse, mouses) zu 50% identisch seien, während - nach Berücksichtigung 
von Genusdifferenz als einem mit Wortformdifferenz gleichwertigen Faktor - Band1 (das 
Band,... die Bänder,...) und Band2 (das Band, ... die Bande,...) zu 75% und Band1 und Band3 
(der Band, ... die Bände,...) bzw. Band2 und Band3 jeweils zu 25% identisch wären.15 

Aus der Lyonsschen Definition folgt aber auch, daß die Wortformen von Bank und 
Dosis/Dose gleichermaßen partiell identische bzw. partiell homonyme Lexeme konstituieren. 
Es liegt hier eine genau spiegelbildliche Verteilung von Wortformidentität und 
Wortformdifferenz durch die vier Kasus im SINGULAR und PLURAL vor. Der auffälligste 
Unterschied besteht darin, daß sich die Zitierform nur in dem einen Fall in der Menge der 
phonologisch identischen Formen befindet.  

(2-55) (Bank, {NOM, SG})         (Bänke ∨ Banken, {NOM, PL}) 
... 
(Dosis ∨ Dose, {NOM, SG})   (Dosen, {NOM, PL}) 
... 

Ob sich diese Konsequenz mit der Intention von Lyons deckt, oder ob er die Lexemidentität 
nur dann zur Diskussion stellen möchte, wenn bei der Zitierform phonologische Identität 
vorliegt (also bei Bank, genauso wenig jedoch bei Dosis/Dose wie bei Apfel/Birne), sei 
dahingestellt. Das Problem, das sich hier stellt, wurde oben schon mehrfach angesprochen 
(vgl. Endnote 10 und Endnote 14): Wie setzt man die optimale Ausgangsmenge für 
Wortformen fest, die groß genug ist, um alle Wortformen z.B. bei dem englischen mouse zu 
enthalten, und klein genug ist, um beliebige Wortformübereinstimmungen auszuschließen? 
Kann hierbei auf linguistische Konstrukte wie "Wurzel" oder "Stamm" verzichtet werden? 
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Lyons nimmt zwar bezug auf eine Entität, die er die "lexikalische Komponente" von 
Wortformen nennt und von der er sagt, daß sie in vielen Sprachen der Welt als "a root or 
stem" realisiert werden. Eine von den genannten Kriterien unabhängige Bestimmung der 
Identität von Wurzeln oder Stämmen fordert er jedoch keineswegs.  

Außer der Frage der Zitierform läßt sich ein subtiler Unterschied zwischen dem Bank-
Fall und dem Dosis/Dose-Fall feststellen. Wenn wir von Stammformmengen ausgehen, 
stellen wir folgendes fest: Die überlappenden Wortformmengen bei Bank, die wir nach einer 
paradigmatischen Strukturierung nach dem Prinzip von (2-47) erhalten, müssen zwei 
überlappenden Stammformmengen zugeordnet werden ((/baNk/) und (/baNk/, /bENk/)). Die 
Stammformmengen von den entsprechend strukturierten Wortformmengen von Dosis/Dose 
sind, je nach Segmentierung, von vornherein distinkt ((/dozis/, /doz/) und (/doz´/)) oder 
allenfalls überlappend ((/dozis/, /doz´/) und (/doz´/)). Würden wir eine Zusatzbedingung für 
die Ausgangsmenge der Wortformen formulieren, die nicht nur eine partielle 
Übereinstimmung zwischen den Wortformen, sondern auch partielle Stammgleichheit 
erfordert (vgl. Lieb 1992; vgl. Endnote 10 zu diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit), 
hätten wir im Falle der zweiten morphologischen Segmentierung von Dosis ein wesentlich 
besseres Kriterium zu dessen Abgrenzung von Bank als die Zitierform. D.h. wir könnten 
Dosis und Dose, obwohl ihre Wortformen in einem Teilparadigma übereinstimmen, 
vollständig aus der Liste der Ambiguitätskandidaten streichen, mit der Begründung, daß sie 
über keinen gemeinsamen Stamm verfügen und sich daher gänzlich bezüglich ihrer 
Formkomponente unterscheiden.16 

2.4.2 Fallbeispiele aus dem Lateinischen, Deutschen, Ungarischen und 
Arabischen 

Während in der theoretischen Literatur nicht immer klar ist, welche morphologische Entität 
die formale Grundlage für lexikalische Ambiguität bilden soll, stellt sich diese Frage in der 
traditionellen lexikographischen Praxis gar nicht. Es ist die orthographisch repräsentierte 
Zitierform, deren Assoziation mit mehreren Bedeutungen als lexikalische Ambiguität 
gewertet und durch die üblichen lexikographischen Mittel (Indizierung von orthographisch 
identischen Lemmata, Indizierung von Unterlemmata usw.) gekennzeichnet wird. In 
europäischen Sprachen ist die Zitierform üblicherweise eine Wortform. Bei den Verben z.B. 
ist sie im Lateinischen, Neugriechischen und Bulgarischen die 1.SG.PRS-Form, im 
Ungarischen und im Albanischen die 3.SG.PRS-Form, ansonsten häufig der Infinitiv (so im 
Deutschen, in modernen romanischen Sprachen, aber auch z.B. im Finnischen). Im 
Arabischen hingegen läßt sich die Zitierform zwar mit einer bestimmten Wortform (mit der 
Verbform 3.SG.PRF.MASK) identifizieren; vor allem ist sie jedoch, wie der Aufbau von 
Wörterbucheinträgen zeigt, der Repräsentant der Wurzel, also eine Form, die als 
Konsonantenskelett übrigbleibt, wenn von allen (auch derivationellen) morphologischen 
Operationen abstrahiert wird. 

2.4.2.1 Lateinisch 

Ein Blick in ein lateinisches Wörterbuch (LEWIS&SHORT) zeigt uns, daß hier genau diejenigen 
Verben und Nomina via Zitierform und somit via Stichwort durch Indexziffern als lexikalisch 
ambig gekennzeichnet werden, bei denen die 1.SG.PRS-Form bei den Verben und die NOM.SG-
Form bei den Nomina zufällig zusammenfallen. Beispiele hierfür finden sich z.B. bei Nomen-
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Verb-Paaren, bei denen das Nomenparadigma zur konsonantischen Deklination der femininen 
n-Stämme gehört wie bei formīdo.17 So erweckt die Typographie in LEWIS&SHORT den 
Anschein, bei formīdo1/2 handelt es sich ganz im Gegensatz zu den "Lexempaaren" cūro und 
cūra um lexikalisch-kategoriell ambige "Lexeme".18  

(2-56) a. formīdo1 (v.) ('to fear, dread anything, to be afraid...') 
formīdo2 (n.) ('fear, terror, dread...') 

b. cūro (v.) ('to care for, to look or attend to...') 
cūra (n.) ('care, attention...') 

Dieser Eindruck täuscht in zweierlei Hinsicht. Erstens verfügen bei formīdo1/2 nur diese 
morphosyntaktischen Formen (NOM.SG und 1.SG.PRS) aus der Menge von 10 Nomenformen 
und aus der Menge von ca. 100 (!) Verbformen über eine identische orthographische (in 
diesem Fall sogar über eine identische phonologische) Repräsentation. Entsprechend ist der 
Unterschied zu cūro/cūra verschwindend gering. Zweitens gehören die Nomen- und 
Verbparadigmen bei formīdo1/2 und cūro/cūra gleichermaßen jeweils zur gleichen Wurzel 
und sind durch eine reguläre lexikalisch-semantische Relation miteinander verbunden, 
ähnlich wie die übersetzungsäquivalenten englischen Konversionspaare fear (n.)/fear (v.), 
dread (n.)/dread (v.), care (n.)/care (v.) usw. Synchron gesehen handelt es sich also im 
Lateinischen genauso wie im Englischen um einen affixlosen Kategoriewechsel oder 
"Konversion", auch wenn die überwiegende Zahl der Wortformen in den beiden fraglichen 
Kategorien dort unterschiedlich, hier dagegen identisch ist. 

Man könnte den Einwand bringen, daß es sich hier um eine typographische Konvention 
traditioneller gedruckter Wörterbücher handelt, deren linguistische Irrelevanz, wie überhaupt 
die linguistische Irrelevanz der Zitierform an sich (vgl. Aronoff 1992: 15) auf der Hand liegt. 
Im folgenden möchte ich an zwei Beispielen aus dem Deutschen und Ungarischen illustrieren, 
daß die Zitierform, die ja auf allen Ebenen nichtwissenschaftlicher Sprachbeschreibung (in 
Lehrbüchern usw.) vorherrscht, doch einen unterschwelligen Einfluß auf die theoretische 
Literatur hat.  

2.4.2.2 Deutsch 

Als erstes möchte ich die tendentiell unterschiedliche Behandlung von deutschen und 
englischen Nomen-Verb-Paaren, wie wir sie in (2-57) a. und b. sehen können, anführen. 

(2-57) a. Butter - butter(n); Öl - öl(en); Geige - geige(n); Regel - regel(n); Ernte - ernte(n); 
Lüge - lüge(n); Liebe - liebe(n); Wende - wende(n); Ruf - ruf(en); Lauf - lauf(en); 
Schlag - schlag(en) 

b. butter (N) - butter (V); oil (N) - oil (V); fiddle (N) - fiddle (V); rule (N) - rule (V); 
harvest (N) - harvest (V); lie (N) - lie (V); love (N) - love (V); turn (N) - turn (V); 
call (N) - call (V); run (N) - run (V), punch (N) - punch (V) 

Zunächst können wir wie schon bei dem lateinischen Beispiel, auch hier feststellen, daß die 
durch die Zitierform bedingte Differenz bei den deutschen Nomen-Verb-Paaren im Verhältnis 
zu vergleichbaren englischen Nomen-Verb-Paaren in der makro- und mikrostrukturellen 
Gliederung von Wörterbüchern im allgemeinen - d.h. mit Ausnahme von nach "Wortfamilien" 
gegliederten Wörterbüchern - überbewertet wird. Gleichzeitig wird die vorhandene 
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Parallelität verwischt.19 Auffällig ist dies in zweisprachigen Wörterbüchern wie z.B. in 
COLLINS-D/E, in dem die deutschen Mitglieder der Nomen-Verb-Paare in voneinander 
unabhängigen Lemmata spezifiziert werden, während die englischen unter einem einzigen 
Stichwort jeweils hinter entsprechenden Kategorieangaben und Lesartenziffern erscheinen.  

Darüber hinaus werden die deutschen und englischen Nomen-Verb-Paare auch in der 
linguistischen Literatur tendentiell unterschiedlich behandelt, wie man dies an der 
Verwendung der Begriffe "lexikalisch-kategorielle Ambiguität" und "Konversion" sehen 
kann. Der Begriff "lexikalisch-kategorielle Ambiguität" und seine terminologischen 
Varianten (vgl. S. 138) werden meines Wissens nur in Zusammenhang mit den englischen, 
jedoch außerhalb der Computerlinguistik so gut wie nie mit den deutschen Verbpaaren 
verwendet. Dies kann zwei Gründe haben: Der erste Grund kann sein, daß man aus der 
Perspektive des Deutschen der Ansicht ist, daß hiermit im Englischen nur die formale 
(phonologische und/oder orthographische) Identität der Zitierform, und nicht die der Wurzel, 
gemeint ist, so daß der Terminus "lexikalisch-kategorielle Ambiguität" wegen der 
Infinitivendung für das Deutsche automatisch ausscheidet.20 Gemäß dieser Auffassung würde 
der Begriff auch für das Englische seine Gültigkeit verlieren, wenn man dort die Zitierform 
von einem Tag auf den anderen willkürlich auf die 3.SG festsetzen würde; und umgekehrt 
wäre er plötzlich auch für das Deutsche angemessen, wenn sich dort der nach Abtrennung der 
Infinitivendung zurückgebliebene Stamm als Standardreferenzform durchsetzen würde, wie 
dies in maschinellen Lexika/Computerlexika mehrfach der Fall ist. Der andere Grund, den 
man sich vorstellen kann, wäre, daß man der Meinung ist, daß "lexikalisch-kategorielle 
Ambiguität" nur ab einem gewissen (nicht näher zu explizierenden) Maß an 
Wortformübereinstimmungen ein adäquates Konzept darstellt, was nur für das Englische, 
nicht jedoch für das Deutsche als erreicht angesehen wird. Einfacher ausgedrückt: gemäß 
dieser Ansicht wäre dieser Ambiguitätstyp für "isolierende" Sprachen bzw. für Sprachen mit 
stark "isolierender" Tendenz zugelassen und für Sprachen mit reicher und stark distinkter 
Flexionsmorphologie abgelehnt.  

Nun gibt es einige Übereinstimmungen zwischen den Wortformen der 
Nomenparadigmen und den Wortformen korrespondierender Verbparadigmen auch im 
Deutschen: so z.B. (a) zwischen den SINGULAR-Formen der Nomina (zwischen allen vier 
KASUS-Formen bei Feminina und drei KASUS-Formen (außer der GENITIV-Form) bei den 
meisten Maskulina und Neutra) und der singularischen IMPERATIV-Form (mit oder ohne -e) 
und/oder der Form der 1. und 3.SG.KNJ/I bei den meisten Verben; (b) zwischen den auf -n/-en 
endenden PLURAL-Formen der Nomina (zwischen allen vier KASUS-Formen bei einem großen 
Teil der Feminina und bei "gemischt" deklinierten Maskulina bzw. Neutra (vgl. Herz - 
herz(en)) und zwischen wenigstens einer Form bei einem erheblichen Teil aller anderen 
Nomina) und den drei bei sehr vielen Verben synkretischen Verbformen, nämlich INFINITIV, 
1.PL.PRS und 3.PL.PRS. Solche kategorieübergreifenden Wortformambiguitäten können in 
bestimmten syntaktischen Positionen sogar für Satzambiguität [mit]verantwortlich sein, so in 
der Topikposition neben Verben, die sowohl Infinitive als auch nominale Objekte 
subkategorisieren:21  

(2-58) Geigen / Lügen... mag ich nicht. 

Meiner Einschätzung nach ist der Umstand, daß deutsche Nomen-Verb-Paare viel seltener in 
Zusammenhang mit lexikalisch-kategorieller Ambiguität behandelt werden als vergleichbare 
englische Nomen-Verb-Paare, im wesentlichen durch den ersten der genannten Gründe 
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motiviert: Unter lexikalisch-kategorieller Ambiguität wird nur die Identität der Zitierform 
erfaßt. Nur vor diesem Hintergrund läßt sich ein Vorschlag verstehen, wonach die deutsche 
Infinitivendung nicht nur ein "Flexionsmorphem", sondern auch ein "Wortbildungsmorphem" 
sein soll. So schreibt Fleischer (1982: 314) z.B. folgendes: 

"Das Verb... verfügt heute nur über ein einziges Verbalisierungsmorphem, das -(e)n des Infinitivs. Es 
handelt sich dabei einerseits um ein Wortbildungsmorphem, andererseits - im System der übrigen 
Flexionsformen des Verbs - auch um ein Flexionsmorphem,..." 

Susan Olsen, die deutsche Verbalableitungen und sogenannte "Nullableitungen" 
gleichermaßen parallel zu englischen Daten im Rahmen einer Konversionsanalyse behandelt, 
d.h. nicht als "explizite" Ableitungen, sondern als "implizite" Ableitungen, bei denen eine 
affixlose Verschiebung eines "Basismorphems" von einer lexikalischen Kategorie in eine 
andere stattfindet, weist auf einige äußerst problematische Konsequenzen des Fleischerschen 
Ansatzes hin (vgl. 1990: 189-190). Dabei vermerkt sie, daß aus Konsistenzgründen in einem 
solchen Ansatz auch das Affix -s für die 3.SG.PRS im Englischen als ein Derivationsaffix 
bewertet werden müßte und umgekehrt, Wortformen im Deutschen, die ambig zwischen der 
nominalen Zitierform und einer Verbform (z.B. der Imperativform wie öl22) sind, als nicht 
explizit verbalisiert gelten müßten. Nun gilt nicht nur für die Imperativformen, sondern für 
alle anderen Verbformen, daß sie kein explizites "Verbalisierungsmorphem" -en enthalten, 
was für Wortbildungsaffixe nach allgemeiner Auffassung ausgesprochen untypisch ist. Man 
merke, Fleischer behauptet nicht, daß alle Exponenten des Verbparadigmas zusammen neben 
ihrer morphosyntaktischen Funktion auch die primäre Funktion der Wortbildung, die der 
Lexikonerweiterung, wahrnehmen. Eine solche Charakterisierung wäre de facto nicht mehr 
von der Charakterisierung deutscher Verbalableitungen als Konversion mit 
Konversionsrichtung zu unterscheiden.23 Olsen (ibid.) wirft ferner die Frage auf, wieso denn 
PLURAL-Flexion bei deverbalen "Rückbildungen" (z.B. bei Treffs, Käufe) nicht ebenso eine 
derivative Funktion erhält. Ganz einfach aus dem gleichen Grund, aus welchem die 
Infinitivendung als "Wortbildungsmorphem" ausgewählt wurde: Fleischers 
Wortbildungskonzept orientiert sich an der Zitierform, und diese ist nun mal die Infinitivform 
für Verben, für Nomina jedoch eine SINGULAR- und keine PLURAL-Form. 

Man kann zweifellos eine Reihe gradueller und auch linguistisch relevanter 
Unterschiede zwischen den englischen und dem deutschen Konversionssystem sehen, so 
hinsichtlich der relativen Anzahl der übereinstimmenden nominalen und verbalen 
Wortformen, hinsichtlich der konversionsresistenten Wurzeln, hinsichtlich der semantischen 
Vielfalt der Kategoriewechsel initiierenden Relationen und hinsichtlich der 
Blockierungseffekte. Ganz sicher stellt dagegen die Gleichheit bzw. Ungleichheit der 
nominalen und verbalen Zitierformen in den beiden Sprachen keinen linguistisch relevanten 
Unterschied dar. 

2.4.2.3 Ungarisch 

Das nächste Beispiel für den Einfluß der lexikographisch etablierten Zitierform stammt aus 
dem Ungarischen, und zwar aus dem Bereich verbaler Subkategorien. Im Ungarischen 
werden Kausativ-Inchoativ-Paare, d.h. Entsprechungen von systematischen Kausativ-
Inchoativ-Alternationen des Englischen, im allgemeinen explizit durch Affixe bei beiden 
Mitgliedern der Relation ("V(okal)d/Vszt", "Vl/ít" usw.), seltener durch jeweils nur ein Affix 
bei der transitiven oder der intransitiven Variante markiert (vgl. (2-59)). Die Wahl einer 
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dieser Markierungsstrategien wie auch die Wahl des Affixpaares bzw. Affixes ist lexikalisch 
festgelegt. Die Beispiele hierfür in (2-59) sind in der offiziellen Zitierform aufgeführt, die, 
wie schon erwähnt, die 3.SG.PRS ist.  

(2-59) 
UNG  DT  ENG  
olvadINTR olvasztTR schmelzenINTR schmelzenTR meltTR meltINTR 
gyógyulINTR gyógyítTR heilenINTR heilenTR healTR healINTR 
(meg)fagyINTR (meg)fagyasztTR gefrierenINTR gefrieren lassenTR freezeTR freezeINTR

(meg)oldódikINTR (meg)oldTR sich lösen lösenTR solveTR solveINTR 

 

Es gibt ein weiteres und ebenfalls seltenes Muster, das wir in (2-60) sehen können. 

(2-60) 
UNG  DT  ENG  
törikINTR törTR brechenINTR brechenTR breakINTR breakTR 
 

Das distinktive Element zwischen der Zitierform für die intransitive und transitive Variante (-
ik) ist synchron gesehen kein Derivationsaffix, sondern ein Flexionsaffix, nämlich der 
Exponent der 3.SG.PRS.IND bei einer lexikalisch festgelegten morphologischen Klasse, die die 
Distinktion zwischen transitiv und intransitiv überkreuzt.24 Entsprechend unterscheidet man 
in ungarischen Grammatikbeschreibungen zwischen einer sogenannten "-ik"-Konjugation und 
einer "normalen" Konjugation, die man als Default-Konjugation ansehen kann.25 Zu der "-ik"-
Konjugation gehören u.a. Verben, die primär transitiv verwendet werden wie z.B. eszik 
('essen'), ACTIVITY-Verben, die primär intransitiv verwendet werden wie z.B. dolgozik 
('arbeiten'), sowohl simplexe als auch abgeleitete Verben; bei manchen Verben liegt eine 
vollständig freie Variation zwischen den beiden Konjugationen vor, so z.B. bei bíz(ik) 
('vertrauen'), bei anderen korreliert die Konjugation mit einem lexikalisch-semantischen 
Unterschied, so z.B. bei feketézik ('Kaffee (d.h. einen "kleinen Schwarzen") trinken') und 
feketéz ('auf dem Schwarzmarkt Geschäfte machen'), zwei identischen Ableitungen aus dem 
Adjektiv fekete ('schwarz') mit dem Verbalisierungsaffix -z.  

Die Übereinstimmung zwischen den Wortformen der beiden Konjugationen ist sehr 
hoch: Es sind maximal sieben Formen (1./2./3.SG.PRS.IND, 1./3.KOND, 1./3.IMPER), die 
distinktiv sein können. Das beträgt 29,16% aller finiten Verbformen (24), wenn man die 
periphrastischen außer acht läßt, und 19,44%, wenn man sie mitberücksichtigt (d.h. von 
insgesamt 36 Formen). Es findet gegenwärtig ein Abbau dieser Distinktion im Sinne eines 
paradigmatischen Ausgleichs hin zur Default-Konjugation statt, der zur Folge hat, daß sich 
für einen großen Teil der Sprecher ein großer Teil der Verben der "-ik"-Konjugation nur noch 
durch eine einzige Verbform von der Default-Konjugation unterscheidet, also bei 4,16 bzw. 
2,77% aller Verbformen (vgl. Grétsy/Kovalovszky 1980: 1008-1013; Carstairs 1983: 120, 
Fußnote 4).26 Und das ist genau die Zitierform, die ein -ik enthält. 27 

In allen synchronen ungarischen Wörterbüchern (vgl. MNYÉSZ, HALÁSZ, ORSZÁGH) 
finden wir zwei Lemmata tör und törik (vgl. (2-60)), was keineswegs daran liegt, daß ein 
Transitivitätsunterschied in diesen Wörterbüchern per se als "Lexemdifferenz" gewertet wird, 
sondern einfach an der unterschiedlichen Zitierform. Wäre die Zitierform also im 
Ungarischen z.B. der Infinitiv (törni), eine Wortform, bei der der erwähnte 
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Konjugationsunterschied neutralisiert ist, oder der gemeinsame morphologische Stamm (tör), 
dürften wir daher mit einem einzigen Lemma rechnen, also mit einer lexikographischen 
Repräsentation, die für die deutschen und englischen Äquivalente (brechen und break) üblich 
ist. Die traditionelle lexikographische Darstellung beeinflußt darüber hinaus grammatische 
Analysen zur Diathese und Verbalableitung, ähnlich wie wir dies am Beispiel des deutschen 
Infinitivs gesehen haben. Bei der Untersuchung von morphologischen Mustern, die 
systematische Transitiv-Intransitiv-Paare im Ungarischen kennzeichnen, wird das Paar 
tör/törik strukturell des öfteren in einer Linie mit Kausativ-Antikausativ-Paaren28 behandelt, 
bei denen sich die intransitiven Formen durchgängig durch ein eigenständiges derivationelles 
Element von den korrespondierenden transitiven unterscheiden.29 So schreibt z.B. Korponay 
(1980: 208) im Rahmen einer kontrastiven Untersuchung über Medium- und 
Kausativkonstruktionen im Ungarischen und Englischen, daß man beim Medium "on the 
basis of the affixation of Hungarian verbs" drei, eventuell vier Typen unterscheiden kann: (a) 
"-ik"-Verben, für die törik explizit als Beispiel genannt wird; (b) Verben mit den 
Suffixvarianten30 -ul/-ül; (c) Verben mit den Suffixvarianten -ad/-ed und eventuell (d) Verben 
mit Suffixvarianten -ódik/-dik (vgl. (2-59)).31  

Vergleicht man die ungarischen Daten zu systematischen Kausativ-Antikausativ-Paaren 
ohne synchron nachweisbares overtes Derivationsaffix mit entsprechenden deutschen und 
englischen Daten, d.h. solche, bei denen der eine Partner periphrastisch (durch ein 
Kausationsverb (lassen usw.) oder ein Reflexivpronomen) realisiert wird, ausgenommen, 
stellt man folgendes fest. Die meisten deutschen Paare zeigen ebenfalls partielle Unterschiede 
im Flexionsbereich: (a) bei zusammengesetzten Verbformen (vgl. Endnote 4) sogar 
systematische Unterschiede hinsichtlich des Hilfsverbteils beim Perfekt bzw. beim 
Zustandspassiv (haben bei der kausativen/transitiven, sein bei der antikausativen/intransitiven 
Variante) (vgl. schmelzen, brechen, reißen); (b) bei einfachen Verformen gelegentlich auch 
noch Unterschiede hinsichtlich der entgegengesetzten Zuordnung der Varianten zur 
"schwachen" Konjugation (kausative/transitive Variante) und zur "starken" Konjugation 
(antikausative/intransitive Variante) (vgl. quellen32, schwellen, hängen).33 Aber auch im 
Englischen finden sich morphologische Differenzen innerhalb des Verbparadigmas, die mit 
den Alternanten einer (auf semantischer und syntaktischer Basis) definierten systematischen 
Kausativalternation korrelieren (vgl. die Partizipformen hung vs. hanged bei hang34). Der 
relative Anteil distinkter Verbformen liegt bei solchen deutschen und englischen Beispielen 
im allgemeinen sogar höher als bei den entsprechenden ungarischen, insbesondere dann, 
wenn der Flexionsunterschied im Ungarischen auf eine einzige Form beschränkt ist. Dies ist 
übrigens typischerweise der Fall bei metaphorischen Verwendungen, die - wie wir schon 
beim englischen mouse-Beispiel gesehen haben - durch paradigmatischen Ausgleich früher 
betroffen sind als nichtmetaphorische Verwendungen (vgl. Endnote 26).  

Bedingt durch einen generellen syntaktischen Unterschied zwischen dem Ungarischen 
auf der einen und dem Deutschen bzw. Englischen auf der anderen Seite, wonach 
Objektpronomina dort im Gegensatz zu hier prinzipiell nicht obligatorisch sind und so nur 
selten disambiguierende Kontexte für hinsichtlich Transitivität indifferente Formen 
darstellen, ist außerdem bei solchen Wortformübereinstimmungen im Ungarischen insgesamt 
stärker mit Satzambiguität zu rechnen. Illustriert sei dies durch die Beispiele in (2-61). In dem 
(a)-Satz sehen wir zwei nichtmetaphorisch zu interpretierende transitive Vorkommnisse der 
Wurzel tör, jeweils verbunden mit dem Verbpräfix le- ('ab' usw.) und grammatisch realisiert 
durch die Formen letörsz bzw. letörök. Die gleichen Wortformen sind in dem (b)-Satz jeweils 
metaphorisch und intransitiv zu interpretieren. Die Satzambiguität, die zwischen den jeweils 
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von B geäußerten Sätzen besteht, wird nicht durch einen Objektvertreter (wie eins usw.), der 
die transitive Struktur explizit machen würde, verhindert.35 

(2-61) a. A: Letörsz          nekem  egy    darab kenyeret?   
abbrech (2.SG.PRS.SBJK)  mir     INDEF   Stück  Brot (AKK)       

B: Igen  letörök. 
ja    abbrech (1.SG.PRS.SBJK) 

'A: Brichst du mir ein Stück Brot ab? B: Ja, ich breche dir eins ab.' 

b. A: Ha   ezt      megtudod,        letörsz.  
wenn  das (AKK)  erfahr (2.SG.PRS.OBJK)  traurig werd (2.SG.PRS.SBJK) 

B: Igen  letörök. 
ja    traurig werd (1.SG.PRS.SBJK) 

'A: Wenn du das erfährst, wirst du traurig. B: Ja ich werde (vermutlich) traurig.' 

2.4.2.4 Arabisch 

Die Zitierform in arabischen Wörterbüchern, und zwar sowohl in historischen Wörterbüchern 
für das klassische Arabische (vgl. LANE, WKAS) als auch in neueren Wörterbüchern für das 
moderne Arabische (vgl. WEHR/DT, WEHR/ENG) hat eindeutig einen doppelten Status: Sie läßt 
sich zum einen als die Wurzel interpretieren, die als Konsonantenskelett übrigbleibt, wenn 
von allen morphologischen Operationen abstrahiert wird, und zum anderen als eine bestimmte 
Wortform (3.SG.PRF.MASK). Dieser Umstand läßt sich auf zwei miteinander 
zusammenhängende Faktoren zurückführen: erstens auf die aus der Sicht moderner 
indogermanischer aber auch finnisch-ugrischer Sprachen ungewöhnliche Verteilung von 
morphologischen Operationen auf Flexion und Derivation und zweitens auf die arabische 
Schrift, die sich gewisse Eigenschaften des morphologischen Typs dieser Sprache zunutze 
macht.  

Das Arabische widerspricht dem linguistischen Klischee (vgl. Spencer 1991: 936), nach 
dem derivationelle Morphologie hauptsächlich aus Affigierung bestehe, während bei 
Flexionsmorphologie auch andere Typen morphologischer Operationen (Modifizierung von 
Vokalen und Konsonanten, Reduplikation von Silben usw.) vorkommen, so daß das 
Paradigma allein schon aus diesen Gründen, d.h. auch wenn man die Frage der Produktivität 
beiseiteläßt, eher für Flexion als für Derivation ein adäquates Organisationsmodell darstellt. 
Konkatenation von Affixen ist im Arabischen weitgehend auf den traditionellen 
Flexionsbereich beschränkt und stellt zumindest im verbalen Bereich das dominante 
morphologische Verfahren dar. Semantische Relationen hingegen, die man in europäischen 
Sprachen, wenn sie durch segmental-morphologische Veränderungen derselben Wurzeln 
realisiert werden, üblicherweise als derivationelle Relationen einstuft, werden primär durch 
sogenannte "interne Modifizierung" von Wurzeln morphologisch markiert, d.h. durch 
quantitative und qualitative Modifizierung der Vokale und Modifizierung der 
Silbenstruktur.37  

Umgekehrt betrachtet kann man sagen, daß die interne Modifizierung im Arabischen 
u.a. folgenden Bereich abdeckt: (a) bei den Relationen zwischen Nomina und Verben 
Entsprechungen affixaler Nominalisierungen und Verbalisierungen und affixloser 
Konversionen in europäischen Sprachen (vgl. oben); (b) bei den Relationen innerhalb von 
Verben hinsichtlich ihrer Argumentstruktur alternierende Verbpaare, deren Entsprechungen 
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in europäischen Sprachen je nachdem durch distinkte syntaktische Umgebungen (wie bei den 
Transitivitätsalternationen des Englischen), durch spezielle syntaktische Mittel (durch 
grammatikalisierte Kausationsverben und Reflexivpronomina wie in den romanischen und 
germanischen Sprachen), durch Affixe an dem einen Mitglied (durch Kausativ- bzw. 
Antikausativaffixe wie in den finnisch-ugrischen Sprachen, in den Turksprachen und 
teilweise in den slawischen Sprachen) oder durch Affixe an beiden Mitgliedern (wie im 
Ungarischen; vgl. oben) markiert werden.38 Darüber hinaus stehen Stämme, im Sinne von 
bedeutungsneutralen Formen, die die morphologische Basis für Formen in unterschiedlichen 
Teilparadigmen im Flexionsbereich bilden (vgl. Aronoffs (1992) Definition von "stem"; vgl. 
S. 191 in dieser Arbeit), auch in der Relation einer internen Modifizierung, so z.B. der 
Perfektiv- und Imperfektivstamm von Verben. Und schließlich treffen wir auf das 
morphologische Mittel der internen Modifizierung, beschränkt auch in einem Bereich, der 
traditionell zur Flexion gerechnet wird, nämlich beim NUMERUS. Neben einer affixalen 
PLURAL-Bildung gibt es im Arabischen den sogenannten "gebrochenen Plural", der 
entsprechende Operationen voraussetzt. 

Die vorherrschende und auch in Wörterbüchern verwendete Schrift nennt sich 
"unvokalisierte Schrift". Hierbei werden nur Konsonanten geschrieben, die bei der internen 
Modifizierung unverändert bleiben, und sogenannte "Stützzeichen" ("matres lectionis"), die 
Langvokale und Diphthonge anzeigen.39 Daraus folgt, daß in dieser Schrift folgende Typen 
von morphologischen Entitäten eine mit der Repräsentation der Wurzel identische 
Repräsentation haben, wenn sie über Wurzelkonsonanten verfügen und nur Kurzvokale 
enthalten: Wortformen, die ein aus einem kurzen Vokal bestehendes Affix enthalten, so die 
Verbform 3.SG.PRF.MASK; affixlose Wortformen, z.B. PLURAL-Formen bei Nomina; Stämme, 
die die morphologische Grundlage für Affigierung bei Flexion darstellen (vgl. die 
unterstrichenen Formen in Tabelle 2-5). 

In Tabelle 2-5 sehen wir einige Formen in lateinischer Transkription, die sich mit dem 
Wurzelskelett "k, t, b" verbinden lassen. Sie sind zusammen mit den Bedeutungsangaben aus 
WEHR/DT übernommen, wo sie unter einem einzigen Stichwort aufgeführt werden. Daß dieses 
Stichwort als Repräsentation einer verbalen Wortform zu interpretieren ist, können wir der 
Transkription (kataba) und der Bedeutungsangabe ('schreiben') entnehmen, die unmittelbar 
auf das Stichwort folgen, wobei die Bedeutungsangabe für die Bedeutung des 
Flexionsparadigmas steht, deren Mitglied diese Wortform ist (vgl. Spalte 1).40 Daß es sich 
jedoch nicht um den Eintrag eines verbalen "Lexems" handelt und daß das Stichwort zugleich 
als die Repräsentation der Wurzel zu verstehen ist, kann man daran erkennen, daß auch die 
traditionell als abgeleitete Formen interpretierten Resultate von "interner Modifizierung" im 
gleichen Eintrag angegeben und semantisch spezifiziert werden: zunächst die verbalen Vokal- 
und Silbenstrukturmuster (vgl. Spalte 2), dann die nominalen (vgl. Spalte 3).41 Wie wir unten 
noch zeigen werden, werden hierbei selbst solche nominalen Muster aufgeführt, die zu 
keinem der verbalen Muster eine semantische Beziehung haben, jedoch mit diesen die 
gleichen Wurzelkonsonanten teilen.42  
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Tabelle 2-5 Wurzelskelett: k, t, b 

V: WF 
(3.SG...) 

V: ST N: ST/WF (SG) N: ST/WF(PL)

kataba 
('schreiben') 

katab (PRF) 
ktub (IMP) 

kitāb ('Schreiben, Brief, 
Urkunde, [Ehe]vertrag; Buch') 

kutub 

 kattab (PRF)  
kattib (IMP) (II) ('schreiben 
lassen'; 'in Schwadronen 
formieren') 

kitāba ('Schreiben (als 
Tätigkeit), Schreibkunst, 
Schrift, Schriftstück, 
Sekretariat') 

[kitābāt]43 

 (/a)ktab (PRF)44  
ktib (IMP) (IV) ('diktieren, 
schreiben lassen') 

katība ('Reiterabteilung, 
Bataillon'; 
'Schriftstück, Urkunde') 

katā/ib 

  kātib ('Schreiber, Sekretär') kuttāb,  
[kātibūn] 

  kutubī ('Buchhändler') kutubīya 
  kuttāb ('Koranschule') katātīb 
 

In der arabischen lexikographischen Tradition wird anders als in der europäischen Tradition 
keine Unterscheidung zwischen "Homonymie" und "Polysemie" in der makro- und 
mikrostrukturellen Gliederung gemacht. Die für das Lemma konstitutive Wurzel wird 
nämlich nicht als eine Form-Inhalt-Einheit, sondern als ein bedeutungsloses phonologisches 
Muster konzipiert. Der Eintrag für die Wurzel "f, l, q" (vgl. Tabelle 2-6) enthält z.B. auch die 
nominalen Untereinträge falaqa ('Bastonade') und fallāq ('Bandit'), die weder zu den Lesarten 
des als primär ausgewiesenen und hier aufgeführten verbalen Stammpaars noch zu den 
Lesarten anderer sekundärer Stammpaare ("binyanim") in einem semantischen Verhältnis 
stehen.45  

Tabelle 2-6 Wurzelskelett: f, l, q 

V: WF (3.SG...) V: ST N: ST/WF (SG) N: ST/WF(PL)
falaqa ('spalten', 'anbrechen 
lassen (Morgen)') 

falaq (PRF)
fliq (IMP) 

falq ('Spalte') ful q 

  filqa ('Hälfte (eines gespaltenen 
Gegenstandes)') 

filaq 

  falaq ('Tagesanbruch') - 
  falaqa ('Bastonade') - 
  fallāq ('Bandit') - 
 

Auch die mikrostrukturelle Gliederung, d.h. die Reihenfolge der Vokal- und 
Silbenstrukturmuster innerhalb des Wurzeleintrags reflektiert keine sprachgeschichtliche 
Ordnung. Einträge fangen grundsätzlich mit der Spezifizierung von verbalen Stämmen an, 
auch wenn es feststeht, daß diese durch interne Modifizierung von einem nominalen Stamm 
"abgeleitet" worden sind, z.B. im Falle von Lehnwörtern.46 Mit anderen Worten, semantisch 
spezifizierte verbale und nominale Stämme sind aus lexikographischer Sicht - mit Recht - 
nicht durch ein unidirektionales Derivationsverhältnis miteinander verbunden. Die 
sekundären verbalen Muster lassen sich auf morphophonologischer Grundlage als "abgeleitet" 
ansehen, d.h. ihr Vokal- und Silbenstrukturmuster läßt sich auf der Basis derjenigen 
Stammpaare voraussagen, deren Wortform am Anfang des Eintrags angegeben wird. Daraus 
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folgt jedoch nicht, ähnlich wie bei den nominalen Mustern, daß die im Eintrag aufgeführten 
"binyanim" (vgl. Endnote 41) tatsächlich als Form-Inhalt-Einheiten abgeleitet worden wären 
bzw. daß sie in einer semantisch transparenten Relation zu der Lesart/zu den Lesarten des 
primären verbalen Musters stehen würden. Man vergleiche hierzu ḥalaq (PRF)/ḥliq (IMP) 
('rasieren') (primäres Muster) und ḥallaq (PRF)/ḥalliq (IMP) ('in der Luft kreisen', 'ringförmig 
machen') (sekundäres Muster, "binyan" II) in Tabelle 2-7. Die Einträge umfassen 
erwartungsgemäß auch solche nominalen Stämme, die semantisch nur mit sekundären 
verbalen Stämmen verbunden sind: ḥalaqa ('Ring', 'Kreis') bzw. ḥalaq ('Ringe, Ohrringe') 
stehen z.B. in einer "RESULT-EVENT"- Relation zu "binyan" II des Wurzelskeletts "ḥ, l, q", 
nicht jedoch zu den primären Stämmen, deren Wortform 3.SG.PRF.MASK am Anfang des 
Eintrags aufgeführt wird (vgl. auch katība (in der Lesart: 'Reiterabteilung, Bataillon') in 
Tabelle 2-5). 

Tabelle 2-7 Wurzelskelett: ḥ, l, q 

V: WF 
(3.SG...) 

V: ST N: ST/WF (SG) N: ST/WF(PL)

ḥalaqa 
('rasieren') 

ḥalaq (PRF) 
ḥliq (IMP) 

ḥalq ('Rasur', 'Kehle') ḥulūq, aḥlāq 

  ḥallāq ('Friseur') [ḥallāqūn] 
 ḥallaq (PRF) 

ḥalliq (IMP) (II) ('in der Luft 
kreisen', 'ringförmig machen') 

ḥilāqa ('Rasieren', 
'Friseurgewerbe') 

- 

  ḥalaqa ('Ring', 'Kreis') [ḥalaqāt] 
  ḥalaq ('Ringe, Ohrringe') - 
 

Wenn wir uns die Tabellen 2-4 bis 2-8 anschauen, sehen wir, daß zwischen einer Reihe 
morphologischer Entitäten, die innerhalb des Eintrags aufgeführt werden, eine phonologische 
Übereinstimmung vorliegt (sie sind von mir jeweils fett hervorgehoben): 

(a) Phonologische Übereinstimmung zwischen SINGULAR- und PLURAL-Stämmen bzw. 
SINGULAR- und PLURAL-Formen 
Die phonologische Realisation der Wurzel mit einem bestimmten Vokal- und 
Silbenstrukturmuster bildet bei einer Lesart den SINGULAR-Stamm und bei einer anderen 
Lesart den PLURAL-Stamm (beim "gebrochenen Plural"): So ist z.B. die Struktur 
C1uC2C2āC3 bei dem Wurzelskelett "k, t, b" (kuttāb) mit dem SINGULAR-Stamm der 
Lesart 'Koranschule' und mit einem der PLURAL-Stämme der Lesart 'Schreiber, Sekretär' 
assoziiert (vgl. Tabelle 2-5). Hierbei repräsentiert kuttāb einen morphologischen Stamm 
in dem Sinne, daß es jeweils die morphologische Basis für die Kasusformen im 
SINGULAR- bzw. PLURAL-Paradigma konstituiert. Zugleich instantiiert kuttāb selbst eine 
Wortform in beiden Paradigmen, nämlich die sogenannte "Pausalform". Daher können 
wir im Falle von kuttāb gleichzeitig eine Stamm- und eine Wortformambiguität 
innerhalb der gleichen Wurzel konstatieren.  
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(b) Phonologische Übereinstimmung zwischen verbalen Stämmen und nominalen Stämmen 
bzw. Wortformen 
Die phonologische Realisation der Wurzel mit einem bestimmten Vokal- und 
Silbenstrukturmuster bildet zugleich einen der verbalen Stämme (Imperfektiv- oder 
Perfektivstamm) und einen der nominalen Stämme (SINGULAR- oder PLURAL-Stamm): 
Dies ist der Fall bei falaq (PRF-Stamm bei den Lesarten 'spalten' und 'anbrechen lassen 
(Morgen)' und SG-Stamm bei der Lesart 'Tagesanbruch'; vgl. Tabelle 2-6), ḥalaq (PRF-
Stamm bei der Lesart 'rasieren' und SG-Stamm bei der Lesart 'Ringe, Ohrringe'; vgl. 
Tabelle 2-7) und /arab (PRF-Stamm bei der Lesart 'festziehen (Knoten)' und SG-Stamm 
bei der Lesart 'Wunsch usw.'; vgl. Tabelle 2-8). Hier liegt also eine 
kategorieübergreifende Stammambiguität vor.  

(c) Phonologische Übereinstimmung zwischen verbalen Wortformen und nominalen 
Stämmen bzw. Wortformen  
Die Wortform 3.SG.PRF.MASK stimmt mit einem nominalen Stamm bzw. mit der 
entsprechenden "Pausalform" überein. Man vergleiche hierzu falaqa (Verbform in den 
Lesarten 'spalten' und 'anbrechen lassen (Morgen)') und Nomenstamm/Nomenform in 
der Lesart 'Bastonade'), ḥalaqa (Verbform in der Lesart 'rasieren' und 
Nomenstamm/Nomenform in den Lesarten 'Ring' und 'Kreis'). Dies ist eine relativ 
häufige, jedoch für die Beurteilung der Systematizität von Nomen-Verb-Relationen im 
arabischen Lexikon eine genauso irrelevante Übereinstimmung wie etwa die oben 
besprochene Übereinstimmung bestimmter verbaler und nominaler Zitierformen im 
Lateinischen (vgl. cūro in Beispiel (2-56)). Sie kommt dadurch zustande, daß der 
Exponent von 3.SG.PRF.MASK (-a) zufällig mit dem stammkonstituierenden Vokal von 
Femininstämmen übereinstimmt, die wiederum systematisch für derivationelle Zwecke 
ausgenützt werden. 

(d) Phonologische Übereinstimmung von PLURAL-Stämmen bzw. -Formen, die jeweils mit 
unterschiedlichen SINGULAR-Stämmen bzw. -Formen korrespondieren 
Während die SINGULAR-Stämme mit unterschiedlichen Vokal- und 
Silbenstrukturmustern assoziiert sind, fallen die "intern modifizierten" PLURAL-Stämme 
zusammen, wie bei /arab (SG)//ārāb (PL) ('Wunsch usw.') und /irb (SG)//ārāb (PL) 
('Glied') (vgl. Tabelle 2-8). 

Tabelle 2-8 Wurzelskelett: /, r, b 

V: WF (3.SG...) V: ST N: ST/WF (SG) N: ST/WF(PL)
/ariba ('geschickt 
sein') 

/arib (PRF) 
/rab (IMP) 

/arab ('Wunsch, Bedürfnis'; 'Zweck, 
Ziel') 

/ārāb 

/araba ('festziehen 
(Knoten)') 

/arab (PRF) 
/rib (IMP) 

/irb ('Glied') /ārāb 

  /irba ('Gewandtheit') - 
  /urba ('Knoten') /urab 
 

Die Tatsache, daß Stämme und Wortformen unterschiedlicher Kategorien in derart starkem 
Maße phonologisch übereinstimmen, geht Hand in Hand damit, daß Vokal- und 
Silbenstrukturmuster verbunden mit einem Wurzelskelett zwar lokal (innerhalb von Verben 
oder Nomina) "bedeutungsunterscheidend" sind, jedoch nur teilweise eine Eigenbedeutung 
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haben wie etwa das Muster C1āC2iC3, das konstant mit Nomina agentis assoziiert werden 
kann. Diese relative Bedeutungsindifferenz scheint mir ein wesentliches Charakteristikum 
von "internerner Modifizierung" im Gegensatz zu Affixen im engeren Sinne zu sein. Mel'čuk 
weist auch darauf hin, daß "Für die Schemata [seine Bezeichnung für Vokal- und 
Silbenstrukturmuster; LB] des Semitischen... Synonymie und Homonymie charakteristisch" 
(1976: 268) sind. Er hebt allerdings die Ähnlichkeit zu der "Homonymie" von Affixen in 
anderen Sprachen hervor (1976: 269).  

In arabischen Wörterbüchern wird nicht nur auf der Wurzelebene, sondern auch auf der 
Ebene der "intern modifizierten" Stämme keine mikrostrukturelle Differenzierung nach 
semantischer Verwandtschaft bzw. Nähe gemacht. Die Bedeutungsdifferenzen zwischen 
Bedeutungsangaben, die nominalen und verbalen Stammpaaren ungeordnet zugewiesen 
werden, decken alle Spielarten innerkategorieller lexikalischer Ambiguität ab, d.h. sie sind 
Kandidaten für "starke" Ambiguität (kattab/kattib ('schreiben lassen'; 'in Schwadronen 
formieren'), für "schwache" Ambiguität (/arab//ārāb ('Wunsch, Bedürfnis'; 'Zweck, Ziel'), für 
systematische Ambiguität (kitāba/kitābāt ('Schreiben (als Tätigkeit), Schreibkunst (Art des 
Schreibens), Schrift (Resultat des Schreibens), Sekretariat (Ort des Schreibens')) und 
Kombinationen von diesen bei teilweise komplexen Familienähnlichkeitsstrukturen 
(kitāb/kutub ('Schreiben, Brief, Urkunde, [Ehe]vertrag, Buch')) (vgl. Tabelle 2-5 und Tabelle 
2-8). Wie wir bei einem ausschließlich formorientierten lexikographischen Konzept erwarten 
können, werden Lesartendifferenzen nur in Zusammenhang mit formal-morphologischer 
Variation explizit gemacht, so bei der Stammvariation /arib (PRF)//rab (IMP) ('geschickt sein') 
und /arab (PRF)//rib (IMP) ('festziehen (Knoten)') (vgl. Tabelle 2-8).  

Rekapitulieren wir die wichtigsten Punkte im Arabischen. Die Wurzel ist eine 
bedeutungslose phonologisch spezifizierbare Form, die als gemeinsame Komponente aller 
Wortformen übrigbleibt, wenn man alle produktiven Flexionsaffixe abtrennt und sowohl von 
derivationellen als auch von flexionsbedingten Stammalternationen abstrahiert. Die Wurzel 
ist entsprechend hinsichtlich ihrer lexikalischen Kategorie nicht festgelegt und läßt sich mit 
mehreren "Wortfamilien" assoziieren, die jeweils durch ein gemeinsames lexikalisches 
Konzept und durch transparente semantische Relationen zwischen den Mitgliedern 
zusammengehalten werden (vgl. die beiden "Wortfamilien" der Wurzel "ḥ, l, q", die mit den 
Konzepten RASIEREN und KREIS verbunden sind). In den Wörterbucheinträgen werden solche 
"Wortfamilien" kontaminiert, d.h. sie werden weder bei der Auflistung der einzelnen 
Mitglieder aller "Wortfamilien" auseinandergehalten, noch werden die Relationen zwischen 
den Mitgliedern innerhalb der einzelnen "Wortfamilien" explizit gemacht. Auf der 
Wurzelebene bedeutet der Verzicht auf eine repräsentationelle Differenzierung zwischen 
"Homonymie" und "Polysemie" (vgl. oben S. 204; vgl. Endnote 45), daß Stammpaare nicht 
distinkten "Wortfamilien" zugeordnet werden. Das adäquate Strukturprinzip für die 
Organisation von "Wortfamilien" im Arabischen dürfte das Paradigma sein, also ein 
derivationelles Template, bei dem keine Form-Inhalt-Einheit als Derivationsbasis 
ausgewiesen ist. Verbale und nominale Mitglieder innerhalb des derivationellen Template 
können über partiell identische Stammformmengen verfügen. Innerhalb einer Kategorie 
implizieren partiell identische Stammformmengen eine Wortformübereinstimmung in einem 
Teilparadigma (vgl. /arab (SG)//ārāb (PL) ('Wunsch, Bedürfnis'...) und /irb (SG)//ārāb (PL) 
('Glied') in Tabelle 2-8) und sind vergleichbar mit den oben besprochenen Fällen mouse, Bank 
und Dose/Dosis.  
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2.4.3 Zusammenfassung 

Kehren wir zu den am Anfang dieses Abschnitts gestellten Fragen zurück: Wenn lexikalische 
Ambiguität als die Assoziation von "Form" mit mehreren lexikalischen Bedeutungen 
und/oder Kategorien definiert wird, was ist dann in einer Sprache mit Flexionsmorphologie 
unter "Form" zu verstehen? Ist sie identisch mit einem der Formkonzepte, die Morphologen 
für die Definition der Formkomponente von Flexionsparadigmen entwickelt haben? Bleiben 
lexikalisch-semantische Differenzen, die man beim Auftreten einzelner Wortformen im 
Satz/Text feststellen kann, durch alle Flexionsformen hindurch erhalten, so daß eine 
Abstraktion von Flexion generell als ambiguitätserhaltend angesehen werden kann? Und 
umgekehrt: impliziert ein mit einem lexikalisch-semantischen Unterschied korrelierender 
Wortformunterschied, der auf einen Teilbereich der Flexion beschränkt ist, daß derselbe 
lexikalisch-semantische Unterschied auch in den anderen Teilparadigmen vorliegt? Wenn ja, 
bedeutet dies, daß wir solche Fälle nicht mehr nach Ambiguität testen müssen? 

Wir haben gezeigt, daß Abstraktion von Flexion nicht prinzipiell als 
ambiguitätserhaltend angesehen werden kann. Lexikalische Ambiguität in bestimmten 
Teilparadigmen kann durch explizite Wortformdistinktionen in anderen Teilparadigmen 
eliminiert werden. Interessanter als dies ist der umgekehrte Fall: Auch aus der Tatsache, daß 
ein lexikalisch-semantischer Unterschied in einem Teilparadigma durch Flexionsunterschied 
signalisiert wird, läßt sich nicht der Schluß ziehen, daß bei den Wortformen in anderen 
Teilparadigmen "starke" Ambiguität hinsichtlich derselben lexikalisch-semantischen 
Distinktion vorliegt. Aus diesem Grund müssen auch solche Wortformen einem 
Ambiguitätstest unterzogen werden (d.h. mouse, Bank, Licht, Gesicht usw. jeweils im 
SINGULAR). Wir haben gezeigt, daß die lexikographische Zitierform nicht nur als 
"Formkomponente" für morphologische Strukturierungen (vgl. Aronoff 1992: 15), sondern 
auch als sinnvoller Bezugspunkt für lexikalische Ambiguität auf der "Formseite" ausscheidet. 
Zitierform als eine Wortform ist in Hinblick auf die Systematisierung von 
Konversionsrelationen (d.h. nichtaffixalen Kategorieverschiebungen zwischen 
Hauptkategorien) nicht nur irrelevant, sondern irreführend, indem sie signifikante lexikalische 
Parallelität verschleiert (vgl. die lateinischen, deutschen und ungarischen Daten auf S. 196ff., 
192ff., 199ff.). Auch andere morphologische Konzepte zur Definition von Form erweisen sich 
dann als nicht adäquat, wenn dabei Form nicht nur auf der Basis von morphophonologischen 
Regularitäten erschlossen werden soll, sondern im Zweifelsfall auch mit Hilfe von 
lexikalisch-semantischen Überlegungen (vgl. Endnote 10); hiermit wird ja eine 
"Disambiguierung" schon vorweggenommen und indirekt eine Form-Inhalt-Einheit etabliert.  

Auch die obige Gegenüberstellung der europäischen lexikographischen Praxis, bei der 
Form- und Inhaltsaspekte abwechselnd für die makro- und mikrostrukturelle Gliederung 
konstitutiv sind, und der arabischen lexikographischen Praxis, die eindeutig "formgesteuert" 
ist, dürfte folgendes sehr deutlich machen. Wir haben zwischen zwei heuristischen 
Konstrukten zu unterscheiden: zwischen "Form" bzw. "lexikalischer Form" (LF) vor der 
Klärung von Ambiguitätsverhältnissen und anderen lexikalisch-semantischen Regularitäten 
und LF nach der Klärung im Sinne einer semantisch-syntaktisch sensitiven 
Repräsentationseinheit. Unter der Voraussetzung, daß in der zu untersuchenden Sprache eine 
klare Distinktion zwischen verschiedenen lexikalischen Kategorien (Nomina, Verben usw.) 
auf der einen Seite und zwischen Flexion und Derivation auf der anderen Seite vorliegt,47 
empfiehlt es sich außerdem, zwischen zwei Dimensionen bei der Abstraktion von 
Morphologie zu unterscheiden: Abstraktion von nichtaffixalen kategorieverändernden 
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(derivationellen) morphologischen Mechanismen und Abstraktion von Flexionsmorphologie. 
Eine Kreuzklassifizierung nach diesen beiden Parametern ergibt folgende vier 
Interpretationen von "lexikalischer Form": 

(a) Lexikalische Form (LF1) ist eine von nichtaffixalen derivationellen Operationen 
abstrahierte Form. LF1 ist nicht die Formkomponente einer Form-Inhalt-Verbindung, 
also eines bilateralen Zeichens, sondern die inhaltslose phonologische Basis für 
potentiell mehrere simplexe und komplexe symbolische Einheiten. LF1 kann 
entsprechend der Abstraktion von derivationellen Operationen sowohl phonologisch als 
auch hinsichtlich der lexikalischen Kategorie unspezifiziert sein. Bei simplexen 
morphologischen Formen entspricht LF1 der Wurzel, wie wir sie im Arabischen 
kennengelernt haben.  

(b) Lexikalische Form (LF1') ist die mit einem lexikalischen Konzept (LK) verknüpfte und 
in diesem Sinne disambiguierte Entsprechung von LF1. Sie ist also im Gegensatz zu LF1 
die Formkomponente einer symbolischen Einheit (lexikalischen Einheit (LE1)). Auch 
bei LF1' und bei dem mit LF1' verknüpften lexikalischen Konzept wird von der 
lexikalischen Kategorie und von entsprechenden kategorieverändernden Operationen 
abstrahiert. Entsprechend ist das erste Strukturprinzip, nach dem grammatische 
Instanzen von LF1' organisiert sein können, nicht das Flexionsparadigma, sondern das 
Paradigma derivationeller Relationen. 

(c) Lexikalische Form (LF2) ist eine Menge von morphosyntaktisch spezifizierten 
Wortformen innerhalb einer lexikalischen Kategorie verbunden mit einer Menge von 
Stammformen, auf deren Basis jene Wortformen generiert werden können. LF2 ist eine 
Zusammenfassung von Wortformen vor der Klärung der Ambiguitätsverhältnisse und 
nicht die Formkomponente einer Form-Inhalt-Verbindung, wobei folgendes gilt: Kann 
eine Wortform von der morphosyntaktischen Kategorie MS-KAT1 mit zwei potentiellen 
lexikalischen Lesarten verbunden werden, die bei anderen morphosyntaktischen 
Kategorien MS-KAT2...n durch distinkte Wortformen realisiert werden, dann subsumiert 
LF2 die Wortformen im fraglichen Paradigma von beiden Lesarten, vorausgesetzt sie 
verfügen über eine gemeinsame Stammform. 

(d) Lexikalische Form (LF2') ist die mit einer Lesart (LA) verknüpfte und in diesem Sinne 
disambiguierte Entsprechung von LF2. Sie ist also im Gegensatz zu LF2 die 
Formkomponente einer symbolischen Einheit (lexikalischen Einheit (LE2)). Die 
Wortform- und Stammformmengen von LF2' sind mit den Wortform- und 
Stammformmengen von LF2 identisch oder bilden Untermengen von diesen. 

Tabelle 2-9 Lexikalische Form 

LF Form Strukturprinzip Semantik 
LF1 WURZELFORM - 

 
- 

LF1'1...n WURZELFORM (1...n) DERIVATIONELLES PARADIGMA1...n für 
LF2'-MENGE (DER-KAT1...DER-KATn)  

LEXIKALISCHES 
KONZEPT1...n 

LF2 (STAMMFORMMENGE, 
WORTFORMMENGE) 

- 
 

- 

LF2'1...n (STAMMFORMMENGE1...n, 
WORTFORMMENGE1...n) 

FLEXIONSPARADIGMA1...n für 
WORFORMMENGE (MS-KAT1...MS-KATn) 

LESART1...n 
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Das Verhältnis von LF1 zu LF1' bzw. von LF2 zu LF2' kann anhand der oben wiederholt 
besprochenen Beispielen box und mouse unter (2-62) und (2-63) illustriert werden. 

(2-62) 
box LF1 /bÅks/   
 LF1'1 /bÅks/  LK1 SCHACHTEL ('Schachtel', 'in eine(r) Schachtel 

verpacken'...) 
 LF1'2 /bÅks/  LK2 UMRANDUNG ('umrandetes Feld', 'umranden'...) 
 LF1'3 /bÅks/  LK3 OHRFEIGE ('Ohrfeige', 'Ohrfeige geben'...) 
 

Eine lexikalisch-semantische Disambiguierung von box auf der Wurzelebene (LF1) könnte 
also zur Annahme von mindestens drei symbolischen Einheiten (d.h. lexikalischen Einheiten 
LE1) führen, bei denen LF1'1...3 mit den lexikalischen Konzepten SCHACHTEL, UMRANDUNG, 
OHRFEIGE verbunden sind. LF1/LF1' ist die für lexikalisch-kategorielle Ambiguität relevante 
Ebene, d.h. auch die Formkomponente der Form-Inhalt-Verbindungen LF1'1...n-LF1'1...n ist 
kategoriell ambig in dem Sinne, daß sie die phonologische Basis für LF2' unterschiedlicher 
Kategorien (Nomina und Verben) bildet.  

(2-63) 
mouse LF2 ((/maUs/, /maIs/)ST,  

((/maUs/, {SG}), (/maIs/, {PL}), (/maUsIz/, {PL})WF) 
  

 LF2'1 ((/maUs/, /maIs/)ST, (/maUs/ {SG}), (/maIs/ {PL})WF) LA1 'Tier' 
 LF2'2 ((/maUs/)ST, (/maUs/ {SG}), (/maUsIz {PL})WF) LA2 'Computergerät'
 

Da nur Wortformen unmittelbar lexikalische Ambiguität zeigen und danach getestet werden 
können, betrachte ich sie als direkte Ambiguitätsträger. Eine "lexikalische Form" auf der LF2-
Dimension wird - auf dieser Grundlage - als "lexikalisch ambig" bezeichnet, wenn es eine 
Distinktion zwischen Lesarten LAi und LAj gibt, die mit Hilfe von Ambiguitätstests 
nachgewiesen werden kann, und LF2 identisch mit LF2'i und LF2'j ist. Wenn LF2 nicht 
vollkommen identisch mit LF2'1...n ist wie in (2-63), dann ist die Charakterisierung von LF2 als 
lexikalisch ambig eine abgekürzte Redeweise für den Sachverhalt, daß bei einer Untermenge 
der Wortformen in LF2 die Testbedingungen von Ambiguität erfüllt sind: Die insgesamt 
distinkten lexikalischen Formen (LF2'1...n) von entsprechenden lexikalischen Einheiten 
(LE21...n) sind bei diesen Wortformen durch identische Wortformen spezifiziert. Aus der 
Prämisse, daß Wortformen direkte Ambiguitätsträger sind, folgt wiederum, daß auch 
lexikalisch-semantische Ambiguität auf LF1-Dimension an folgende Voraussetzung gebunden 
wird: LF1 ist lexikalisch-semantisch ambig, wenn sie die phonologische Basis für LF1'i und 
LF1'j bildet, wobei dann, wenn das derivationelle Paradigma von LF1'i und LF1'j lexikalische 
Formen der gleichen lexikalischen Kategorie LF2'i, lex-kat(k) und LF2'j, lex-kat(k) enthält, es 
mindestens für einen morphosyntaktischen Kategoriewert eine identische Wortform in dem 
Flexionsparadigma von LF2'i, lex-kat(k) und LF2'j, lex-kat(k) geben muß, die sich bei der Anwendung 
von Ambiguitätstests als ambig erweist. 
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Endnoten
                                                 

1 Zur Frage der Abstraktheit der phonologischen Repräsentation von lexikalischen Elementen vergleiche man 
Aronoff (1978), Zwicky (1990), Anderson (1988a, 1988b). Aronoff (1978) ist ganz speziell dem Verhältnis der 
Relation von lexikalischer Repräsentation zu "systematisch phonemischer", "phonemischer" und "systematisch 
phonetischer" Repräsentation gewidmet. Zur Frage der Abgrenzung von Flexion und Derivation kann auf 
Behrens (1994b) verwiesen werden.  
2 Die meisten Versuche zur definitorischen Abgrenzung von Homonymie und Polysemie in synchroner Hinsicht 
zeichnen sich durch derartige Aussagen aus. Man vergleiche z.B. Ci (1987: 315):  

"The exact nature of this distinction is a vexed question, but for our purpose we can assume, without 
invalidating the main thrust of our argumentation, that the distinction between homonymy and polysemy is to 
be drawn according to purely synchronic criteria, such that homonymy consists in one form with two or 
more synchronically unrelated meanings whereas polysemy consists in one form with two or more 
synchronically related meanings."  

In manchen Formulierungen ist nicht von einer (!) (vgl. Kastovsky 1982: 121) oder sogar von einer einzigen (!) 
Form (vgl. Deane 1988: 325) die Rede, sondern von "Form" (im bloßen SINGULAR) bzw. von "Formen" (im 
bloßen PLURAL), für die phonetische Identität und semantische Diversität behauptet wird (vgl. Paul 1982: 292-
293). Bei einer solchen generisch interpretierbaren Formulierung ließe sich annehmen, daß - bei flexionsfähigen 
lexikalischen Elementen - nicht eine einzige phonetisch artikulierbare Form, sondern eine Formreihe, also eine 
Menge von [Wort]formen gemeint sind, für die alle gelten soll, daß sie mit dem gleichen semantischen 
Unterschied assoziierbar sind. Gegen diese Auslegung der fraglichen (informellen) Definitionen können jedoch 
vielfach Zweifel angebracht werden, insbesondere dann, wenn die Autoren nicht explizit Fälle thematisieren, in 
denen der angenommene Bedeutungsunterschied nur bei einer Teilmenge der Flexionskategorien einer einzigen 
phonetischen Form zugeordnet werden kann, während er bei einer anderen Teilmenge genau mit einem 
phonetischen Unterschied korreliert (vgl. den Ansatz von Lyons hierzu, besprochen S. 75ff.; vgl. ferner unten, 
S. 192ff.). In solchen Fällen dürfte also die Charakterisierung "identische Form & distinkte Bedeutung" 
tatsächlich nur auf eine einzige phonetische Form bezogen sein, z.B. auf die Zitierform oder diejenige Form, die 
als morphologische Basis für alle Wortformen dient. Die gleichen kritischen Hinweise lassen sich auch in 
Zusammenhang mit Definitionsversuchen anführen, in denen anstelle von "Form" von "Wort" die Rede ist, 
wobei sich "Wort" als "Wort1" in der Terminologie von Lieb (1980: 114) erkennen läßt, nämlich als "a formal 
entity that has 'forms' and whose 'forms' belong to the syntactic level of a 'spoken language'" (vgl. auch Haiman 
1978: 1).  
3 Diese Einschränkungen betreffen z.B. Variationen bei der phonologischen Repräsentation, die durch die 
lexikalische Konventionalisierung von ehemals automatisch wirkenden externen (d.h. die phonologische 
Wortgrenze übersteigenden) Sandhi-Erscheinungen entstehen können. Solche Phänomene sind freilich nicht nur 
in "isolierenden" Sprachen relevant, sondern betreffen generell die formale Identität von flexionsfähigen wie 
von nichtflexionsfähigen lexikalischen Elementen, insofern diese in erster Instanz unabhängig von semantischen 
Überlegungen bestimmt werden soll. Zur Illustration kann hier auch ein Beispiel aus dem Tagalog angeführt 
werden: Im Tagalog gibt es eine ehemals vermutlich phonetische Alternation zwischen den Phonemen /d/ und 
/r/. Wortintern ist sie in einer lexikalischen Klasse noch obligatorisch phonetisch konditioniert (intervokalisch: 
/r/, sonst: /d/), ansonsten optional bzw. ausgeschlossen. Wortextern, d.h. im Anlaut, tritt sie bei bestimmten 
lexikalischen Elementen unabhängig von der phonetischen Umgebung auf und bei anderen lexikalischen 
Elementen gar nicht mehr. So variiert /da'a:n/ mit /ra'a:n/ grundsätzlich in der Bedeutung 'Straße' nicht jedoch in 
der Bedeutung 'hundert' (nur /da'a:n/). Zwei Fragen können in diesem Zusammenhang gestellt werden: Gibt es 
erstens eine Schwelle für phonologische Differenz, ab der solche Varianten, die keine Allomorphe im üblichen 
Sinne sind, sinnvollerweise nicht mehr als Varianten einer lexikalischen Form angesehen werden sollten? Wie 
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sind zweitens Fälle im Sinne der Aussage von oben zu behandeln, in denen von zwei Varianten nur eine 
lexikalische Ambiguität zeigt? 
4 Rechnet man zum Paradigma nicht nur "einfache Formen", d.h. diejenigen Wortformen, die als "phonologische 
Wörter" allein morphosyntaktische Kategorien realisieren, sondern auch "zusammengesetzte Formen", d.h. 
periphrastische Realisierungen von morphosyntaktischen Werten (vgl. Lieb 1992: 12), dann könnte man (b) und 
(c) noch durch folgende Zusatzbemerkung erweitern: Diese Wortform stellt außerdem die am ehesten geeignete 
Basis für entsprechende Konstituenten "zusammengesetzter Formen" dar. 
5 Ich unterscheide zwischen "vollständiger Suppletion" ("full suppletion") und "Stammsuppletion" ("stem 
suppletion"). Bei "vollständiger Suppletion" lassen sich für die betreffenden Wortformen bzw. Wortformmengen 
keine Stämme definieren, die durch eine rekurrente phonologische Relation verbunden sind (vgl. Engl. 
go.../went..., Dt. sein.../bin...). Bei "Stammsuppletion" ist dies der Fall. 
6 Dies kann z.B. daran liegen, daß sich alle Wortformen aufgrund der Exponenten für PERSON von einer 
gemeinsamen Flexionsbasis unterscheiden, obgleich es eine morphologisch unmarkierte TEMPUS-Kategorie (z.B. 
PRÄSENS) gibt (wie im Deutschen), oder daran, daß alle TEMPORA morphologisch markiert werden, obgleich es 
eine unmarkierte (stammidentische) PERSON-Kategorie (z.B. 3.SG) gibt (wie im Türkischen). 
7 Aronoff (1992: 8) hat darauf hingewiesen, daß die Distinktion zwischen "word-based morphology" und "stem-
based morphology" auf der einen Seite und zwischen "word-based morphology" und "morpheme-based 
morphology" auf der anderen Seite nicht verwechselt werden sollte. Die zweite Distinktion war zunächst als 
eine nur für den derivationellen Bereich relevante Unterscheidung vorgesehen. "Wortbasierte Morphologie" 
bezieht sich hierbei auf die theoretische Annahme, daß Wortbildungsregeln syntaktisch und semantisch 
spezifizierte "lexikalische Wörter" betreffen, die im Falle von Konventionalisierung morphologisch beliebig 
komplex sein können, und keine von der Syntax und Semantik autonomen "Morpheme" zu ihrem Input haben 
(vgl. Aronoff 1976: 22). "Wortbasierte Morphologie" ist demnach in diesem Kontext eine Abkürzung für 
"derivationelle Morphologie auf der Basis von lexikalischen Wörtern". Im Gegensatz hierzu ist die schon in der 
klassischen morphologischen Typologie verankerte und von Bloomfield (1933/1973: 225) weiter propagierte 
Distinktion zwischen "wortbasierter" und "stammbasierter" Morphologie neutral hinsichtlich Derivation, Flexion 
und Komposition. Sie zielt einzig und allein auf den Unterschied zwischen "gebundenen" und "freien" Formen 
bei denjenigen Elementen ab, die unter rein strukturellen Gesichtspunkten als Basis für beliebige 
morphologische Operationen analysiert werden können. Betrachtet man morphologische Basen in diesem Sinne 
als bedeutungsneutrale Entitäten, so wie Aronoff Stämme betrachtet (1992: 8), dann kann die Behauptung 
aufgestellt werden (vgl. Aronoff ibid.), daß sich die beiden anfangs erwähnten Distinktionen orthogonal 
zueinander verhalten. Beispielsweise ließen sich Wortbildungsregeln, die lexikalische Wörter zum Input haben, 
danach differenzieren, ob sie deren Stamm oder Wortformen in phonologischer Hinsicht verändern. Es erscheint 
mir notwendig, in Zusammenhang mit "wortbasierten" und "stammbasierten" Morphologien auf zwei weitere 
Punkte hinzuweisen. Wenngleich die Distinktion zwischen ihnen typologisch motivierbar ist, stellen sie - 
insbesondere im Flexionsbereich - keine wirklich komplementären Beschreibungsalternativen für typologisch 
unterschiedliche Sprachen dar; Sprachen mit "word-inflection" sind nämlich genau diejenigen, bei denen 
mindestens eine Wortform mit dem Stamm identisch ist, so daß die unter strukturellen Gesichtspunkten 
allgemeinere "stammbasierte" Morphologie letztlich auch hier anwendbar ist. Auch manche Gegenbeispiele 
gegen das Prinzip "Derivation vor Flexion", bei denen Derivationsregeln angeblich über Wortformen operieren, 
lassen sich über Stammanalysen entkräften (vgl. Perlmutter 1988). Auf der anderen Seite lassen sich 
"wortbasierte" und "stammbasierte" Ansätze auch unter psycholinguistischen Gesichtspunkten miteinander 
kontrastieren. Ob die in strukturellen Beschreibungen bewährten linguistischen Konstrukte "Stämme" gegenüber 
Wortformen eine "psychologische Realität" haben, scheint mir eine - z.B. durch psycholinguistische Tests - 
empirisch zu lösende Frage zu sein. Es ist allerdings nicht sehr verwunderlich, daß Psycholinguisten hierbei 
Evidenz gegen Stämme und eindeutig für die Priorität von Wortformen gerade in solchen Sprachen zu finden 
scheinen, deren Morphologie stark suppletiv und in einem stammbasierten Ansatz nur durch den Rekurs auf 
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viele Stämme beschreibbar ist. Man vergleiche hierzu Stephanys Argumente gegen die Adäquatheit eines 
Stammmodells im Spracherwerb aufgrund ihrer Untersuchungen mit griechischen Kindern (Stephany erscheint). 
Auf der anderen Seite sieht es nicht so aus, daß Psycholinguisten - wider Erwarten - die Adäquatheit des "full 
listing"-Modells für "agglutinierende" Sprachen bestätigen würden. Entsprechende Gegenargumente gegen ein 
"holistisches Modell lexikalischer Repräsentation und Verarbeitung liefern Gergely/Pléh (1994) auf der Basis 
psycholingusitischer Untersuchungen im Ungarischen. 
8 Die Frage ist die gleiche, die wir in Zusammenhang mit Wortformen unter (c) diskutiert haben. Variabilität 
würde bedeuten, daß in bestimmten Klassen Stamm1 die Basis für Stamm2 bildet, während in anderen Stamm2 
die Basis für Stamm1 ist. Stump (1984) setzt sich für solche Regeln ein. 
9 Hierbei ist es irrelevant, ob das Deklinationsparadigma im Sinne eines engeren Pardigmenkonzepts, bei dem 
nur phonologische Wörter berücksichtigt werden, oder im Sinne eines weiteren Paradigmenkonzepts, bei dem 
auch über das phonologische Wort hinausgehende externe Manifestationen von morphosyntaktischen Werten 
mit einbezogen werden, gestaltet wird (vgl. Endnote 4). Mit anderen Worten, es ist gleichgültig, welche Rolle 
GENUS bei der Bestimmung von Deklinationsklassen erhält, ob es als klassendifferenzierend angesehen wird 
oder nicht (vgl. Carstairs 1983). 
10 Dieses Ergebnis ist insofern kontraintuitiv, als man eher für die Wortformmengen "Band.../Bänder..." 
('längerer, schmaler Streifen zum Zusammenhalten') und "Band.../Bande..." ('Fessel, Bindung, enge Beziehung'), 
deren Mitglieder durch eine relativ transparente metaphorische Relation verbunden sind und sich hinsichtlich 
Genus auch nicht unterscheiden (jeweils Neutrum), eine gemeinsame lexikalische Formkomponente etablieren 
möchte, als für die Wortformmengen "Band.../Bänder..." und "Band.../Bände..." ('einzelnes Buch') . Dies zeigt, 
daß Mengen von Stammformen allein unter Umständen keine gute Basis für die Bestimmung der "lexikalischen 
Form" darstellen. Lieb (1992) definiert die Formkomponente als das Paradigma, d.h. als eine Menge von Paaren 
aus einer Wortform und einem komplexen morphosyntaktischen Wert. In Hinblick auf die auch in unserem 
Zusammenhang wesentliche Frage, wie die Ausgangsmenge der Wortformen bestimmt wird, formuliert er zwei 
Zusatzbedingungen: Stammgleichheit und gemeinsame Bedeutung für alle Wortformen. Stammgleichheit wird 
dabei über ein sogenanntes Stammparadigma, d.h. über eine nach Lieb ebenfalls paradigmatisch strukturierte 
Menge von Stammformen bestimmt, die alle Stämme der Wortformen enthalten müssen. Das Stammparadigma 
von sei-P enthielte demnach die Formen sei, bis, is, sind, war, wär und wes (kursiv nach Lieb). Wesentlich ist 
hier, daß die Menge der Stammformen nicht als formdeterminierend angesehen wird, genauso wenig wie die 
Menge der Wortformen. Lieb begründet die Notwendigkeit seiner zweiten Zusatzbedingung (alle Formen 
müssen "denselben Begriff als Bedeutung haben"; vgl. 1992: 26) u.a. mit defektiven Paradigmen, die aus 
überlappenden Wortformmengen gebildet sind, wie sie bei dem Witterungsverb donnern (nur jeweils 3.SG) und 
dem Geräuschverb donnern (alle Formen) vorliegen. Auf der Basis einer solche Bedingung ließen sich solche 
überlappenden Mengen im Sinne distinkter Paradigmen trennen. Diese zweite Bedingung kommt für unsere 
Fragestellung aus heuristischen Gründen nicht in Frage. Sie setzt ja die Bestimmung der Ambiguitätsfrage als 
abgeschlossen voraus, wir hingegen möchten eine Formkomponente definieren, auf deren Basis diese erst 
erfolgen kann. 
11 Der Unterschied zwischen "starker" und "schwacher" Ambiguität wird in den Abschnitten 2.7.4 und 2.7.5.4 
besprochen (vgl. auch Pinkal 1985). Dort wird ein Vorschlag gemacht, wie diese Distinktion, die bei mir die 
traditionelle Distinktion zwischen Homonymie und Polysemie ersetzt, auf der Basis des Testverhaltens gezogen 
werden kann. 
12 Die semantische Differenz zwischen (2-52) b. und c. erschöpft sich in dem, was Cruse als Differenz 
hinsichtlich "semantic mode" bezeichnet hat (vgl. 1986: 271). In (2-52) b. wird der neutrale "propositional 
mode", in (2-52) c. der "expressive mode" gewählt. Man könnte einwenden, daß der "Identitätstest" 
(Kreuzinterpretationstest) in solchen Fällen, in denen die zu testende semantische Differenz keine propositionale 
ist, nicht sinnvoll anwendbar ist. Neutrale lexikalische Kontexte gehören zu den elementaren Testbedingungen 
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dieses Tests. Genau in solchen Kontexten sind aber nichtpropositionale Differenzen möglicherweise immer 
neutralisiert, so daß die Testergebnisse eventuell tautologisch sind. Dies ist zwar ein wichtiger theoretischer 
Punkt, ändert aber nichts an unserer Argumentation: In (2-52) a. scheint so oder so Generalität bezüglich einer 
semantischen Differenz vorzuliegen, die die Wahl der Wortformen im PLURAL steuert. 
13 Unter Zitierform verstehe ich hier eine bloße Wortform, und nicht eine durch grammatische Informationen 
angereicherte Angabe als Vertreter einer lexikalischen Einheit, also "Band" und nicht etwa "das Band, -e". 
14 Wie schon oben in Abschnitt 2.2.2 (vgl. S. 143) vermerkt wurde, tritt Cruse sogar dafür ein, Mitglieder von 
Konversionspaaren, die durch eine rekurrente semantische Relation miteinander verbunden sind, nicht als 
unterschiedliche "Lexeme", sondern als systematisch ambige lexikalische Einheiten innerhalb eines "Lexems" 
zu behandeln. Weil Cruse hinsichtlich der Bestimmung von "lexikalischer Form" viel zu wenig explizit ist, 
können wir nicht ausschließen, daß er bei Konversionspaaren wie auch bei Flexionsspaltungen unterschiedliche 
"lexikalische Einheiten" ansetzen würde, die sich grundsätzlich hinsichtlich der lexikalischen Form und unter 
Umständen auch hinsichtlich der semantischen Komponente unterschieden. Lexikalische Einheiten, die sich 
sowohl hinsichtlich Form als auch hinsichtlich Bedeutung unterscheiden, entsprechen allerdings kaum einem 
sinnvollen Verständnis von Ambiguität und machen Zusatzbedingungen notwendig, durch die die formale 
Identität einer Wortform, eines Stamms usw. gefordert wird. 
15 Semantisch-pragmatisch bedingte Defektivität von Paradigmenreihen wird hier nicht berücksichtigt. In 
Wörterbüchern wird gewöhnlich vermerkt, daß die semantische Einheit ('abstrakte Verbindung'), die das 
morphologische Verhalten von Band2 zeigt, selten im PLURAL gebraucht wird (vgl. DUDEN, WAHRIG). Die 
Tatsache, daß hierbei überhaupt eine Genusspezifizierung bzw. eine Zuordnung zu einer nach SINGULAR- und 
PLURAL-Verhalten erschlossenen morphologischen Klasse (im WAHRIG) vorgenommen wird, zeigt, daß es sich 
hier nicht um morphologische Defektivität im strikten Sinne handeln kann. DUDEN ordnet übrigens Band1 und 
Band2 in Abgrenzung zu Band3 näher zusammen; WAHRIG dagegen macht keine solche mit dem Genusverhalten 
bzw. mit der semantischen Distanz korrelierende Abstufung. 
16 Es gibt noch andere Möglichkeiten, Fälle wie Bank und Dosis/Dose voneinander abzugrenzen. Man könnte 
sich z.B. funktionale Markiertheitsverhältnisse zunutze machen und eine Bedingung aufstellen, wonach nur 
Wortformidentität bei markierten Kategorien (also bei SINGULAR und nicht bei PLURAL) als relevant angesehen 
wird. Eine andere Strategie wäre, Stammregeln bzw. Produktivitätsdifferenzen zwischen Stammregeln 
auszunützen. So könnte man nicht nur die Existenz von überlappenden Stammformmengen, sondern die 
Existenz eines gemeinsamen primären Stammes zur Bedingung machen, wobei der primäre Stamm durch eine 
unidirektionale Stammregel (a  E) zu ermitteln wäre. Man würde ferner zur Auflage machen, daß bei seltenen 
Stammrelationen keine Primärstämme durch entsprechende Stammregeln bestimmt werden können, so daß bei 
der ohnehin schon ungewöhnlichen Segmentierung für Dosis (/dozis/, /doz´/) der Stamm (/doz´/) als 
Primärstamm nicht in Frage käme. 
17 Man vergleiche auch: suspĭcĭo1 (v.) (1. 'to look up...', 2. 'to mistrust, suspect...') und suspīcĭo2 (n.) ('mistrust, 
suspicion...'). 
18 Die typographische Kennzeichnung von Stichwörtern mit Indexziffern läßt sich auch in diesem Wörterbuch 
insgesamt als ein lexikographisches Symbol für lexikalische Ambiguität verstehen. D.h. sie deckt alle Spielarten 
des Phänomenbereichs ab, die in der Lexikographie gemeinhin unter diesem Sammelbegriff vereinigt werden, 
wie z.B.: identische Zitierform (d.h. hinsichtlich der konventionellen Orthographie, ohne Berücksichtigung der 
diakritisch markierten Vokallängen, identisch) bei identischer Hauptkategorie mit Flexionsunterschied (fides1 
('trust in a person or thing...') vs. fides2 ('a stringed instrument...')); identische Zitierform bei identischer 
Hauptkategorie ohne Flexionsunterschied (lŭto1 ('to bedaub with mud...') vs. lūto2 ('to pay'), oscŭlo1 ('to supply 
with a mouth or outlet') vs. oscŭlo2 ('to kiss')); lexikalisch-semantische Interpretationsvariation bei komplexen 
Stämmen ohne Unterschied im Wortformbestand (deformo1 ('to bring into form or shape'...) vs. deformo2 ('to 
bring out of shape'...)); systematisch identische Zitierform von unterschiedlichen Hauptkategorien (luxus1 (ADJ) 
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('dislocated') vs. luxus2 (N) ('a dislocation')), identische Zitierform von unterschiedlichen Hauptkategorien 
infolge der Konventionalisierung und somit kategoriellen Festlegung eines Partizips mit überlappendem 
Wortformbestand (Maskulinreihe) usw. 
19 Dies ist eine Feststellung und keineswegs ein Vorwurf gegen Wörterbücher. Die Parallelität zwischen (2-57) 
a. und b. geht natürlich nicht so weit, daß die einzelnen partiell übersetzungsäquivalenten Nomina bzw. Verben 
in den beiden Sprachen jeweils in der gleichen semantischen Relation zu ihrem kategoriellen Pendant stehen 
würden (vgl. den Unterschied zwischen den Paaren "Regel (N) - regel(n) (V)" und "rule (N) - rule (V)). 
20 Kastovsky (1982: 78) z.B. beschreibt das in (2-57) b. illustrierte Phänomen im Englischen mit folgenden 
Worten: "Eine Schwierigkeit für die Zuweisung eines Lexems zu einer bestimmten Wortklasse besteht im 
Englischen darin, daß viele Substantive und Verben (ship, father, run, walk usw.) in ihrer Zitierform formal 
identisch sind." Unmittelbar danach sagt er, daß dieses Phänomen (also die formale Identität der Zitierform) als 
""Konversion" oder "functional change"" bezeichnet wird und verschiedentlich zum Anlaß genommen wurde, 
die Existenz von Wortklassen im Englischen gänzlich oder bei solchen Fällen zu bezweifeln. Kastovsky belegt 
dies mit Repräsentationsvorschlägen aus der Literatur der fünfziger und sechziger Jahre (Whorf 1945/1956; 
Hockett 1958; Halliday 1966; Bolinger 1969). Die zitierten Autoren beziehen sich allerdings keineswegs auf die 
formale Identität der Zitierform von "Lexemen" an sich, sondern in der Tradition einer strukturalistischen IA-
Morphologie auf die formale Identität eines Wurzelmorphems bzw. eines sowohl bei nominalen als auch bei 
verbalen Verwendungen auftretenden und als primär ausgewiesenen Wurzelallomorphs (also dem Äquivalent 
eines primären morphologischen Stammes in Paradigmenansätzen), die als Zitierformen eines morphembasierten 
Lexikons mit linguistischem Anspruch angesehen wurden, unabhängig davon, ob sie mit den in der 
traditionellen Lexikographie eingebürgerten Zitierformen (wie im Englischen) übereinstimmen oder nicht. Auch 
wurde in früheren Ansätzen zur englischen Konversion nicht die Existenz von Wortklassen als grammatisch 
relevanten Klassen insgesamt in Zweifel gezogen, sondern nur die Annahme, daß die Wurzelmorpheme 
disjunktiv und idiosynkratisch mit einzelnen Wortklassen assoziiert sind, die daher als lexikalisch festgelegte 
Eigenschaften der Wurzelmorpheme, d.h. als "lexikalische Kategorien" im wortwörtlichen Sinne, verzeichnet 
werden müssen. Die genannten Repräsentationsvorschläge greifen auf ähnliche Strategien zur Vermeidung 
expliziter Mehrfachkategorisierung der Wurzelmorpheme zurück wie sie heute noch üblich sind (vgl. Behrens 
1995): Annahme von Mischkategorien wie "NV" (vgl. Hockett 1958), Annahme kategorieller 
Unterspezifizierung (vgl. Bolinger 1969) usw. Wir dürfen vorsichtig auch davon ausgehen, daß Hockett und 
seine Kollegen auch im Deutschen nicht von der traditionellen Zitierform ausgegangen wären. Ein 
vergleichbarer Vorschlag für das Deutsche existiert von Bergenholtz und Mugdan (1979), die bei 
Konversionsdaten Wortklassenungebundenheit für die Wurzelmorpheme postulieren. 
21 Vgl. auch folgenden Satz aus der Fernsehzeitschrift "TV Today" (1997, Nr. 12/97, S.221): Schauspielern 
reicht Meret Beckers Bruder längst nicht. 
22 Vgl. Öl mal dein Fahrrad... (Olsen 1990: 189). 
23 Man muß grob zwischen zwei Auffassungen von Konversion unterscheiden: Nach der ersten wird 
"Konversion" als eine morphologisch auf jeden Fall ungerichtete Relation zwischen zwei gleichwertigen 
Mitgliedern verstanden. Lexikalische Redundanzregeln der klassischen Art setzen ein solches 
Konversionskonzept voraus, wenngleich sie hinsichtlich der Frage der semantischen Direktionalität nicht ganz 
einheitlich sind. Die schematisch formulierten semantischen Interpretationsregeln von Jackendoff (1975) sind 
z.B. bidirektional, die von Lieber (1981b) dagegen nicht. Nach der anderen Auffassung steht "Konversion" für 
eine sowohl morphologisch als auch semantisch gerichtete Relation, ohne Rückgriff auf ein "Nullmorphem" 
o.ä., so daß selbst bei usualisierten Mitgliedern jeweils eine Konversionsrichtung mit einem primären und einem 
sekundären Mitglied zu erschließen ist. Ich bin mit Olsen völlig einverstanden, was ihre Einschätzung des 
Fleischerschen Ansatzes betrifft. Im Gegensatz zu ihr bin ich jedoch nicht der Ansicht, daß das direktionale 
Konversionskonzept, das von ihr ausschließlich favorisiert und im wesentlichen durch zweifellos vorhandene 
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Konversionslücken im Deutschen motiviert wird, gleichermaßen zur Systematisierung usualisierter 
Konversionspaare im Wortschatz als auch zur Simulierung produktiver Kategorieverschiebungen geeignet ist. 
Bei einem Teil der usualisierten Konversionspaare haben weder Sprecher noch Linguisten auf ausschließlich 
synchroner Grundlage eine Intuition über die Konversionsrichtung. Das sind solche schematischen Relationen 
wie die zwischen INSTANZ von EVENT (konstruiert als N) und EVENT (konstruiert als V), zwischen RESULTAT von 
EVENT (konstruiert als N) und EVENT (konstruiert als V) usw.; für solche Relationen lassen sich nämlich aus 
beiden Richtungen plausibel semantische Interpretationsregeln formulieren (vgl. Wende - wende(n); Lüge - 
lüg(en); Liebe - liebe(n)). Anders verhält es sich bei Fällen, in denen die semantische Indeterminiertheit des 
einen Konversionspartners direktional formulierte Interpretationsregeln erforderlich macht. Direktionalität 
dürfte auch bei der Stimulierung produktiver Verwendungen, z.B. mit Hilfe von Nonsens-Ausdrücken oder 
Fremdwörtern eine Rolle spielen. In diesem Sinne vertrete ich die Ansicht, daß Uni- und Bidirektionalität bei 
Konversion einander nicht ausschließen, sondern ergänzen.  
24 Nach der allgemeinen Auffassung (vgl. Benk et al. 1991: 125-126), handelt es sich hier um eine ehemals 
homogene intransitive Klasse, bei der -ik jedoch nie ein Derivationsaffix war, sondern ein uminterpretiertes 
Affix der 3.PL. 
25 Im Ungarischen gibt es außerdem zwei grammatisch (syntaktisch) konditionierte Formreihen, die traditionell 
ebenfalls als "Konjugationen" bezeichnet werden. Die erste, die sogenannte "definite" oder "objektive" Reihe 
wird in Anwesenheit von definiten direkten Objekten der 3. PERSON und bei overt nicht realisierten, jedoch 
anaphorisch erschließbaren Objekten verwendet. Die zweite, die sogenannte "indefinite" oder "subjektive" 
Reihe wird bei auf die anderen Personen referierenden direkten Objekten, bei indefiniten Objekten, bei overt 
nicht realisierten und anaphorisch auch nicht erschließbaren Objekten und bei intransitiver Verwendung primär 
intransitiver Verben gebraucht (zu Distributionsdetails vgl. Behrens 1982, 1989). Die morpholexikalisch 
konditionierte Distinktion zwischen "-ik"-Konjugation und der "normalen" Konjugation besteht innerhalb der 
"indefiniten" Reihe.  
26 Der Abbau der Distinktion verläuft sukzessive in einer bestimmten Reihenfolge auf verschiedenen 
miteinander koordinierten Ebenen: 

grammatische Kategoriewerte:      KOND    IMPER    IND 

                  PERSON 1/3       3 1      2 1 3 

Metaphervariable:        metaphorische Verwendung  nichtmetaphorische Verwendung 

Häufigkeitsvariable:       selten    häufig 

soziolinguistische Variable:   soziale Variation        stilistische Variation      freie Variation 

                  Unterschicht  Oberschicht  alltagssprachlich  gewählt 
27 Korreliert die -ik-Konjugation mit einem lexikalisch-semantischen Unterschied, dann gilt dasselbe, was wir 
oben in Zusammenhang mit der PLURAL-Variation bei Ding, Licht und Gesicht vermerkt haben. Die lexikalisch-
semantische Differenz und damit auch das Ergebnis eines Ambiguitätstests, der bei übereinstimmenden 
Wortformen durchgeführt wird, kann sehr unterschiedlich ausfallen. Das oben erwähnte feketéz(ik) ('Kaffee 
trinken' und 'auf dem Schwarzmarkt Geschäfte machen') erweist sich z.B. als "stark" ambig, etwa im Gegensatz 
zu hull(ik) (hull ('fallen (bei Obst, Blättern usw.)') vs. hullik ('ausfallen (bei Haaren)'). 
28 Ich verwende den Ausdruck "Antikausativ" für die nichtkausativen (intransitiven) Mitglieder 
verschiedenartiger Kausativrelationen (zur Terminologie vgl. Haspelmath 1987). 
29 Es gibt auch andere Auffassungen in der Literatur. So konstatiert Lotz (1939: 214) schon zwischen transitiven 
"ik-losen Verben" und intransitiven "ik-Verben" (wie tör und törik) eine systematische affixlose Relation, deren 
Mitglieder nicht in einer "direkten Ableitung" stehen. Auch Hetzron (1976: 373) weist in seiner Arbeit über die 
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ungarischen Kausative auf den Umstand hin, daß bei dem Paar tör/törik kein "Suffix" als formale Distinktion 
vorliegt (womit er ein Derivationssuffix meint), sondern ein Reflex einer bestimmten Konjugationsklasse. 
30 Die Suffixvarianten sind durch Vokalharmonie bedingte Varianten. 
31 Korponay sagt hierbei nicht, daß das "-ik" kein Flexionsaffix wäre, oder - wie Fleischer bei der 
Infinitivendung -, daß es zugleich ein Derivationsaffix wäre. Er abstrahiert vielmehr bei seiner strukturellen 
Klassifizierung, die er auf der Basis dieser ausgewählten Wortform durchführt, ganz und gar von der Distinktion 
zwischen Flexion und Derivation. 
32 Vgl. für die transitive Verwendung: Die Mutter quellte Bohnen / hat Bohnen gequellt. (DUDEN-GR, S. 131, 
Fußnote 4). 
33 Die Zuordnung zu "schwacher" und "starker" Konjugation reflektiert noch die Existenz historisch 
unterschiedlicher Stämme, von denen der Kausativstamm tatsächlich ein altes derivationelles Element (-j-) 
enthielt. Die Wahl des Hilfsverbs dagegen stellt eine heute noch produktive Strategie dar, durch welche 
systematisch korrelierende Transitiv-Intransitiv-Paare gekennzeichnet werden (vgl. auch fahren, fliegen usw.). 
Aber dieser Unterschied spielt für die Argumentation hier keine Rolle. 
34 Man vergleiche Lyons' Analyse hierzu, kommentiert auf S. 75. 
35 Der Flexionsunterschied ist bei den fraglichen morphosyntaktischen Werten (1./2.SG.PRS) auch schon in der 
nichtmetaphorischen Lesart aufgehoben. Eine kausative Variante gibt es auch bei der metaphorischen Lesart 
('jdn. traurig stimmen'). Der Satz Igen letörök. könnte in einem entsprechenden Kontext z.B. auch heißen: 'Ja, 
ich werde sie alle traurig stimmen.' 
36 Vgl. Spencer (1991: 9):  

"...it is not difficult to see why people might believe that inflectional morphology is the result of applying 
processes to words, while derivational morphology is the result of concatenating morphemes."  

37 Affigierung kommt auch im derivationellen Bereich vor. Sie ist jedoch jeweils mit "interner Modifizierung" 
verbunden. 
38 In traditionellen morphologischen Ansätzen gelten Transitivitätsalternationen des englischen Typs im 
Gegensatz zur Konversion nicht als derivationelle Prozesse, d.h. nicht als "Nullableitungen". Das Konzept der 
"Nullableitung" ist das Ergebnis einer metalinguistischen Analogie zu morphologisch overten Ableitungen mit 
partiell identischer Semantik in derselben Sprache. Man vergleiche hierzu z.B. Sanders (1988: 156): 

"And on the basis of this analogy we argue that just as announcement is derived from announce by the 
addition of the overt noun-forming suffix alternant -ment, so too the noun answer is derived from the verb 
answer by the addition of an alternant consisting of no overt form, or zero, in the position of the derivational 
affix."  

Die Tatsache, daß solche Analogieschlüsse bei Transitivitätsalternationen im Englischen und in anderen 
germanischen Sprachen kaum möglich sind, da es ja ganz wenig morphologisch markierte und als solche 
transparente kausative, faktitive, inchoative, mediale usw. Verben gibt, dürfte der Grund dafür sein, daß 
Transitivitätsalternationen in diesen Sprachen nicht mit "Derivation" in Zusammenhang gebracht werden. In 
Sprachen hingegen, in denen Argumentstrukturen systematisch durch Affixe verändert werden, wie im 
Lappischen, Finnischen, Ungarischen, Türkischen, Russischen (hier die sogenannte "Reflexivbildung") usw., 
werden entsprechende transitivitätsverändernde Bildungen üblicherweise als Derivation eingestuft. In Ansätzen, 
in denen "lexikalische Regeln" als genereller Regeltyp für Lexikonerweiterungen traditionelle 
Derivationsregeln, die auf Modifizierungen innerhalb des phonologischen Wortes beschränkt sind, ersetzen, ist 
es wiederum üblich, affixal und nichtaffixal markierte Relationen sowohl zwischen Hauptkategorien als auch 
zwischen Subkategorien parallel, d.h. als Gegenstand von lexikalischen Regeln zu behandeln. So nimmt z.B. 
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Dowty an, daß lexikalische Regeln, "include not only word-derivation cases (decision from decide) and zero-
derivation (noun walk from verb walk) but also 'lexical' phrases (egg on or hammer flat) and changes in valence, 
including detransitivizations and the change in argument configurations...". Zur Koextensivität von lexikalischen 
Regeln und Derivationsregeln im Bereich des phonologischen Wortes vergleiche man Anderson (1992: 38), zum 
Unterschied zwischen "lexikalischen Regeln" im Sinne von Dowty und "morpholexikalischen Regeln" etwa im 
Sinne von Lieber (1981a, 1981b) und zur Überlegenheit von lexikalischen Regeln gegenüber Derivationsregeln 
vergleiche man Behrens (1994b). 
39 Stützzeichen zeigen bei Diphthongen nur die Vokalqualität der einen Konstituente an. In der "vokalisierten 
Schrift" werden Kurzvokale und der Nukleus bei Diphthongen durch diakritische Zeichen markiert. 
40 Die beiden ersten Stämme in Spalte 2 sind die Stämme dieses Flexionparadigmas, so daß ich hier die 
Bedeutungsangabe nicht wiederhole. 
41 Diese als Ableitungen interpretierten verbalen Muster werden in der hebräischen Literatur "binyan" bzw. 
"binyanim" (PL) genannt. Sie werden in arabischen Grammatiken traditionell durchnumeriert (vgl. die römischen 
Ziffern in Spalte 2). Die beiden Stammvarianten (Imperfektiv- und Perfektivstamm) sind weitgehend 
voraussagbar, so daß sie in Wörterbüchern nicht immer explizit aufgeführt werden; d.h. die (im allgemeinen 
weniger voraussagbaren) Bedeutungsangaben werden oft der das jeweilige "binyan" anzeigenden Ziffer 
zugeordnet. Wenn ich ein "binyan" aufführe, gebe ich jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit die beiden 
Stämme an. Mit Affixen gebildete PLURAL-Formen in Spalte 4 habe ich in eckige Klammern gesetzt. 
42 In WEHR/DT zeigt sich der doppelte Status des Stichworts sehr deutlich auch bei den sogenannten "schwachen 
Verben", bei denen die schriftliche Repräsentation der Wortform 3.SG.PRF.MASK nicht mit der der Wurzel 
zusammenfällt. In diesem speziellen Fall werden nämlich beide aufgeführt. 
43 kitābāt soll nur für die RESULT-Lesarten ('Schrift usw.'), nicht jedoch für die EVENT-Lesart ('Schreiben (als 
Tätigkeit)') zulässig sein. 
44 /a- in /aktab ist ein Kausativpräfix. 
45 Wehr vermerkt explizit im Vorwort seines Wörterbuchs (WEHR/DT): "Die Zusammenstellung der Wörter unter 
einer Wurzel soll also nichts über einen etymologischen Zusammenhang aussagen." (vgl. S. VIII). Er begründet 
dies damit, daß etymologische Informationen nicht in ein synchrones Wörterbuch gehören und außerdem für das 
Arabische zuwenig erforscht seien. Er erwähnt jedoch nicht, daß dieses Prinzip die arabische Lexikographie von 
ihren Anfängen an beherrscht, in der nie "Lexeme" im europäischen Sinne die Basiseinheiten darstellten, 
sondern immer schon bedeutungslose Wurzeln. Insofern unter den Wurzeleinträgen hierbei alle Formen 
zusammengefaßt worden sind und werden, die in einem semantischen Verhältnis ("Derivationsverhältnis") 
stehen, fassen arabische Einträge in ihrem Kern sogenannte "Wortfamilien" zusammen. Die Favorisierung einer 
makrostrukturellen Gliederung nach "Wortfamilien" dürfen wir wiederum im morphologischen Typ des 
Arabischen begründet sehen. 
46 Vgl. hierzu Wehrs Anmerkungen im Vorwort zu WEHR/DT (S. VIII). 
47 Diese Einschränkung ist notwendig, weil es Sprachen gibt wie das Tagalog, in denen man bei dem Versuch, 
lexikalische Hauptklassen zu identifizieren bzw. morphologische Operationen exklusiv als Flexion oder als 
Derivation einzustufuen, auf prinzipielle Schwierigkeiten stößt (vgl. Behrens 1994b, 1994c). 
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2.5 Ambiguität und das Flexion-Derivation-Problem 

2.5.1 Flexion und Derivation: eine problematische Unterscheidung in 
der Morphologie 

Wir haben bis jetzt einfachheitshalber angenommen, daß man in der zu untersuchenden 
Sprache klar zwischen Flexion und Derivation unterscheiden kann. Dies ist bekanntermaßen 
nicht notwendigerweise der Fall. Die Abgrenzbarkeit von Flexion und Derivation gehört von 
eh und je zu den umstrittensten Themen der Linguistik. Nach der traditionellen Auffassung 
handelt es sich bei Flexion und (!) bei Derivation um Entitäten der Morphologie, deren 
Abgrenzung ausschließlich im Rahmen dieser Subdisziplin zu behandeln ist. Im vorherigen 
Abschnitt (2.4) haben wir auf Probleme hingewiesen, die entstehen, wenn bei der Behandlung 
lexikalischer Ambiguität als eines ausschließlich lexikologischen Problems klassische 
theoretische Fragestellungen der Morphologie ausgeklammert werden.  

In diesem Abschnitt (2.5) werde ich umgekehrt auf die negativen Konsequenzen einer 
Mißachtung von lexikologischen Fragestellungen in der Morphologie eingehen.1 Speziell 
betreffen die Kernfragen einer Unterscheidung zwischen Flexion und Derivation und 
entsprechend die etablierten Abgrenzungskriterien nicht nur morphologische Belange im 
engeren Sinne, sondern auch lexikologische und natürlich auch syntaktische. Die 
zugrundeliegende funktionale Unterscheidung zwischen Flexion und Derivation geht weit 
über die eigentliche Morphologie hinaus, sie ist eine der morphologischen Komponente 
übergeordnete Unterscheidung der gesamten Lexikon-Grammatik. Ich befürworte in dieser 
Arbeit eine prinzipielle funktionale Unterscheidung zwischen morphosyntaktischer Situierung 
und Lexikonerweiterung, deren Ausdruckskorrelate in verschiedenen Komponenten der 
Lexikon-Grammatik angesiedelt sein können (d.h. außer in der Morphologie auch in der 
Phonologie und Syntax) und auch nicht notwendigerweise distinkt sein müssen.  

Was hat aber Ambiguität mit dem ursprünglichen Problem einer engen 
morphologischen Distinktion zwischen Flexion und Derivation zu tun? Sehr viel m.E., was 
man daran sehen kann, daß sich die notorisch schwierigen Fälle bei der Abgrenzung (wie z.B. 
infinite Verbformen oder Adverb[ial]ien) deskriptiv immer auch als Ambiguitätsprobleme 
erweisen. Vor dem konzeptuellen Hintergrund einer traditionellen Unterscheidung zwischen 
Flexion und Derivation zerfallen außerdem systematische syntaktisch-semantische 
Alternationen im Grunde willkürlich in affixlose Derivationen auf der einen Seite und in 
inhärente Ambiguitäten auf der anderen. Als ein besonders schwieriger Fall im traditionellen 
Rahmen stellt sich auch ein dritter Typ systematischer Lexikonerweiterungsstrategien dar, bei 
dem systematische lexikalisch-semantische Differenzen mit Differenzen im Flexionsmaterial 
korrelieren. Er ist ein potentieller Kandidat für Analysen als affixale Derivation, für 
Stammambiguität, für gleichzeitiges Inkrafttreten von Flexion und Derivation usw.  

Im folgenden werde ich als erstes die unterschiedlichen Forschungsinteressen 
beleuchten, von deren Warte aus Linguisten versuchen, eine Antwort auf die Frage zu geben, 
ob Flexion und Derivation voneinander abgrenzbar sind. Im gleichen Abschnitt (2.5.1) werde 
ich auf methodologische Probleme bei der Anwendung der Abgrenzungskriterien zu sprechen 
kommen. Mein Ansatz (vgl. 2.5.2) ist u.a. durch das Phänomen der systematischen 
Überschneidung formaler Mittel für morphosyntaktische Situierung und Lexikonerweiterung 
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motiviert. Ich werde dieses Thema anhand ausgewählter Sprachen im Abschnitt 2.5.3 
diskutieren. Schließlich werde ich eine Unterscheidung zwischen TARGET-und SOURCE-
spezifischer Morphologie einführen (2.5.4), die eine neue Lösungsstrategie bei infiniten 
Verbformen und Adverb[ial]ien ermöglicht. Zur Illustration der lexikologischen und 
morphologischen Problematik hierbei werde ich auf Daten aus dem Englischen und 
Deutschen zurückgreifen.  

2.5.1.1 Sind Flexion und Derivation voneinander abgrenzbar? -  

Eine Korrelation zwischen unterschiedlichen Fragestellungen und 
widersprüchlichen Antworten 

In den theoretischen Diskussionen über die Frage der Abgrenzbarkeit begegnen wir einer 
Reihe mehr oder weniger unterschiedlicher Fragestellungen wie z.B.:  

• Können die Affixe in einer Sprache S auf der Basis von traditionellen 
Abgrenzungskriterien, wie sie in Tabelle 2-10 zusammengefaßt worden sind, in zwei 
disjunkte Klassen eingeteilt werden? Falls ja, lassen sich die resultierenden 
Affixklassen auf komplementäre Weise mit den folgenden zwei grundlegenden 
semiotischen Funktionen natürlicher Sprache unter (2-64) assoziieren?2 

(2-64) FLEXION     morphosyntaktische Situierung 
DERIVATION  Lexikonerweiterung 

• Können (semantisch und syntaktisch sensitive) morphologische Regeln oder 
Regelkomplexe, die eine extrinsisch oder intrinsisch geordnete Abfolge mehrerer 
einfacher morphologischer Operationen wie Konkatenation von Affixen, 
Akzentwechsel, Reduplikation usw. umfassen, in zwei disjunkte Regelklassen 
eingeordnet und dabei exklusiv mit einer der beiden genannten Funktionen assoziiert 
und somit mit zwei unterschiedlichen Systemkomponenten, nämlich mit "Syntax" auf 
der einen und "Lexikon" auf der anderen Seite, assoziiert werden?3  

• Zeigen die Exponenten bzw. die Realisierungsregeln grammatischer Kategorien, die in 
der klassischen Grammatiktradition tendentiell der Flexion oder der Derivation 
zugeordnet waren (wie z.B. PLURAL zu FLEXION) in einer beliebigen Sprache S genau 
die Verhaltenseigenschaften, die man von ihnen im Sinne der in Tabelle 2-10 
beschriebenen Diagnose erwartet? Falls nicht, sollte man versuchen, dies als 
übereinzelsprachliche Variation eines Flexion-Derivation-Parameters zu erklären, 
wonach die "gleiche" (d.h. mit dem gleichen Label versehene und annähernd die gleiche 
Funktion erfüllende) grammatische Kategorie ganz im Sinne von Sapir (1921/1961: 
97ff.) in der einen Sprache als Flexion und in der anderen als Derivation erscheinen 
kann?4 Oder hat man ausgehend von begrifflich definierten übereinzelsprachlichen 
Kategorien der Grammatik grundsätzlich mit einem Kontinuum zwischen idealtypischer 
Flexion und idealtypischer Derivation zu rechnen, indem (a) einzelsprachliche 
Realisierungen jener Kategorien bezogen auf die Abgrenzungskriterien allenfalls als 
"flexionsartiger" oder "derivationsartiger" zu charakterisieren seien und (b) die 
übereinzelsprachlichen Kategorien hinsichtlich der Häufigkeit ihrer Realisierung als 
eher "flexionsartiger" oder eher "derivationsartiger" Kategorie in den Sprachen der Welt 
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eine bestimmte hierarchisch zu interpretierende Abfolge zwischen den beiden Enden 
des Kontinuums bilden?5  

• Lassen sich relativ unproblematische, d.h. "gute" Exemplare prototypischer Flexions- 
und Derivationsmorphologie jeweils mit unterschiedlichen Repräsentationsstrategien im 
"mentalen" Lexikon bzw. mit unterschiedlichen Verarbeitungsstrategien 
(Perzeption/Produktion) verbinden? Werden z.B. Flexionsformen während jedes 
Sprechereignisses neu analysiert und zusammengesetzt, während bei Derivation die 
Derivationsbasen zusammen mit den für sie zulässigen Affixen gespeichert sind?6  

Tabelle 2-10 Standardkriterien für die Unterscheidung zwischen Flexion und Derivation 

Eigenschaft diagnostisches Merkmal Diagnose 
Produktivität Produktivitätsdimension diagnostisches Merkmal  
 Anwendbarkeit innerhalb der 

lexikalischen Klasse, die die 
Menge der "potentiellen" 
Bildungen definiert 

Ratio von "möglichen" und 
"potentiellen" Bildungen7 

 
 
hoch  FLEXION  
niedrig  DERIVATION 

 Transparenz und Rekurrenz 
des semantischen Kontrasts 

semantische 
Voraussagbarkeit 

 

 formale Regelmäßigkeit formale Voraussagbarkeit  
Obligatheit Obligatheitsebene diagnostisches Merkmal  
 morphologisch Modifizierung des Stamms 

bei jedem Wert einer 
Kategorie 

 

 syntaktisch  Modifizierung des Stamms 
aufgrund 
• phrasaler Konfiguration8 
• Kongruenz 
• Kongruenz steuernder 

inhärenter Eigenschaft 

obligatorisch  FLEXION 
optional  DERIVATION 

Reihenfolge Ansatz  diagnostisches Merkmal   
 "statisch" Affixposition (relativ "außen" 

(weiter weg vom Stamm) vs. 
relativ "innen" (näher zum 
Stamm)) 

"außen"  FLEXION 
"innen"  DERIVATION 

 "prozessual" Anwendung von 
morphologischen 
Operationen (relativ "früher" 
vs. relativ "später") 

"später"  FLEXION 
"früher"  DERIVATION 

Rekursivität Rekursivität als binäres Merkmal (ja vs. nein) nein  FLEXION 
nein / ja  DERIVATION 

Kategoriewechsel Kategoriewechsel als binäres Merkmal (ja vs. nein) nein  FLEXION 
nein / ja  DERIVATION 
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In Behrens (1994b bzw. 1994c) habe ich gezeigt, daß die divergierenden Antworten in der 
Literatur auf die Frage, ob Flexion und Derivation klar voneinander abgrenzbar seien (vgl. 
Scalise 1988), stark mit dem jeweiligen Forschungsinteresse und der zugrundeliegenden 
Fragestellung korrelieren und nicht notwendigerweise als kontradiktorische Hypothesen zu 
bewerten seien.  

Auf die erste Frage (disjunkte Klassifizierbarkeit von Affixen) erhält man in den 
meisten Sprachen eine negative Antwort, was auch Befürworter der Distinktion wie z.B. 
Anderson (1988a: 170) nicht bestreiten. Es ist hinlänglich bekannt (vgl. auch schon Sapir 
1921/1961: 68ff.), daß Affixtypen (Präfixe, Suffixe, Infixe, Zirkumfixe) nicht sich gegenseitig 
ausschließend auf die Funktionen der Lexikonerweiterung bzw. der grammatischen 
Instantiierung festgelegt sind. In der einen oder anderen Sprache oder Sprachfamilie mag 
zwar der eine oder andere Affixtyp bei einer dieser beiden Funktionen dominieren (z.B. 
Suffixe in finnisch-ugrischen Sprachen). In den meisten Sprachen, in denen mehrere 
Affixtypen zugelassen sind, dienen diese gemischt beiden Funktionen oder es liegt eine 
überlappende Verteilung wie z.B. im Englischen vor (Suffixe im Bereich der Morphosyntax 
und sowohl Präfixe als auch Suffixe im Bereich der Lexikonerweiterung). In mehreren 
Sprachen begegnen wir sogar der gemischten Verwendung unterschiedlicher Affixtypen 
innerhalb ein und derselben morphosyntaktischen Kategorie: Im Lasischen werden 1. PERSON 
durch Präfixe, 3. PERSON durch Suffixe, im Kanuri 1./2. PERSON durch Suffixe, 3. PERSON 
durch Präfixe markiert.9 Auch andere formale Kriterien, die zur Affixklassifizierung in 
Einzelsprachen vorgeschlagen worden sind, wie z.B. die seit SPE (Chomsky/Halle 1968) 
geläufige Einteilung englischer Affixe in "#-boundary affixes" und "+-boundary affixes" auf 
der Basis von Akzentverhalten,10 korrelieren häufig eher nicht mit den prototypischen 
Funktionen von Flexionsaffixen und Derivationsaffixen. Speziell die genannte Distinktion 
zwischen englischen Affixen überkreuzt die traditionelle Grenze zwischen Flexion und 
Derivation.  

Legt man einen - von der Verfasserin abgelehnten - erweiterten Affixbegriff zugrunde, 
der Reduplikation, interne Modifizierung von Vokalen bzw. Konsonanten, tonale 
Modifizierung usw. einschließt, gilt erst recht, daß diese "Affixe" bzw. die mit ihnen 
verknüpften morphologischen Operationen nicht einzigartig für eine der beiden funktionalen 
Domänen sind. In Sprachen, in denen sie als dominantes morphologisches Verfahren zur 
Anwendung kommen, zeigen sie aus Gründen, die oben bei der Besprechung des Arabischen 
erwähnt worden sind, typischerweise polyfunktionale Charakteristika (vgl. auch die 
Verwendung der Reduplikation im Tagalog). In diesem Sinne ist Halles vielzitiertes 
Argument (1973: 6) selbstverständlich korrekt: Es gibt in den meisten bekannten Sprachen 
keinen ersichtlichen Grund, d.h. keinen rein morphologischen Grund, Derivations- und 
Flexionsaffixe prinzipiell unterschiedlich zu behandeln. So sieht Halle, der Affixe im Lexikon 
auflisten will, auch keinen plausiblen Grund, Flexionsaffixe hiervon auszuschließen. Dies 
bedeutet jedoch nicht, daß man nicht doch eine Sprache finden kann, in der formale und 
funktionale Eigenschaften von Affixklassen exakt korrelieren. 

Befürworter einer prinzipiellen Unterscheidung zwischen Flexion und Derivation 
beziehen ihre Argumente nicht auf Affixe oder primitive morphologische Operationen (vgl. 
Anderson 1988a, 1988b), sondern auf Regeln, die bei bestimmten Input- und 
Outputbedingungen insgesamt notwendig sind, um komplexe morphologische Formen mit 
einem bestimmten morphosyntaktischen Wert oder mit einer veränderten semantischen 
Merkmalstruktur zu erzeugen. Der Unterschied zwischen der ersten Fragestellung 
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(Klassifizierbarkeit von Affixen) und der zweiten Fragestellung (Klassifizierbarkeit von 
semantisch und syntaktisch sensitiven morphologischen Regeln) von oben zeigt sich unter 
solchen sprachlichen Bedingungen am deutlichsten, die insbesondere im Flexionsbereich zur 
Bevorzugung von Paradigmenmodellen Anlaß gegeben haben, also bei nichtkonkatenativer11 
bzw. stark fusionierender Morphologie mit kumulativen, überlappenden oder erweiterten 
Exponenten (vgl. Matthews 1974; vgl. auch Stump 1991 hinsichtlich eines 
Paradigmenansatzes im traditionellen derivationellen Bereich).  

Die fehlende Eins-zu-Eins-Relation zwischen formalen und semantischen Aspekten in 
solchen Fällen stellt bekanntlich die wesentliche Motivation dar, die Realisierung von 
morphosyntaktischen Kategorien nicht auf der Grundlage des klassischen Morphemkonzepts 
zu repräsentieren. Durch die Trennung dieser beiden morphologischen Aspekte und die 
Überordnung paradigmatischer Funktionen läßt sich die problematische Annahme von 
Nullaffixen, insbesondere von mehrfachkategorisierten Nullaffixen, vermeiden. Man sei 
außerdem nicht gezwungen, so die Befürworter eines Paradigmenansatzes, ambige Formative 
in solchen Fällen anzusetzen, in denen strukturelle Differenzen zwischen Wortformen im 
Paradigma keine inhärente Bedeutung tragen (z.B. Tonhöhenunterschied), sondern nur im 
Kontext einer bestimmten lexikalischen Klasse mit morphosyntaktischen Unterschieden 
assoziiert sind, und daher bei unterschiedlichen lexikalischen Klassen unterschiedlich zu 
interpretieren sind.12  

So könnte man z.B. der Ansicht sein, daß die meisten Vokal- und Silbenstrukturmuster 
im Arabischen bzw. ihre Anwendung auf das Wurzelskelett neutral hinsichtlich der 
Unterscheidung zwischen Flexion und Derivation sind, während die morphosyntaktische 
Regel, die bei bestimmten lexikalisch festgelegten Wurzeln eine PLURAL-Form erzeugt, sehr 
wohl der Flexion zuzuordnen ist. Die Konsequenzen einer Trennung zwischen einfachen 
morphologischen Operationen und morphosyntaktisch gesteuerten komplexen Regeln liegen 
bei erweiterten Exponenten, wie bei der deutschen PLURAL-Bildung mit Umlaut und 
Affigierung, ebenfalls auf der Hand: Den Status einer Flexionsregel kann aus 
paradigmatischer Sicht erst die komplexe PLURAL-Regel bei bestimmten Nomenklassen 
erhalten, nicht aber die morphologische Operation des Vokalwechsels bzw. der Affigierung.  

Cum grano salis kann man also sagen, daß prominente Befürworter der Unterscheidung 
zwischen Flexion und Derivation (Matthews, Anderson, Zwicky, Stump usw.) von einer 
funktionalen Unterscheidung ausgehen und dabei annehmen, daß die Flexionsregeln eine 
durch die jeweilige Theorie vorgegebene Menge morphosyntaktischer Merkmale realisieren 
(vgl. Stump 1991: 681). Daß bei einer solchen deduktiven Bestimmung von Flexion und 
damit der Grenze zwischen Flexion und Derivation einzelsprachliche Diagnosen auf der Basis 
der Standardkriterien keine unmittelbare Relevanz haben können, kommt sehr deutlich etwa 
bei Anderson zum Ausdruck. Anderson betont, daß die prototypischen Eigenschaften von 
Flexionsmorphologie resp. Derivationsmorphologie eine natürliche Folge des 
unterschiedlichen Status von Flexion und Derivation seien; sie eignen sich jedoch kaum als 
diagnostische Tests für eine Abgrenzung. Fälle, in denen Flexionselemente in einer Sprache 
Eigenschaften zeigen, die mit den diagnostischen Eigenschaften von Flexion nicht konform 
sind, wie z.B. Realisierung in einer Schicht innerhalb von Derivationsmorphologie, 
kommentiert er mit dem Hinweis, daß bei solchen Formen die fraglichen Elemente funktional 
nicht den Status von Flexion hätten.13  
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Anderson thematisiert nicht die offensichtliche Konsequenz einer solchen 
Vorgehensweise: Wenn wir erlauben, daß ein und dasselbe Element einmal den Status von 
Flexion und einmal den Status von Derivation erhält, dann müssen wir damit rechnen, daß 
sich die formalen Träger von morphosyntaktischer Situierung und Lexikonerweiterung in 
manchen Sprachen systematisch überschneiden. Aus den beiden Prämissen, daß (a) 
morphosyntaktische Repräsentation nicht direkt an der internen Struktur von phonologischen 
Wörtern "ablesbar" ist und daß (b) Flexion und Derivation nicht durch formale Aspekte dieser 
phonologischen Wörter entschieden werden kann, folgt nämlich die Möglichkeit, daß eine 
bestimmte morphologische Bildung systematisch nur in bestimmten syntaktischen 
Umgebungen morphosyntaktische Relevanz hat oder daß sie prinzipiell lexikalischer 
Konventionalisierung unterliegt und damit zugleich die Funktion der Lexikonerweiterung 
erfüllt. Die systematische Überschneidung formaler Mittel für morphosyntaktische Situierung 
und Lexikonerweiterung ist, wie ich in Behrens (1994b) argumentiert habe, tatsächlich ein 
Phänomen, das in den Sprachen der Welt wiederholt vorkommt. Während sie in europäischen 
Sprachen auf wenige Formen beschränkt ist, charakterisiert sie die gesamte Lexikon-
Grammatik-Interaktion von manchen austronesischen Sprachen, wie z.B. dem Tagalog14, oder 
von "polysynthetischen" Indianersprachen, wie z.B. dem Irokesischen. 

Forscher, die der dritten Fragestellung (übereinzelsprachlicher Vergleich der 
Realisierung von grammatischen Kategorien) nachgehen, verneinen im allgemeinen, daß 
Flexion und Derivation klar abgrenzbare Entitäten seien. Die Begründung ist sehr wohl 
konsistent sowohl mit der üblichen Antwort auf die erste und zweite Fragestellung: Die 
Exponenten bzw. die Realisierungsregeln von grammatischen Kategorien zeigten in den 
Sprachen der Welt keineswegs die Verhaltenseigenschaften, die für sie aufgrund der 
europäischen Grammatiktradition vorausgesagt wird. Vielmehr würden sie sich zwischen 
idealtypischer Flexion und idealtypischer Derivation bewegen. Diese Deutung läßt offen, ob 
in einer beliebigen Einzelsprache Affixe in zwei formale Gruppen eingeteilt werden können 
bzw. ob morphologische Regeln dort auf der Basis der Standardkriterien zwei Typen (also 
genau die beiden abstrakten Typen) oder mehrere [Zwischen]typen konstituieren. Auf der 
anderen Seite wird auch hier an einer prinzipiellen Distinktion auf einer abstrakteren Ebene 
festgehalten. 

Speziell für den Kontinuum-Ansatz nach Bybee gilt m.E., daß er kein gleichermaßen 
gutes Modell für diachrone/übereinzelsprachliche und synchrone/einzelsprachliche 
Phänomene liefert (vgl. auch Allen (1988), der explizit diesen Anspruch vertritt). Die 
Kontinuum-Metapher nimmt nur auf zwei Typen der Unterscheidungsmerkmale bezug, die 
sowohl diachron als auch synchron eine kontinuierliche Entwicklung reflektieren können und 
so als graduelle Abstufungen auf einer einzigen Dimension darstellbar sind: auf Produktivität 
und auf (morphologische und syntaktische) Obligatheit.15 Eine von Produktivität theoretisch 
und empirisch unabhängige und auch nicht graduierbare Eigenschaft ist Kategorieänderung. 
Ob Kategorieänderung vorliegt oder nicht, z.B. bei einer in jeder Hinsicht stark produktiven 
Bildung wie bei der Adverb[ial]bildung mit dem Affix -ly im Englischen, hängt von der 
gesamten lexikalischen Organisation und den Prinzipien der Zuordnung zwischen 
lexikalischer und phrasaler Ebene ab, die die lexikalischen Haupt- und Nebenkategorien 
("major categories"/"minor categories") und lexikalisch-kategorielle Ambiguität 
determinieren. Das Fehlen einer exakten Korrespondenz zwischen Kategorisierung auf 
lexikalischer und phrasaler Ebene, also das Fehlen eines "mirror principle" (vgl. Baker 
1985b), führt dabei notorisch zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Keineswegs alles, was unter 
der Prämisse einer solchen Korrespondenz als Kategorieänderung gerechnet wird, korreliert 
nämlich mit erhöhter Idiosynkrasie (vgl. 2.5.4). Die Abgrenzungskriterien Produktivität und 
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Kategorieänderung verhalten sich orthogonal zueinander. Aus diesem Grund macht es auch 
wenig Sinn, in einer Einzelsprache unterschiedliche Arten von Abweichungen von 
idealtypischer Flexion und idealtypischer Derivation, die sich durch die Anwendung dieser 
Kriterien ergeben, auf einem eindimensionalen Kontinuum anzuordnen, also z.B. weitgehend 
produktive morphologische Bildungen mit Kategorieänderung näher zum oder weiter weg 
vom derivationellen Ende des Kontinuums anzuordnen als etwa morphologische Bildungen 
mit einem hohen Anteil an formaler und semantischer Idiosynkrasie und Anwendungslücken, 
jedoch ohne Kategorieänderung. Auch ist es wenig plausibel, einzelne Bildungen aus der 
ersten Gruppe untereinander, also z.B. die -ing-Bildung und die Adverb[ial]bildung mit -ly, in 
skalarer Hinsicht miteinander zu vergleichen und dabei als "flexionsähnlicher" resp. 
"derivationsähnlicher" einzustufen.  

Eine beliebte Begründung dafür, warum es extrem schwierig ist, die Grenze zwischen 
Flexion und Derivation so zu ziehen, daß sie für alle Sprachen adäquat ist (vgl. Spencer 1991: 
9; vgl. Fußnote 36), bzw. warum sich die Realisierungen übereinzelsprachlicher 
grammatischer Kategorien nach Anwendung der etablierten Abgrenzungskriterien häufig nur 
als "flexionsähnlicher" oder "derivationsähnlicher" charakterisieren lassen, greift auf den 
Prototypenansatz zurück. Dieses Kategoriemodell, das zunächst in der lexikalischen Semantik 
zur kognitiven Erklärung von unscharfen Grenzen zwischen sprachlichen Kategorien 
(Konzepten, die intrinsisch mit einem Ausdruck verbunden sind) herangezogen wurde, wird 
hiermit metaphorisch auf die abstrakten Metakategorien Flexion und Derivation übertragen. 
Die Übertragung erfolgt in erster Linie auf der Basis desjenigen Prototypenkonzepts, das in 
Opposition zum aristotelischen Kategorienkonzept eine prototypische Strukturierung wegen 
des nichthinreichenden und nichtnotwendigen Status von definitorischen Merkmalen 
postuliert.16 In diesem Sinne werden die Abgrenzungskriterien selbst, z.B. von Dressler 
(1989), als prototypische Identifikatoren bezeichnet, die konfligierende Ergebnisse liefern 
können. Der Prototypenansatz zu Flexion und Derivation macht keine spezifischen Aussagen 
darüber, wie in einer Einzelsprache morphologisch komplexe Formen, die unterschiedliche 
Abweichungen von dem jeweiligen Prototyp darstellen, zu repräsentieren seien. Dressler 
(1989: 9) betont sogar, daß die Prototypentheorie vor allem in übereinzelsprachlicher Hinsicht 
für dieses morphologische Problem nützlich sei; in Einzelsprachen können dagegen Flexion 
und Derivation sehr wohl diskrete Entitäten darstellen.  

2.5.1.2 Methodologische Probleme bei der Anwendung von 
Abgrenzungskriterien 

Die diagnostische Effizienz der in Tabelle 2-10 dargestellten Abgrenzungskriterien ist nicht 
gleichermaßen gut. Manche von ihnen lassen sich unter bestimmten sprachlichen 
Bedingungen nicht sinnvoll anwenden. Auch lassen sich Charakterisierungen in 
Grammatikbeschreibungen wie "hohe Produktivität" oder "fehlende Obligatheit" nicht immer 
methodologisch einwandfrei als Unterscheidungsmerkmale interpretieren.  

Rekursivität und Kategoriewechsel sind allein schon wegen der fehlenden 
Komplementarität nur bedingt effizient. Nichtrekursive Bildungen ohne Kategoriewechsel 
können gleichermaßen Flexion und Derivation repräsentieren. Rekursivität (wie z.B. bei 
Negationspräfixen) ist außerdem auch innerhalb relativ eindeutiger Fälle von Derivation eher 
marginal. Kategorieänderung wiederum ist naturgemäß nur in solchen Fällen sinnvoll 
anwendbar, in denen eine klare Distinktion zwischen lexikalischen Kategorien, also zwischen 
Nomina, Verben, Adjektiven usw. vorliegt. In Sprachen, in denen kategorielle Distinktionen 



 226

dieser Art fehlen bzw. nur schwach ausgeprägt sind, entfällt daher dieses 
Abgrenzungskriterium gänzlich.17 Aber auch in Sprachen mit einer weitgehend klaren 
Distinktion zwischen lexikalischen Kategorien stellt sich bei Partizipial- und 
Gerundialformen, wenn diese im Satz systematisch die Position von mehreren nichtverbalen 
Kategorien (Adjektiven, Nomina, Adverbien) einnehmen können, folgende Frage: Ist die 
Analyse einer Kategorieänderung, die bei entsprechenden Formen - auch ohne semantische 
Differenz - eine mehrfache kategorielle Ambiguität impliziert, tatsächlich korrekt (vgl. die 
Besprechung der -ing-Form in den Abschnitten 2.3.1 und 2.5.4.2)? 

Das Kriterium der relativen Affixfolge ist per se schon auf eine Anwendung von 
nebeneinanderliegenden Affixen beschränkt und scheidet zur Abgrenzung von Formativen 
verschiedenen Typs (z.B. Präfixen und Suffixen zugleich) aus. Auch bei adjazenten Affixen 
läßt sich unmittelbar nur das "äußerste" Präfix bzw. Suffix als flexivisch identifizieren, und 
zwar unter der Annahme, daß die betreffende lexikalische Kategorie überhaupt über 
Flexionsmorphologie verfügt. Ohne diese Annahme stellt auch die "äußerste" Affixposition 
keine hinreichende Evidenz für den Flexionsstatus dar. Relative Reihenfolge verstanden als 
Anordnung von morphologischen Operationen kann zur Abgrenzung verschiedener Typen 
von Formativen herangezogen werden, d.h. es ist im Prinzip unabhängig von der Art der 
morphologischen (segmentalen oder suprasegmentalen) Realisierung. Auch dies funktioniert 
jedoch nur dann, wenn morphophonologische Evidenz für eine feste Anordnung vorliegt, die 
durch den ganzen Wortschatz innerhalb der betreffenden Input-Domäne konstant bleibt.  

Im Tagalog z.B. variiert die Reihenfolge der morphologischen Operationen je nach 
morphophonologischen und lexikalischen Bedingungen. Wie schon erwähnt (vgl. Endnote 
14), wird eine Tagalog-Form, die Diathesen- und Aspektinformationen trägt, durch 
Affigierung (zur Markierung von DIATHESE) und durch Reduplikation der Stämme (bzw. bei 
bestimmten Präfixen durch die Reduplikation dieser) und/oder Konsonantenwechsel (beide 
zusammen zur Markierung von ASPEKT) erzeugt. Bei Wurzeln, deren Anlaut ein stimmloser 
Plosiv oder ein alveolarer Frikativ ist, geht die Affigierung der Reduplikation voran, was man 
wegen der vollständigen Assimilation des Präfixauslautes und des Wurzelanlautes eindeutig 
feststellen kann (vgl. sulat ('SCHREIBEN') + mang- (Topik = Agens) + REDUP > manunulat 
(AGENS/FUTUR)). Bei den meisten anderen Wurzeln scheint eine umgekehrte Reihenfolge zu 
herrschen bzw. man könnte auch der Ansicht sein, daß hier überhaupt keine extrinsische 
Ordnung, jedoch im Gegensatz zu dem gerade erwähnten Fall Wurzelreduplikation vorliegt 
(vgl. basa ('LESEN') + mang- + REDUP > mambabasa). Speziell bei Wurzeln, die mit einem 
labialen stimmhaften Plosiv (/b/) oder mit einem Glottisstop anfangen, sind beide 
Reihenfolgen erlaubt, wobei normalerweise eine von den beiden lexikalisch 
konventionalisiert wird (vgl. mambabasa vs. mamimili (< bili ('KAUFEN') (Wurzel) + mang- + 
REDUP)).18 Unter solchen Verhältnissen ist es m.E. wenig sinnvoll, die relative Reihenfolge 
von morphologischen Operationen als Abgrenzungskriterium für Flexion und Derivation 
heranzuziehen.  

Bei dem Kriterium der obligatorischen Realisierung müssen wir zwischen 
morphologischer Obligatheit im engeren Sinne und syntaktisch gesteuerter Obligatheit 
unterscheiden. Morphologische Obligatheit ist im Grunde auf den "flektierenden" Sprachtyp 
zugeschnitten. Sie bedeutet, daß jeder Wert einer grammatischen Kategorie durch 
eigenständige Wortformen realisiert werden muß, die als solche zu erkennen sind und nicht 
als bloße Stämme interpretiert werden können. Das lateinische Nomen etwa muß bei jedem 
Kasus eine bestimmte Form annehmen. Das Kriterium ist allein (ohne die anderen Kriterien) 
nicht indikativ bei zweiwertigen Kategorien, von denen der eine Kategoriewert 
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morphologisch unmarkiert, d.h. mit dem jeweiligen Stamm identisch bleibt. Entsprechend 
stellt morphologische Obligatheit kein besonders effizientes Kriterium für "agglutinierende" 
Sprachen mit vielen Affixpositionen dar. Hier läßt sich nämlich bei Affixen, die nicht die 
"äußerste" Position einnehmen, jedoch sonst "flexionsartige" Eigenschaften zeigen (formale 
Regelmäßigkeit, semantische Transparenz, lückenlose Anwendung), nicht feststellen, ob ihr 
Fehlen in einer Form fehlende derivationelle Markierung oder den morphologisch 
unmarkierten Wert einer morphosyntaktischen Kategorie signalisiert. Die Entscheidung wird 
üblicherweise aufgrund der philologischen Tradition bzw. der theoretischen Vorgaben des 
präferierten Modells getroffen.  

Als Beispiel kann das Ungarische angeführt werden. Die kanonische Affixfolge sieht in dieser 
Sprache grob dargestellt folgendermaßen aus:  

(2-65) VERBSTAMM - ARGUMENTSTRUKTUR (KAUSATIV/ANTIKAUSATIV USW.) - ASPEKT 
(ITERATIV) - MODUS1 (POTENTIAL) - MODUS2 (KONDITIONAL/IMPERATIV) - TEMPUS 
(PRÄTERIUM) - NUMERUS/PERSON19 

(2-66) szalad-gál-  hat-ott,      mos-  at-   hat-  ná-   nk usw. 
lauf   ITER  POT PRT     wasch  KAUS POT  KOND  1.PL 
'er/sie durfte herumlaufen', 'wir könnten waschen lassen' 

Der Schnitt zwischen Derivationsaffixen und Flexionsaffixen wird in der ungarischen 
Grammatiktradition zwischen MODUS1 und MODUS2 gemacht. Dies ist relativ willkürlich. 
Insbesondere läßt sich aufgrund der Datenlage allein kein nennenswerter Unterschied 
zwischen den Realisierungen der drei mittleren Kategorien MODUS1, MODUS2 und TEMPUS 
feststellen.20 Alle zeichnen sich durch gleichermaßen hohe Produktivität auf allen drei 
Dimensionen (ganz wenig Lücken, vollständige semantische und formale Voraussagbarkeit) 
aus. Die jeweiligen Affixe sind semantisch, nicht jedoch syntaktisch erforderlich (keine 
Kongruenz usw.). Schließlich ist auch das Verhältnis zwischen dem morphologisch 
unmarkierten Präsens zu dem morphologisch markierten Präteritum parallel zu dem 
Verhältnis zwischen dem morphologisch unmarkierten REALIS zu dem morphologisch 
markierten IRREALIS bei beiden MODUS-Kategorien. Es gibt also keinen besonderen 
linguistischen Grund, warum MODUS1 - etwa im Gegensatz zu TEMPUS - nicht zum 
Flexionspotential bzw. -paradigma des Verbs gerechnet werden sollte.21  

Zur Identifizierung von Flexionskategorien nur aufgrund einzelsprachlicher 
Überlegungen und ohne eine universelle Bewertung der Relevanz von morphosyntaktischen 
Funktionen stellt syntaktische Obligatheit ein wesentlich geeigneteres, da vom 
morphologischen Typ nicht direkt abhängiges und damit allgemeineres Kriterium dar. Sie 
besagt, daß Stämme aufgrund der syntaktischen Position, in der sie eingefügt werden, 
bestimmte morphosyntaktische Werte annehmen müssen und so - zumindest bei bestimmten 
Werten - einer (overten) morphologischen Operation unterzogen werden müssen: Z.B. weil 
die Phrasen, in denen sie stehen, mit bestimmten anderen Elementen im Satz kongruieren 
oder von bestimmten anderen Elementen regiert werden, weil sie durch inhärente 
Eigenschaften selbst Kongruenz steuern (z.B. bei GENUS) oder sonstwie den Typ der 
phrasalen oder sententialen Einheit markieren, deren Konstituente sie bilden (z.B. 
Relativsatzmarker am Verb). Ich betrachte morphologische Kodierung in solchen Fällen als 
hinreichende Evidenz für morphosyntaktische Relevanz bzw. für den Flexionsstatus der 
entsprechenden Kategorien. Morphologische und syntaktische Obligatheit wie hier 
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beschrieben werden normalerweise unter dem Label "syntaktische Notwendigkeit" als ein 
einziges Kriterium zusammengefaßt. Daß es im wesentlichen auf syntaktische Obligatheit 
ankommt, zeigt auch der Umstand, daß Linguisten, die an Sprachen arbeiten, deren 
Morphologie keine Kongruenz u.ä. signalisiert, dazu tendieren, "syntaktische Notwendigkeit" 
als Abgrenzungskriterium aufzugeben.22  

Obligatheit wird nach einer dritten, in der Praxis relativ häufig anzutreffenden 
Interpretation aufgrund semantischer/pragmatischer und komparativer Überlegungen 
definiert. Danach wird eine Kategorie in einer Sprache L1 genau dann obligatorisch realisiert, 
wenn sie unter bestimmten semantischen/pragmatischen Bedingungen morphologisch 
markiert werden muß, vorzugsweise unter solchen, unter denen die korrespondierende 
Kategorie in der Vergleichssprache L2 auch markiert wird.23 Da die scheinbare Optionalität 
ganz trivial die Folge einer andersartigen Semantik der fraglichen Kategorie in der zu 
untersuchenden Sprachen sein kann, handelt es sich hier meiner Ansicht nach nicht um ein 
praktikables Kriterium.  

Zur Illustration kann hier die morphologische Markierung von PLURAL im Ungarischen 
angeführt werden. Im Ungarischen bezeichnet der PLURAL distributive, jedoch keine 
kollektive Mehrheit. Außerdem gibt es im Ungarischen weder eine lexikalisch etablierte 
Distinktion zwischen Massennomina und Indiviudalnomina noch eine ausgeprägte 
grammatische Distinktion zwischen Massenphrasen und Individualphrasen (vgl. Behrens 
1995). Hieraus folgt, daß auf eine Kollektion von distinkten außersprachlichen Objekten, falls 
nicht deren distributive Mehrheit signalisiert werden soll, im Gegensatz etwa zum 
Englischen, nicht mit pluralischen Nomina referiert wird. In Zusammenhang mit der 
Tatsache, daß im Ungarischen die SINGULAR-Form mit dem Nomenstamm identisch ist, 
könnte dies als Evidenz für den optionalen und demnach derivationellen Status des PLURAL 
gewertet werden. Gegen eine solche Hypothese spricht allerdings die strenge morphologische 
Kongruenz zwischen Prädikat und Subjekt. Eine Mißkongruenz, also zum Beispiel ein im 
PLURAL stehendes Verb mit einem singularischem Subjekt (oder, wenn man so will, mit 
einem in der Stammform stehenden Subjekt ohne NUMERUS-Markierung) oder umgekehrt ist 
weit weniger akzeptabel als etwa im Englischen oder Deutschen. Damit ist im Ungarischen 
das wichtigste Kriterium, nämlich syntaktische Obligatheit, erfüllt.24 

Produktivität als Abgrenzungskriterium ist methodologisch deswegen problematisch, 
weil die Art und Weise, wie sie in der Literatur üblicherweise interpretiert und berechnet 
wird, eine vorherige Unterscheidung zwischen Flexion und Derivation schon voraussetzt. 
Produktivität wird einerseits - aus der Flexionsperspektive - typischerweise als 
Anwendungslücke und andererseits - aus der Derivationsperspektive - als 
Anwendungshäufigkeit gehandhabt. So wird in der Literatur des öfteren auf 
Anwendungslücken bei traditionellen Flexionskategorien im Sinne mangelnder Produktivität 
hingewiesen. Gern genannte Beispiele sind die Existenz von Singulariatantum bei der 
Kategorie PLURAL oder die Inkompatibilität von lexikalisch stativen Verben mit PROGRESSIV 
bei der Kategorie ASPEKT (vgl. Beard 1982). Als Vergleichsbasis (Input-Domäne) gilt hierbei 
jeweils die lexikalische Hauptkategorie (das Nomen bzw. das Verb), das seinerseits im Sinne 
der traditionellen Flexionslehre durch das maximale Flexionsparadigma definiert wird. Nach 
dieser Logik mögen Beschränkungen (Defektivität im Paradigma) zwar systematisch sein und 
als solche Subkategorien etablieren, sie führen jedoch nicht zu einer variablen Festlegung des 
zulässigen Anwendungsbereichs, d.h. Defektivität und damit Produktivität wird nicht auf 
variable Untermengen der lexikalischen Hauptkategorie bezogen. Aus der 
Flexionsperspektive wird außerdem Produktivität nur auf die Häufigkeit von "types", so gut 
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wie nie jedoch auf die von "tokens" bezogen. Produktivitätsberechnungen auf dem 
traditionellen Gebiet der Derivation basieren wiederum im allgemeinen von vornherein auf 
der funktionalen Bestimmung von Derivation (Lexikonerweiterung), wobei Produktivität 
etwa als die "statistical readiness" konzipiert wird, mit der neue lexikalische Einheiten nach 
einer bestimmten Wortbildungsregel anstelle einer anderen gebildet werden (vgl. Aronoff 
1980: 72; Baayen/Renouf 1996: 73). Entsprechend wird hier oft auch die relative Häufigkeit 
von "tokens" unter den Neubildungen als Produktivitätsmaßstab gewertet (z.B. die "token"-
Häufigkeit von als Neubildung geltenden hapax legomena mit einem bestimmten Affix im 
Verhältnis zu der "token"-Häufigkeit aller hapax legomena in großen Corpora).  

Produktivität im Sinne statistisch meßbarer Bereitschaft zur Lexikonerweiterung scheint 
stark je nach morphologischer Struktur und lexikalischer Semantik der lexikalischen Klasse 
der Derivationsbasis zu variieren, wie wiederholt auch durch neuere Corpusuntersuchungen 
festgestellt wurde (vgl. noch einmal Aronoff 1976, 1980, 1983; Baayen/Renouf 1996). Dies 
hat Anlaß zur Berechnung von Produktivität nur innerhalb stark restringierter Klassen 
gegeben, innerhalb derer eine bestimmte Derivation unabhängig von der absoluten Häufigkeit 
vollkommen produktiv sein kann. Variable Produktivitätsdomänen sind in der Literatur 
allerdings nicht ganz unumstritten (vgl. van Marle 1985), so daß auch vorgeschlagen wurde, 
die Input-Domäne auch bei Derivation relativ weit zu fassen und die verschiedenen 
(semantischen, phonologischen usw.) Beschränkungen innerhalb lexikalischer 
Hauptkategorien selbst als produktivitätsmindernde Faktoren zu bewerten.25 Dieser Ansatz, 
wonach der Produktivitätsgrad einer Derivationsregel mit jeder semantischen, 
morphologischen und phonologischen Beschränkung innerhalb nichtvariabler 
Anwendungsgrenzen automatisch abnimmt, mag zwar weniger feine Ergebnisse für den 
Vergleich klarer derivationeller Fälle liefern, dafür handelt es sich hier um ein 
Produktivitätskonzept, das dem innerhalb des Flexionsbereich herrschenden 
Produktivitätskonzept entspricht. 

2.5.2 Morphosyntaktische Situierung und Lexikonerweiterung: eine 
funktionale Unterscheidung in der Lexikon-Grammatik 

Nach meinem Ansatz läßt sich eine prinzipielle Unterscheidung zwischen den beiden 
grundlegenden natürlich-sprachlichen Funktionen "morphosyntaktische Situierung" und 
"Lexikonerweiterung" machen. Diese ist allerdings keine morphologische Unterscheidung im 
engeren Sinne, sondern eine der Morphologie übergeordnete Unterscheidung der Lexikon-
Grammatik.  

Der erwähnte Prototypizitätseffekt kommt dadurch zustande, daß es einen Typ von 
Lexikon-Grammatik-Interaktion gibt, den Linguisten als prototypisch für natürliche Sprache 
beurteilen. Eine Sprache mit einer prototypischen Lexikon-Grammatik-Interaktion verfügt (a) 
über wohldefinierte lexikalische Kategorien, die vorzugsweise (auch) auf morphologischer 
und nicht nur syntaktischer Basis definiert werden können, (b) über eine strenge 
Korrespondenz zwischen lexikalischen und phrasalen Kategorien, (c) über eine strenge 
Korrespondenz zwischen formalen und funktionalen Eigenschaften (so zwischen formalen 
Klassen von morphologischen Entitäten und den beiden genannten Funktionen natürlicher 
Spracche), (d) über konkatenative Morphologie, die im morphosyntaktischen Bereich 
fusionierend sein darf, nicht jedoch bei der Bildung neuer lexikalischer Einheiten, und 
entsprechend (e) über paradigmatisch organisierte Morphosyntax und "wortbasierte" 
Morphologie bei der Lexikonerweiterung. Es ist genau diese Lexikon-Grammatik-Interaktion, 
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die die Basis für die Herausarbeitung der Standardkriterien für die Abgrenzung zwischen 
Flexion und Derivation gebildet hat. In Sprachen, deren Lexikon-Grammatik-Interaktion von 
diesem Prototyp abweicht, machen sich naturgemäß Schwierigkeiten bei dem Versuch 
bemerkbar, Flexion und Derivation auf morphologischer Basis abzugrenzen (vgl. Endnote 14; 
vgl. auch die Besprechung der englischen -ing-Form bzw. der deutschen Partizip-Perfekt-
Form und englischer und deutscher Adverbialformen in 2.5.4).  

Ich gehe ferner wie Beard (1981a, 1981b, 1987, 1990), Aronoff (1992) usw. davon aus, 
daß es notwendig ist, zwischen zwei Aspekten von Morphologie zu unterscheiden: 
demjenigen Aspekt, der sich mit Regularitäten der Form beschäftigt, und demjenigen Aspekt, 
der auch syntaktische und semantische Zusammenhänge untersucht. Einer der Gründe für 
diese "separation hypothesis" besteht darin, daß Allomorphievariation und morphotaktische 
Restriktionen sehr wohl unabhängig von der semantischen bzw. morphosyntaktischen 
Funktion der beteiligten "Morpheme" sein kann. Ein bekanntes Beispiel für 
Allomorphievariation, die sich bei unterschiedlichen morphosyntaktischen Kategorien 
"wiederholt", ohne dabei lediglich eine Allophonievariation darzustellen, ist das englische -s 
(PLURAL und POSSESSIV bei Nomina und 3.SG bei Verben). Aus morphosyntaktischer Sicht 
handelt es sich hier um drei völlig verschiedene grammatische Elemente, deren 
paradigmenübergreifendes morphophonologisches Verhalten ohne eine grammatische 
Komponente für formal-morphologische Beschränkungen schwerlich generalisiert werden 
kann.26  

Im Konzept Morphosyntax - verstanden in Abgrenzung zu Morphophonologie bzw. 
Morphotaktik - ist diese Trennung angelegt. Ich teile Andersons Ansicht, daß sich die 
morphosyntaktische Repräsentation eines phonologischen Wortes von dessen Repräsentation 
als strukturierte Kollektion von phonologischen Formativen unterscheiden muß und daß die 
Frage, ob dasselbe phonologische Wort einer bestimmten Flexionsregel unterzogen ist, nicht 
direkt durch die zuletzt genannte Repräsentationsebene, sondern auf der Basis eines durch 
den aktuellen Kontext kontrollierten Zuordnungsmechanismus zwischen diesen beiden 
Ebenen determiniert wird (vgl. oben; vgl. Anderson 1988a: 173). Eine Theorie der 
Morphosyntax muß trivialerweise neutral hinsichtlich Realisierungen innerhalb und oberhalb 
der Grenze des phonologischen Wortes sein und kann daher keine Teiltheorie von 
Morphologie im engeren Sinne konstituieren. Vielmehr muß sie von der morphosyntaktischen 
Funktion unabhängige Restriktionen hinsichtlich struktureller Kombinatorik und 
phonologischer Form, die in den entsprechenden Komponenten von Morphologie und Syntax 
einschließlich Prosodie repräsentiert sind, als eine diesen übergeordnete und die 
phonologische Wortgrenze übergreifende Teiltheorie der Lexikon-Grammatik verarbeiten. 

Aus der Perspektive der Lexikonerweiterung finden wir keine explizite Trennung 
zwischen morphologischen Subdisziplinen im Sinne der "separation hypothesis", die zur 
Differenzierung zwischen Morphophonologie/Morphotaktik (die ja neutral bezüglich Flexion 
und Derivation ist) und Morphosyntax (die mit Flexion verbunden ist) parallel wäre. Eine mit 
Morphosyntax gleichwertige, funktional definierte und so die phonologische Wortgrenze 
übergreifende Subdisziplin für Systematisierung von Verfahren neuer lexikalischer Einheiten 
konnte sich in der Linguistik nicht etablieren. Regeln, die systematisch zur Bildung neuer 
lexikalischer Einheiten verwendet werden, werden gelegentlich als "syntaktische Derivation" 
charakterisiert (vgl. Corbett 1981; Fortescue 1979). Der Begriff "Derivation" ist allerdings im 
wesentlichen auf wortinterne Verfahren der Lexikonerweiterung eingeschränkt. Mir ist z.B. 
nicht bekannt, daß analog zur "split morphology" auch eine "split syntax" gefordert worden 
wäre, die auf einer prinzipiellen Unterscheidung zwischen zwei Arten von phrasalen 
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Konstruktionen bzw. Regeln gründet, nämlich zwischen (a) Konstruktionen bzw. 
konstruktionellen Regeln, die eine morphosyntaktische Funktion haben und (b) "lexikalischen 
Phrasen" bzw. lexikalischen Regeln, die auf syntaktischer Basis operieren, wie z.B. die 
Klassifikator-Nomen-Konstruktion im Vietnamesischen, die Verb-Partikel-Konstruktion oder 
die "faktitive"/"resultative" Konstruktion im Englischen, wie wir sie unter (2-67) sehen 
können: 

(2-67) a. Martin hammered the metal. 
b. Martin hammered the metal flat.  

Wie oben schon erwähnt (vgl. Endnote 38 zu 2.4), werden in traditionellen morphologischen 
Ansätzen syntaktisch-semantische Alternationen innerhalb einer lexikalischen 
Hauptkategorie, also z.B. Transitivitätsalternationen im Englischen, im allgemeinen nicht mit 
"Derivation" in Zusammenhang gebracht, ganz im Gegensatz zur Konversion zwischen 
Hauptkategorien. Erst in Ansätzen, in denen (semantisch spezifizierte) "lexikalische Regeln" 
als genereller Regeltyp für Lexikonerweiterungen derivationelle Regeln "ersetzten" (vgl. 
Anderson 1992: 38), erfuhren folgende Strategien zur Bildung neuer lexikalischer Einheiten 
eine gemeinsame Behandlung: (a) phonologische Modifizierung von Stämmen (Affigierung, 
interne Modifizierung usw.), (b) Klassenwechsel mit Änderung des morphologischen 
Paradigmas (Konversion), (c) Klassenwechsel mit Änderung der Subkategorisierung 
(Alternationen) und (d) "lexikalische Phrasen" wie in (2-67) (vgl. Dowty 1979: 302ff.). 
Dowty setzte sich schon damals mit dem immer noch aktuellen Problem auseinander, daß 
"lexikalische" Regeln - genauso wie "syntaktische" Regeln - die traditionelle Grenze 
zwischen Morphologie und Syntax überkreuzen (vgl. 1979: 301). So hat er zwischen 
primitiven syntaktischen und morphologischen Operationen auf der einen Seite und 
(potentiell komplexen) syntaktischen und lexikalischen Regeln auf der anderen Seite 
differenziert, deren Kreuzklassifizierung eine Unterteilung von beiden Regeltypen jeweils in 
solche mit syntaktischen und in solche mit morphologischen Operationen ergab.27  

Die phänomenologische Domäne, für die Dowty lexikalische Regeln vorsieht, 
entspricht (im Englischen) dem Bereich, den ich in dieser Arbeit als die Domäne von 
"Lexikonerweiterung" bezeichne. Ich postuliere für Lexikonerweiterung und Morphosyntax 
einen symmetrischen Stellenwert in der Lexikon-Grammatik: Beide sind funktional definiert 
und neutral hinsichtlich Realisierungen innerhalb und oberhalb der Grenze des 
phonologischen Wortes und bilden keine Teiltheorie von Morphologie. Morphosyntax und 
Lexikonerweiterung sind den formalen Komponenten der Morphologie und Syntax 
übergeordnete Bereiche, in denen funktional neutrale Restriktionen hinsichtlich struktureller 
Kombinatorik und phonologischer Form grenzübergreifend gelten können und verarbeitet 
werden müssen (vgl. Abbildung 3).  
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Abbildung 3 Formale Komponenten von Lexikonerweiterung und Morphosyntax in der 
Morphologie und der Syntax 

 

                 LEXIKONERWEITERUNG     
MORPHOSYNTAX 

 
 
 
 
strukturelle          MORPHOTAKTIK          SYNTAX  
Kombinatorik                               (lineare Konfiguration 

 
 
 
phonologische Form   MORPHOPHONOLOGIE /    PROSODIE  

PROSODIE               (Intonation) 

 

Einzelne Typen von Lexikonerweiterungen (kurz: einzelne lexikalische Regeln) können - 
genauso wie morphosyntaktische Regeln zur Erzeugung von Wortformen im Paradigma - 
morphologisch komplex sein, d.h. aus mehreren primitiven morphologischen Operationen 
bestehen. Auch für die Lexikonerweiterung gilt, daß sie nicht notwendigerweise direkt an der 
internen Struktur von phonologischen Formen "ablesbar" ist.  

2.5.3 Systematische Überschneidung formaler Mittel für 
morphosyntaktische Situierung und Lexikonerweiterung 

Das morphologische Material, das in der Morphosyntax eine Rolle spielt, muß von dem 
morphologischen Material, das für Lexikonerweiterung relevant ist, nicht distinkt sein. Bei 
der Konversion zwischen lexikalischen Hauptkategorien wird in Sprachen mit 
Flexionsmorphologie nicht nur die syntaktische Umgebung, sondern auch das 
Flexionsparadigma verändert. Ohne daß hierbei willkürlich ein bestimmtes Affix, z.B. 
dasjenige, das die Zitierform markiert, als Derivationsaffix zu kennzeichnen wäre (vgl. S. 199 
ff.), nehmen indirekt alle Exponenten des Zielparadigmas zusammen - neben ihrer 
morphosyntaktischen Funktion - auch die Funktion der Lexikonerweiterung wahr. Ähnliches 
gilt auch für die systematische Änderung von Subkategorien. Einen solchen Fall haben wir 
oben (vgl. S. 199) an einem ungarischen Beispiel demonstriert, bei dem die kausative und 
antikausative (und damit die transitive und intransitive) Variante einer Wurzel mit 
unterschiedlichen Konjugationsparadigmen korreliert. Morphologische Klassen sind 
bekanntlich häufig fossilisierte semantische Klassen und behalten als solche gewisse 
semantische Assoziationen, auch wenn ihre Extension im Lexikon inzwischen weitgehend 
durch formale Eigenschaften der Mitglieder idiosynkratisch festgelegt ist. In Anbetracht 
dieser Tatsache ist es nicht verwunderlich, daß Klassenverschiebung rund um die Welt ein 
beliebtes Verfahren zur Lexikonerweiterung darstellt.  
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Ein bekanntes Beispiel stellt hierfür auch der Wechsel zwischen der ersten (femininen) 
und der maskulinen Reihe der zweiten Deklination zur Signalisierung von Sexus-
Unterschieden im Romanischen und Lateinischen dar (vgl. (2-68)).28 

(2-68) cugino/cugina, tio/tia, dominus/domina, lupus/lupa  

Fälle wie diese werden in der Literatur tendentiell als Derivation behandelt und 
normalerweise wegen der stammbasierten Morphologie (vgl. Endnote 7 zu 2.4) diskutiert, die 
die Derivationsrichtung nicht ikonisch abbildet und in europäischen Sprachen für Derivation 
eher untypisch ist (vgl. jedoch Endnote 20). Speziell aus diesem Grund fragt Matthews (1974: 
42-43), ob es sich hier tatsächlich um Derivation handelt. Er vermerkt, daß man aufgrund 
semantischer Markiertheitsverhältnisse geneigt wäre, den maskulinen Stamm, d.h. den 
semantisch unmarkierten Stamm (z.B. cugin-), als Derivationsbasis für den femininen Stamm 
(ebenfalls cugin-) zu betrachten. Aus rein morphologischer Perspektive läge jedoch eine 
"äquipollente" Relation vor, bei der keine Derivationsrichtung vorgezogen werden könne. 
Oben bei der Besprechung der Konversion habe ich die Ansicht vertreten (vgl. Endnote 23 zu 
2.4), daß Uni- und Bidirektionalität keine einander ausschließenden Gegensätze sind. Selbst 
dann, wenn auch auf semantischer Basis keine Richtung vorgezogen werden kann, spielt 
Direktionalität bei der Bildung neuer lexikalischer Einheiten eine Rolle. So kann es 
vorkommen, daß sich Kategorie- bzw. Klassenvarianten im Lexikon nur als bidirektional 
beschreiben lassen, während der Wechsel synchron nur noch in eine Richtung produktiv ist. 
Lexikonerweiterung nach meinem Verständnis ist neutral hinsichtlich der Frage der 
Direktionalität. Wesentlich in dem vorliegenden Zusammenhang ist also nicht das von 
Matthews angesprochene Direktionalitätsproblem, sondern die Tatsache, daß diejenigen 
morphologischen Elemente, die durch alle Kasus hindurch eine (aus welcher Richtung auch 
immer vollzogene) Lexikonerweiterung als solche markieren, im Satz zugleich eine 
morphosyntaktische Funktion erfüllen. 

2.5.3.1 Klassenwechsel als Lexikonerweiterungsstrategie bei Verben: das 
Somali 

Für den verbalen Bereich läßt sich das Somali anführen. Im Gegensatz zum Ungarischen, wo 
die erwähnte Korrelation zwischen kausativer und antikausativer Verwendung marginal und 
synchron nicht mehr produktiv ist, ist Klassenverschiebung im Somali ein sehr produktives 
Mittel für Kausativierung und Dekausativierung. Hierbei markiert Klasse 2 jeweils den 
kausativen Partner und je nachdem Klasse 1 oder Klasse 3 den inchoativen Partner (vgl. (2-
69) a., b. und d.; (2-70) a. und b.). Verschiebung in Klasse 3 kann außerdem einen anderen 
semantischen Effekt haben, der in der Somali-Literatur als "autobenefaktiv" bezeichnet wird 
(vgl. Saeed 1997): Verben in dieser Klasse haben dann gegenüber ihrem Partner aus den 
anderen Konjugationsklassen die semantische Implikation, daß das Agensargument die 
Handlung zugunsten seiner selbst ausführt (vgl. (2-69) c. und d; (2-70) c.).  
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(2-69) a. Klasse 1: jabINTR ('brechenINTR')    Klasse 2: jabiTR ('brechenTR') 
b. Klasse 2: badiTR ('vermehren')    Klasse 3: badoINTR ('viel werden') 
c. Klasse 1: darTR ('hinzufügen')     Klasse 3: daroTR ('für sich selbst hinzufügen') 
d. Klasse 1: buuxINTR ('voll werden')  Klasse 2: buuxiTR ('füllen')  

Klasse 3: buuxsoTR ('für sich füllen') 

(2-70) a. α VERB (Klasse 1)  α VERB (Klasse 2 ) = CAUSE α VERB (Klasse 1) 
b. α VERB (Klasse 3)  α VERB (Klasse 2 ) = CAUSE α VERB (Klasse 3) 
c. α VERB (Klasse 1/2)  α VERB (Klasse 3 ) = α VERB FOR ARG1 (Klasse 3) 

Es ist zu betonen, daß es sich bei diesen Konjugationsklassen synchron gesehen nicht um 
homogene semantische Klassen handelt, sondern tatsächlich um morphologische Klassen, die 
hinsichtlich ihrer morphosyntaktisch relevanten Formreihen divergieren. Klasse 2 z.B. enthält 
Mitglieder, die keinen inchoativen Partner und keine (transparente) kausative Semantik 
haben, und umgekehrt, manche Mitglieder der Klasse 1 lassen sich mit einem kausativen 
Merkmal dekomponieren. So kommt es vor, daß morphologische Paare aus den beiden 
Klassen freie Varianten mit der gleichen Semantik bilden. Entsprechend findet man auch 
keine exakte Korrelation zwischen Transitivitäsmerkmalen und Konjugationsklassen.29  

2.5.3.2 Klassenwechsel als Lexikonerweiterungsstrategie bei Nomina: das 
Swahili 

Eine wieder andere Art von Klassensystem finden wir in den Bantusprachen (z.B. im 
Swahili). Aber auch hier hat die Verflechtung von Lexikonerweiterung, die (teilweise) über 
Klassenwechsel erfolgt, mit Morphosyntax Anlaß zu kontroversen Diskussionen über Flexion 
und Derivation gegeben. Im Swahili gibt es eine relativ große Anzahl (15) von 
Nomenklassen.30 Klassenzugehörigkeit wird über Präfixe angezeigt, wobei modifizierende 
Adjektive, Quantoren oder Pronomina mit dem Kopfnomen kongruieren, ebenso Verben mit 
dem Subjektnomen. Betrachtet man den konventionalisierten Nomenwortschatz, kann man 
für die meisten Klassen semantische Korrelate identifizieren, die überdurchschnittlich häufig 
zum Denotatbereich der jeweiligen Mitglieder gehören (Klasse 1/2: menschliche Wesen, 
Klasse 9/10: nichtmenschliche belebte Wesen, Klasse 7/8: kleine Objekte, Klasse 11: leichte 
Objekte und Abstrakta usw.). Auch hier sind aber die meisten Klassen semantisch heterogen 
und idiosynkratisch in dem Sinne, daß für Stämme mit einer bestimmten Semantik (besonders 
bei Abstrakta) im allgemeinen nicht vorausgesagt werden kann, auf welche Klasse sie dabei 
lexikalisch festgelegt sein werden. Trotzdem finden wir eine Reihe rekurrenter 
Klassenverschiebungen, die auf bestimmte Komponenten der Klassensemantik der jeweiligen 
Klassen Bezug nehmen. Eine von diesen findet bei Nationalitätsausdrücken statt.  

Zur Erinnerung sei hier auf den Abschnitt 2.3.4 verwiesen, in dem wir die lexikalisch- 
grammatischen Muster in diesem Bereich in fünf europäischen Sprachen untersucht haben. 
Dort haben wir relativ unterschiedliche Muster gefunden, nach denen die in 
Kontiguitätsrelation stehenden semantischen Entitäten NATIONALITÄT als EIGENSCHAFT, 
MITGLIEDER einer NATION (menschlicher Träger der Eigenschaft), ORT einer NATION (Land) 
und SPRACHE einer NATION (nichtmenschlicher Träger der Eigenschaft) durch die 
Verwendung von identischen lexikalischen Stämmen oder Wortformen zusammengepaart 
bzw. in kategorieller Hinsicht differenziert werden. Im Finnischen besteht eine systematische 
Ambiguität innerhalb von Nomina zwischen Land und Sprache, im Ungarischen und (partiell) 
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im Englischen zwischen Bewohner und Sprache, und alle drei Sprachen zeigen eine 
systematische lexikalisch-kategorielle Ambiguität zwischen Nationalität als abstrakter 
Eigenschaft (ADJ) und dem menschlichen Träger dieser Eigenschaft (N). Im Swahili 
unterscheiden sich Adjektive von Nomina vor allem durch die (entsprechend den 
Kongruenzverhältnissen) variable Verwendung von Klassenpräfixen, die ja bei Nomina je 
nach Lesart festgelegt sind. In Fällen, in denen die Nomenlesarten in einer systematischen 
Relation zueinander stehen, zeigen auch die Nomina eine begrenzt variable 
Klasseneinteilung. Diejenigen drei semantischen Interpretationen bei 
Nationalitätsausdrücken, die in europäischen Sprachen eine nominale Syntax zeigen, werden 
im Swahili systematisch durch unterschiedliche Klassenpräfixe markiert. Dies ist in (2-71) zu 
sehen:  

(2-71) Klasse 1/2: m-/wa-ganda ('(ein) Ganda')   Klasse 7: ki-ganda ('die Sprache Ganda')  
Klasse 11: U-ganda ('Uganda') 
Klasse 1/2: m-/wa-ingereza ('Engländer')   Klasse 7: ki-ingereza ('englische 
Sprache') 
Klasse 11: U-ingereza (England) 

(2-72) MITGLIEDER von α NATION (N/Klasse 1/2)    SPRACHE von α NATION (N/Klasse 
7) 

          
      

LAND von α NATION (N/Klasse 11) 

Klasse 7/8, die überdurchschnittlich viele kleine Objekte denotierende Nomina enthält, ist in 
anderen Wortfeldern die Zielklasse einer rekurrenten Klassenverschiebung, die in anderen 
Sprachen durch Diminutivaffixe geleistet wird (vgl. (2-73)). Verschiebung in Klasse 6 
wiederum, die besonders viele Kollektiva enthält, kommt funktional der Konkatenation eines 
Augmentativaffixes gleich. Neue lexikalische Einheiten, bei denen die abstrakte Qualität 
einer Situation bzw. Eigenschaft profiliert werden soll, werden typischerweise durch 
Zuweisung in die Klasse 11 erzeugt (vgl. (2-73)).31 So besteht eine sehr systematische 
Relation auch zwischen den als "general terms" verwendeten Adjektiven und den mit ihnen 
korrespondierenden als "universal terms" verwendeten Nomina, die durch Präfixe der Klasse 
11 markiert werden (vgl. (2-74) und (2-75)).32  

(2-73) Klasse 1/2: m-/wa-toto ('Kind')        Klasse 11: u-toto ('Kindheit') 
Klasse 7/8: ki-/vi-toto ('kleines Kind') 

(2-74) ADJ: -tamu ('süß')                  N/Klasse11: u-tamu ('Süße') 
ADJ: -kali ('scharf')                 N/Klasse11: u-kali ('Schärfe') 

(2-75) EIGENSCHAFT (ADJ) ("general term")  EIGENSCHAFT (N/Klasse 11) ("universal 
term") 

In der älteren Literatur überwiegt die flexivische Analyse der Klassenpräfixe. Hiergegen 
wendet sich Mufwene (1980: 248), der das starke "derivationelle" Potential von 
Klassenpräfixen in den Vordergrund seines Aufsatzes stellt: 
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The purpose of this paper is to show that not only is this (intralinguistic) variation of noun class 
membership "fairly frequent" in Bantu languages, it is one of the roles of noun class prefixes to indicate 
the change in the lexical meaning of a stem. Not only are the prefixes inflections (showing 'number' for 
the nouns they delimit), they are also derivational markers, which often play a role similar to that of the 
derivational suffixes -ity, -ment, -er, -hood, -ness, -ation, etc. 

Mufwene zieht hieraus die Schlußfolgerung, daß die Bantusprachen ein guter Beleg für die 
alte Annahme wären, daß die Grenze zwischen Flexion und Derivation fließend sei (vgl. 
1980: 254). Ich halte diese Charakterisierung für viel zu allgemein und auch irreführend. Es 
handelt sich hier nämlich nicht um "unscharfe Grenzen" im üblichen Sinne, so daß ein Teil 
der morphologischen Regeln anhand der diagnostischen Kriterien als "gute" Flexions- resp. 
Derivationsregel eingestuft werden kann, während ein Teil Übergangscharakteristika (keine 
"gute" Derivationsregel, aber auch noch keine "gute" Flexionsregel) aufweist. Vielmehr liegt 
hier eine systematische Polyfunktionalität vor, ohne daß wir jeweils von zwei distinkten 
morphologischen Operationen ausgehen müßten. Die morphologische Operation der 
Konkatenation von Klassenpräfixen (einschließlich relativ komplizierter 
morphophonologischer Regularitäten) ist systematisch sowohl mit der Domäne der 
Morphosyntax als auch mit der Domäne der Lexikonerweiterung assoziiert. Wir haben oben 
(vgl. S. 209) lexikalische Form (LF2/LF2') als eine hinsichtlich lexikalischer Kategorie und 
zulässiger Stammformen begrenzte Menge von morphosyntaktisch spezifizierten Wortformen 
definiert. Die mit Klassenpräfixen versehenen Formen im Swahili sind morphosyntaktisch 
spezifizierte Wortformen. Im Swahili enthält eine nominale lexikalische Form vor der 
Klärung der Ambiguitätsverhältnisse (LF2) in ihrer Wortformmenge alle Wortformen, die auf 
der Basis der gleichen Stämme mit verschiedenen Klassenpräfixen erzeugt werden können, 
also z.B. alle in (2-73) genannten (aktuellen) Formen (vgl. (2-76) a.). Eine solche lexikalische 
Form ist systematisch ambig, wobei die systematische Ambiguität in dieser Sprache nicht mit 
syntaktischen Umgebungen, sondern mit Nomenklassen korreliert und obligatorisch33 durch 
die Bildung von Wortformen aufgelöst wird.  

(2-76) a. LF2   ((/toto/)ST, ((/mtoto/, {SG}), (/watoto/, {PL}), (/utoto/, {SG}), (/kitoto/, 
{SG}), (/vitoto/, {PL})WF) 

b. LF2'1  ((/toto/)ST, ((/mtoto/, {SG}), (/watoto/, {PL})WF)      LA1 'Kind' 
LF2'2  ((/toto/)ST, ((/utoto/, {SG})WF)                  LA2 'Kindheit' 
LF2'3  ((/toto/)ST, ((/kitoto/, {SG}), (/vitoto/, {PL})WF)       LA3 'kleines Kind' 

Genuswechsel stellt in europäischen Sprachen (außer im Neugriechischen) kein produktives 
Mittel zur Lexikonerweiterung dar. Die meisten Belege für mit Genusdifferenz korrelierende 
Bedeutungsdifferenz sind idiosynkratischer Natur (vgl. der See/die See), wenn man einmal 
von der Genusverschiebung zur Signalisierung von Sexusunterschieden absieht, die wir nicht 
nur im Lateinischen, sondern auch in modernen romanischen Sprachen oder im Slawischen 
vorfinden können (sp. la policia/el policia, rus. suprug/supruga ('Gatte/Gattin')). Als 
Ausnahme ließen sich die dänische und romanischen Dialekte nennen, in denen die bekannte 
Alternation zwischen Massennomina und Individualnomina34 teilweise in das Genussystem 
eingebaut ist. Die MASS-Lesart wird dabei - insbesondere im konkreten Bereich (also bei 
Stoffbezeichnungen) - relativ rekurrent durch das Neutrum markiert, im Gegensatz zu 
korrespondierenden COUNT-Lesarten.35  
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2.5.3.3 NUMERUS-Defektivität und Lexikonerweiterung bei deutschen und 
englischen Nomina 

In einer Reihe von europäischen Sprachen läßt sich jedoch ein anderer Typ der Verflechtung 
von morphosyntaktischer Instantiierung und Lexikonerweiterung feststellen. Hierbei 
korrelieren systematische Lesartenrelationen nicht mit distinkten morphologischen Klassen, 
sondern mit zwei komplementär defektiven Paradigmen oder jeweils mit einem vollständigen 
und einem defektiven Paradigma innerhalb der gleichen Klasse. Ich denke hier an das 
Phänomen Pluraletantum z.B. im Englischen oder im Deutschen. Wenn man Wörterbücher in 
diesen beiden Sprachen nach einer grammatischen Angabe "Pluraletantum" im weiteren Sinne 
(inklusive Angaben wie "meistens Pl.", "Sg. selten") absucht, stellt man signifikante 
lexikalische Subregularitäten entsprechend der Distribution von NUMERUS-Defektivität über 
miteinander systematisch verwandte Lesarten fest. Grammatische Angaben, die den NUMERUS 
auf PLURAL oder SINGULAR einschränken, werden zum großen Teil nicht auf der hierarchisch 
höchsten Ebene, d.h. als Eigenschaften von Lemmata, verzeichnet, sondern bei den einzelnen 
Untereinträgen.  

2.5.3.3.1 Deutsch 

Speziell bei deutschen Abstrakta, die im allgemeinen (überhaupt oder in der Primärlesart) für 
Massennomina gehalten werden, begegnen wir sehr häufig einem lexikographischen Muster, 
nach dem eine Lesart als Singularetantum und eine damit korrespondierende Instanzlesart als 
Pluraletantum spezifiziert wird. Die Beispiele unter (2-77) stellen eine kleine Auswahl des 
Ergebnisses einer Abfrage nach einer solchen NUMERUS-Konfiguration im DUDEN/CD dar: 

(2-77) a Antike SG: 'das klassische Altertum u. seine Kultur'  PL: 'aus 
der Antike stammendes Kunstwerk' 

Intelligenz SG: 'Fähigkeit des Menschen'  PL: 'Gesamtheit der 
Intellektuellen' 

b. Gebrauch SG: 'das Gebrauchen'  PL: 'Sitte, Brauch' 
Kapazität SG: 'maximale Leistung in der Produktion'  PL: 

'Produktionsstätte u. Gesamtheit aller Einrichtungen' 
c. Klugheit SG: 'kluges Verhalten'  PL: 'kluge Bemerkungen' 

Lächerlichkeit SG: 'das Lächerlichsein'  PL: 'unwichtige, geringfügige 
Sache' 

Zärtlichkeit SG: 'das Zärtlichsein'  PL: 'zärtliche Liebkosung' 
Verdrießlichkeit SG: 'das Verdrießlichsein'  PL: 'verdrießlicher 

Vorgang' 
Unhöflichkeit SG: 'unhöfliches Benehmen'  PL: 'unhöfliche 

Handlung, Äußerung' 
Empfindlichkeit SG: 'Eigenschaft, empfindlich auf bestimmte Reize zu 

reagieren'  PL: 'einzelne empfindliche Reaktion auf 
etw.' 

Artigkeit SG: 'Höflichkeit'  PL: 'höfliche Redensart' 
Quengelei SG: 'lästiges Quengeln'  PL: 'quengelige Äußerung' 
Effekthascherei SG: 'übertriebenes Bedachtsein auf Effekte'  PL: 

'einzelne Äußerung, Erscheinungsform der 
Effekthascherei' 
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Intimität SG: 'vertrautes Verhältnis'  PL: 'erotische Handlung, 
Äußerung' 

Frivolität SG: 'frivoles Verhalten'  PL: 'leichtfertige Bemerkung, 
schlüpfrige Äußerung ' 

Aktivität SG: 'aktives Verhalten'  PL: 'Handlung, Tätigkeit' 
d. Unterschiedlichkeit SG: 'das Unterschiedlichsein'  PL: 'etw. 

Unterschiedliches' 
Verbindlichkeit SG: 'das Verbindlichsein'  PL: 'Verpflichtung' 
Unstimmigkeit SG: 'das Unstimmigsein'  PL: 'etw., wodurch etw. 

unstimmig wird, unstimmige Stelle' 
Freude SG: 'hochgestimmter Gemütszustand'  PL: 'was jmdn. 

erfreut'  
e. Fähigkeit SG: 'das Imstandesein'  PL: 'geistige, praktische 

Anlage' 
Interesse SG: 'geistige Aufmerksamkeit'  PL: 'Vorliebe' 

f. Abgabe SG: 'das Abgeben'  PL: 'Steuer' 
Ablage SG: 'das Ablegen'  PL: 'abgelegtes Schriftstück' 
Ausscheidung SG: 'das Ausscheiden'  PL: 'ausgeschiedenes 

Stoffwechselprodukt' 
Einnahme SG: 'das Einnehmen'  PL: 'Geldsumme, die jmd. 

einnimmt' 

Daß die kollektive Funktion von PLURAL eine günstige Bedingung für Konventionalisierung, 
d.h. für die Entstehung neuer morphologisch defektiver (auf PLURAL beschränkter) 
lexikalischer Einheiten darstellt, ist hinlänglich bekannt, zumal morphologische Formative, 
die exklusiv Kollektiv markieren, im allgemeinen der Derivation zugeordnet werden. 
Kollektive Pluraliatantum neben einer auf SINGULAR eingeschränkten Lesart, wie wir sie in 
(2-77) a. und b. sehen können, sind im Deutschen allerdings weniger dominant als man es 
erwarten könnte. Die meisten von ihnen sind stark konventionalisiert und sogar mit einer 
metonymischen Komponente verbunden, wie z.B. Antike unter (2-77) a. Eine 
Konventionalisierung der kollektiven Verwendung von PLURAL liegt auch noch bei den 
RESULT-Lesarten mancher Nominalisierungen vor, die so zu den singularischen EVENT-
Lesarten in Kontrast stehen (vgl. (2-77) f.).  

Die größte Gruppe von Belegen für die fragliche NUMERUS-Distribution zwischen 
Lesarten setzt sich allerdings aus Beispielen zusammen, wie wir sie in (2-77) c., d. und e. 
sehen können. Ein stark rekurrentes und beliebig erweiterbares lexikalisches Muster liegt 
dabei bei deadjektivischen Nominalisierungen vor, das durch die Beispiele unter (2-77) c. 
illustriert wird: Einer singularischen, Eigenschaften als Zustand denotierenden Lesart steht 
eine dynamische Instanzlesart gegenüber, die bei Referenz auf einzelne Äußerungen bzw. 
Handlungen als Erscheinungsformen der betreffenden Eigenschaft nur im PLURAL verwendet 
wird. Man kann, um die Beispiele fortzusetzen, jemandem "Nettigkeiten, Scheußlichkeiten 
usw. sagen", kaum jedoch "eine Nettigkeit oder Scheußlichkeit". Ähnlich verhält es sich auch 
bei den Beispielen unter (2-77) d. mit dem Unterschied, daß hier die kausale Komponente der 
Relation zwischen den beiden Lesarten deutlicher hervortritt: Lokale Eigenschaften lassen 
sich als ursächlich verantwortlich für den globalen Zustand eines Objekts interpretieren, wie 
auch die Paraphrasen zeigen (vgl. Unstimmigkeit: 'etw. wodurch etw. unstimmig wird'). Bei 
dem lexikalischen Muster schließlich, das durch (2-77) e. illustriert wird, dürfte die 
singularische MASS-Interpretation zu einer Sortenlesart und weniger zu einer Instanzlesart in 
Opposition stehen. So handelt es sich bei der pluralischen Verwendung etwa von Interesse 



 239

nicht um einzelne Fälle von "geistiger Aufmerksamkeit", sondern um einzelne Arten von 
"Aufmerksamkeit" für verschiedene Objekte.36  

2.5.3.3.2 Englisch 

Die Bildung von Pluraliatantum spielt auch im Englischen bei der Bildung von neuen 
lexikalischen Einheiten eine wesentliche Rolle. Unter (2-78) können wir eine Auswahl von 
Einträgen aus LANGENSCHEIDT/CD sehen, bei denen jeweils einer der Untereinträge als "nur" 
oder "meistens" im PLURAL verwendet spezifiziert wurde.37  

(2-78) a. attendant 'Diener(in)'  PL: 'Dienerschaft' 
auxiliary 'Helfer'  PL: 'Hilfspersonal, Hilfstruppen (Militär)' 
authority 'Autorität'  PL: 'Behörde' 
drain  'Abflußrohr'  PL: 'Kanalisation' 
account 'Rechnung, Ab-, Berechnung'  PL: '[Geschäfts]bücher, 

Jahresabschluß (Wirtschaft)' 
b. alteration 'Veränderung'  PL: 'Umbau' 
c. altitude 'Höhe (besonders über dem Meeresspiegel')  PL: 

'hochgelegene Gegend' 
d. cutting 'Schneiden'  PL: 'Schnitzel, Abfälle' 

earning 'Verdienen'  PL: 'Verdienst, Gewinn' 
fixing 'Befestigen'  PL: 'Geräte, Zubehör (AmE)' 

e. arrival 'Ankunft  PL: 'ankommende Züge o. Schiffe o. 
Flugzeuge o. Personen' 

f. ability 'Fähigkeit, Befähigung, Können'  PL: 'geistige 
Anlagen' 

fear  'Furcht, Angst'  PL: 'Befürchtung, Bedenken' 
actuality 'Wirklichkeit'  PL: 'Tatsachen, Gegebenheiten' 
ambition 'Ehrgeiz'  PL: 'Bestrebungen' 
devotion 'Hingabe, Ergebenheit'  PL: 'Gebet(e)' 
acquirement  'Erwerbung, (erworbene) Fähig- oder Fertigkeit  PL: 

'Kenntnisse' 
g. contingency 'unvorhergesehener Fall'  PL: 'unvorhergesehene 

Ausgaben (Wirtschaft)' 
activity 'Tätigkeit'  PL: 'Leben u. Treiben, Veranstaltungen ' 

h. annuity '[Jahres]rente'  PL: 'Rentenpapiere' 
endowment 'Stiftung'  PL: 'Stiftungsgeld' 
colour 'Farbe'  PL: 'Abzeichen; bunte Kleider' 

i. flannel 'Flanell'  PL: 'Flanellkleidung, Flanellunterwäsche' 
ash 'Asche'  PL: 'sterbliche Überreste' 

j. brain 'Gehirn'  PL: 'Köpfchen, Grips' (L.B. 'Intelligenz') 

Die Verwendung eines kollektiven PLURALS ist im Englischen ausgeprägter als im Deutschen, 
damit auch der relative Anteil von lexikalisierten Pluraliatantum mit einer kollektiven 
Funktion im Wortschatz. Sie sind durch alle ontologische Kategorien hindurch, d.h. bei 
Ausdrücken, die menschliche Entitäten, physikalische Objekte, Stoffe, Situationen, 
Dimensionsabstrakta usw. denotieren (vgl. (2-78) a., b. c. und i.), vertreten; sie kommen mit 
und ohne deutlich metonymische Komponente und auf der Basis von Individualnomina 
genauso wie bei Massennomina vor. Entsprechend beliebt sind sie auch bei den RESULT-
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Lesarten von Nominalisierungen bzw. -ing-Formen (vgl. (2-78) d.), wobei diese singularlosen 
RESULT-Lesarten nicht - wie bei vielen EVENT-RESULT-Ambiguitäten - als der zählbare Partner 
einer unzählbaren EVENT-Lesart erscheinen, sondern vielmehr auch selber zur MASS-Syntax 
Affinität zeigen. Pluraliatantum bei Nominalisierungen finden sich auch neben EVENT-
Lesarten, die ein genuin zählbares Verhalten zeigen (vgl. arrival in (2-78) e.), und zwar auch 
dann, wenn die Lesartenrelation ansonsten nicht rekurrent gebündelt vorkommt. So ist eine 
Lesart als Nomen agentis wie bei arrival eher untypisch für EVENT-Nominalisierungen.38 Dies 
deutet darauf hin, daß sich die Bildung neuer lexikalischer Einheiten mittels einer 
morphologischen Festlegung auf PLURAL bei Nominalisierungen nach einem allgemeineren 
lexikalischen Muster richtet, das auch bei anderen Abstrakta wie colour produktiv zur 
Anwendung kommt (vgl. (2-78) h.). Außer daß die korrespondierenden Lesarten in einer 
Kontiguitätsrelation stehen müssen, scheint hier hinsichtlich der Art der Relation keine 
besondere Beschränkung vorzuliegen. Nominalisierungen, in denen eine pluralisch 
verwendete Instanz- oder Sortenlesart den Ausgang der Konventionalisierung bildet, sind 
natürlich auch im Englischen vielfach belegt (vgl. (2-78) f.).  

Im Gegensatz zu diesen Fällen, in denen singularische und pluralische Verwendung bei 
den fraglichen Lesarten komplementär distribuiert sind, finden wir bei anderen Fällen (vgl. 
(2-78) g.) eine überlappende Distribution und entsprechend eine Wortformambiguität vor. Als 
Basis der Lexikonerweiterung dient hier nämlich eine lexikalische Einheit, die genuin zählbar 
ist, d.h. activity etwa hat eine PLURAL-Form mit einer regulären (distributiven) Semantik, die 
durch Konventionalisierung nicht verändert wird. Diese PLURAL-Form ('mehrere Tätigkeiten') 
wiederum ist ambig zu der PLURAL-Form mit der konventionalisierten (kollektiven) Semantik 
('Leben und Treiben'). Das gleiche gilt für brain in (2-78) j. und sogar für ash in (2-78) i., 
falls man hier Sortenplural als regulären PLURAL mitberücksichtigt ('mehrere Sorten Asche' 
vs. 'sterbliche Überreste').  

In der Literatur werden solche Ambiguitäten, bei denen die fraglichen Lesarten jeweils 
mit einem vollständigen und einem defektiven Paradigma korrelieren, auf eine verwirrende 
Weise beschrieben. Man vergleiche hierzu das folgende Zitat von Gillon (1992: 613, footnote 
11):  

"Clearly, some plural mass nouns have singular counterparts; but these counterparts have a sense 
different from that of the plural. Thus, there are the words "brain" and "brains". But "brains" is 
ambiguous between the plural of the singular count noun "brain" and the plural mass noun, an ambiguity 
found in the following sentence: (i) These animals have brains." 

So wie Gillon den Ausdruck "plural mass noun" verwendet, kann er sowohl als eine 
grammatisch instantiierte Form verstanden werden, also als eine flektierte Form in einer 
Massenphrase, oder als eine lexikalische Einheit, die morphologisch defektiv und auf 
Massenphrasen beschränkt ist. Bei dem Ausdruck "singular count noun" ist die Interpretation 
als lexikalische Einheit zwingend, denn nur eine solche kann eine PLURAL-Form haben ("the 
plural of the singular count noun" (?)). Wenn das so ist, müßte "plural mass noun" bei seiner 
Erwähnung auch als lexikalische Einheit verstanden werden, da Ambiguität nur zwischen 
lexikalischen Einheiten oder zwischen Wortformen zu erwarten ist. Die lexikalische Einheit, 
die die Lesart 'Intelligenz' hat und auf pluralische Verwendung beschränkt ist, verfügt auch 
über eine Wortform, auch wenn diese zugleich die Zitierform ist. Es ist diese Wortform, die 
Ambiguität zu der Wortform der lexikalischen Einheit 'Gehirn' zeigt. Was also gemeint sein 
dürfte, ist, daß die PLURAL-Form des "singular count noun" "brain" ambig zu der PLURAL-
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Form des "plural mass noun" "brains" ist. Ausgehend davon, daß partielle Ambiguität bei 
einem Teil der Wortformen im morphosyntaktischen Paradigma als lexikalische Ambiguität 
gewertet werden kann (vgl. 2.4.3), handelt es sich hier auch um lexikalische Ambiguität. 

Die Tatsache, daß es im Englischen rekurrent zu solchen Ambiguitäten kommt, ist eine 
klare Evidenz dafür, daß die Manipulation des paradigmatischen Potentials beim NUMERUS 
längerfristig gesehen als eine wesentliche Strategie der Bedeutungserweiterung und somit der 
Lexikonerweiterung eingesetzt wird. Im Falle einer komplementären Distribution von 
Pluraliatantum und Singulariatantum wie bei den deutschen Beispielen liegt freilich keine 
solche Evidenz vor. Allerdings dürfte auch hier nicht zu bestreiten sein, daß die pluralischen 
Verwendungen potentiell einer Konventionalisierung unterliegen, wodurch neue lexikalische 
Einheiten mit einer nicht mehr vollständig voraussagbaren Semantik und einem defektiven 
Paradigma entstehen können. Auch hier liegt also, wie schon bei den Swahili-
Klassenpräfixen, eine systematische Polyfunktionalität vor: Die Kategorie NUMERUS, die ja 
wegen Kongruenz das Kriterium der syntaktischen Obligatheit erfüllt und so eine 
morphosyntaktisch relevante Funktion innehat, wird systematisch in der Funktion der 
Lexikonerweiterung eingesetzt. Es wäre noch zu erwähnen, daß die Verflechtung von 
morphosyntaktischer Funktion und Lexikonerweiterungsfunktion in einer Sprache 
selbstverständlich nicht stabil bleiben muß. Das moderne Englische z.B. verfügt über ein sehr 
häufig belegtes lexikalisches Muster, das insbesondere Adjektive auf -ic und 
korrespondierende Nomina im PLURAL in der Lesart 'Lehre von' miteinander verbindet (vgl. 
(2-79) und (2-80)).39  

(2-79) aesthetics, analytics, ballistics, civics, diplomatics, dogmatics, electronics, 
hydraulics, linguistics, magnetics, melodics, metrics 

(2-80) α ADJ (-ic)  α NPL = LEHRE von α ADJ ANGELEGENHEITEN 

Diese Pluraliatantum zeigen keine PLURAL-Kongruenz, auch keine Variation zwischen 
SINGULAR- und PLURAL-Kongruenz wie manche kollektiven Pluraliatantum (wie z.B. data). 
Vielmehr ist diese scheinbare Inkonsistenz zwischen morphologischem und syntaktischem 
Verhalten, also der morphologische PLURAL zusammen mit der SINGULAR-Kongruenz, ein 
inhärenter Teil der lexikalischen Regel, so daß neue Nomina (heute) von vornherein mit 
diesem Gesamtverhalten erzeugt werden. Hier wäre tatsächlich eine Analyse zu erwägen, 
wonach im Sinne von Anderson (vgl. oben S. 223) die morphologische PLURAL-Markierung 
keine flexivische Funktion hat. 

In diesem Abschnitt habe ich versucht zu zeigen, daß das morphologische Material, das 
in der Morphosyntax eine relevante Rolle spielt, von dem morphologischen Material, das für 
Lexikonerweiterung relevant ist, keineswegs distinkt sein muß. Potentiell betroffen sind hier 
folgende Fälle einer Korrelation zwischen lexikalisch-semantischer Variation und 
morphologischem Potential: (a) klassische Konversion, d.h. Kategoriewechsel zwischen 
lexikalischen Hauptkategorien (Nomina, Verben, Adjektive usw.), (b) Kategoriewechsel 
zwischen lexikalischen Subkategorien (transitive und intransitive Verben usw.), (c) Wechsel 
zwischen (idiosynkratisch festgelegten und mit Subkategorien nicht exakt 
übereinstimmenden) morphologischen Klassen und (d) Wechsel zwischen Teilparadigmen.40 
Daß sich insbesondere die beiden mittleren Phänomenbereiche als notorische Problemherde 
in der Diskussion über Flexion und Derivation erweisen, liegt daran, daß man 



 242

fälschlicherweise davon ausgeht, daß der besagte funktionale Unterschied mit einem 
Unterschied in der phonologischen Repräsentation einhergehen müßte.  

2.5.4 TARGET-spezifische und SOURCE-spezifische Morphologie 

Ein weiteres notorisches Problem in Diskussionen über die Abgrenzung zwischen Flexion 
und Derivation ist, wie schon erwähnt (vgl. S. 229), darauf zurückzuführen, daß nach der 
prototypischen Lexikon-Grammatik-Interaktion, vor deren Hintergrund die Abgrenzung 
vollzogen werden soll, zwischen lexikalischen und phrasalen Kategorien eine strenge 
Korrespondenz besteht. Lexikalische Kategorisierung ist jedoch vielfach unter- oder 
überspezifiziert hinsichtlich phrasal relevanter Distinktionen. Es empfiehlt sich daher 
zwischen drei Typen von morphologischer Markierung einen Unterschied zu machen: 

• morphologische Markierung, bei der - semantisch, kategoriell oder hinsichtlich 
phonologischer Gestalt oder unter sonstigen morphotaktischen Bedingungen - nur der 
Input beschränkt ist (ausgangsspezifische bzw. SOURCE-spezifische Markierung); 

• morphologische Markierung, bei der nur der Output beschränkt ist (zielspezifische bzw. 
TARGET-spezifische Markierung); 

• morphologische Markierung, bei der sowohl Input als auch Output beschränkt sind 
(ausgangs- und zielspezifische Markierung).41 

Die Adverbialbildung mit -ly im Englischen gehört (tendentiell) zur TARGET-spezifischen 
Markierung, während die -ing-Bildung als eine (in kategorieller Hinsicht) SOURCE-spezifische 
Markierung einzustufen ist. Daß beide Bildungen in der Literatur abwechselnd sowohl der 
Flexion als auch der Derivation zugeordnet worden sind, steht eindeutig in Zusammenhang 
mit Kategorisierungsproblemen auf lexikalischer und sententialer Ebene. Dies zeigt auch, daß 
die Abgrenzung von Flexion und Derivation kein morphologisches Problem im engeren Sinne 
ist, das mit Ausklammerung der generellen Regularitäten der Lexikon-Grammatik-Interaktion 
gelöst werden könnte. Dies soll an zwei Fallbeispielen diskutiert werden. Als erstes werde ich 
das Problem von Adverbien und Adverbialien kontrastiv in Sprachen diskutieren, die 
Adverbialien (mit Ausnahmen) nicht durch morphologische Mittel kennzeichnen (wie das 
Deutsche) und die eigens über ein Adverbialaffix verfügen (wie das Englische). Dann werde 
ich auf die englische -ing-Form im Vergleich zu deutschen Partizipien eingehen. 

2.5.4.1 Adverbien und Adverbialien 

Wörterbuch- und Grammatikvergleiche in den verschiedensten Sprachen der Welt zeigen 
eindrucksvoll, daß das Adverb vielleicht diejenige lexikalische Kategorie ("Wortklasse") ist, 
bei deren intensionalen und extensionalen Bestimmung die größten Unsicherheiten 
herrschen.42 Adverbien konkurrieren wiederkehrend zum einen mit Adjektiven und zum 
anderen mit sogenannten kleinen "Wortklassen" wie Konjunktionen, Präpositionen usw. 
Crystal (1987: 92) greift speziell bei Adverbien auf die "Mülleimer-Metapher" zurück, d.h. er 
vergleicht diese Klasse (schlechthin und speziell im Englischen) mit einem Mülleimer, "into 
which grammarians would place any word whose grammatical status was unclear". Auch 
Bergenholtz (1983) stieß bei seiner Untersuchung der Kodierung von "Wortklassen" in 
deutschen Wörterbüchern ganz besonders bei der Abgrenzung von Adverbien auf starke 
Inkonsistenzen. Die syntaktische Kategorie Adverbiale scheint ebenfalls eine besonders 
heterogene Kategorie (eine "Restklasse") zu sein, wie die große (und dabei schwankende) 
Anzahl von syntaktisch und semantisch disparaten Subkategorien zeigt, die in 
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Einzelgrammatiken angenommen werden. Man vergleiche hierzu etwa die Subklassifizierung 
deutscher Adverbialbestimmungen in Heidolph et al. (1981).  

2.5.4.1.1 Deutsch 

In einer Sprache, in der Adverbialien (insbesondere Modaladverbialien ("adverbials of 
manner") und Satzadverbialien) in der Regel keine explizite morphologische Markierung 
erhalten wie im Deutschen43, stellt sich auf lexikalischer Ebene erwartungsgemäß die 
Abgrenzung zwischen Adverb und Adjektiv als kritisch dar. Bergenholtz (1983: 30) z.B. 
charakterisiert dieses Problem als dasjenige "Wortartenproblem, über das sich die 
Grammatiker des Deutschen seit mehreren Jahrhunderten am heftigsten gestritten haben." 
Dabei vertritt er die Ansicht, daß die Klassifizierung einer lexikalischen Form als Adjektiv in 
attributiver Position (d.h. letztlich einer spezifischen Instanz einer lexikalischen Form) 
unumstritten wäre, ganz im Gegensatz zu der Frage ihres kategoriellen Status in der 
prädikativen oder in der adverbialen Position, der stark unterschiedlich beurteilt werde.44 

Die wesentliche Frage, die sich hier zunächst stellt, ist folgende: Ist es berechtigt, 
attributive und prädikative Positionen als die Distribution einer lexikalischen Kategorie 
zusammenzufassen und hiervon adverbiale Position als die syntaktische Umgebung einer 
anderen lexikalischen Kategorie (Adverb) abzugrenzen? Die übliche linguistische Praxis bei 
der Bestimmung von lexikalischen Kategorien ist die, daß deutlich unterschiedliche 
syntaktische Umgebungen unter den folgenden Bedingungen zu einer Gesamtdistribution 
einer einzigen Kategorie zusammengefaßt werden: Der überwiegende Teil der lexikalischen 
Elemente, die in einer der Umgebungen vorkommt, kommt regulär in allen anderen vor. Die 
semantische Differenz, die durch den Wechsel von einer Umgebung in eine andere impliziert 
wird, liegt unter einer Schwelle, die als linguistisch beachtenswert beurteilt wird. 
Lexikalische Elemente, die nur in Teilmengen in der Gesamtdistribution vorkommen, werden 
dabei als idiosynkratische Ausnahmen behandelt, also als Instanzen lexikalischer Defektivität, 
auf deren Basis Subkategorien etabliert werden können. Vor diesem Hintergrund wird die 
traditionelle Adjektivkategorie regulär mit den beiden syntaktischen Umgebungen, nämlich 
mit der attributiven und der prädikativen Position, assoziiert. Dabei werden üblicherweise die 
folgenden beiden Subkategorien unterschieden: (a) nur attributiv verwendete Adjektive 
(väterlich (in der Lesart 'vom Vater kommend'), Schweizer) und (b) nur prädikativ verwendete 
Adjektive (entzwei, schade).45 Nach der üblichen linguistischen Praxis wird auch erlaubt, daß 
eine lexikalische Einheit, die Mitglied einer Kategorie mit mehreren kanonischen 
syntaktischen Umgebungen ist, in der einen Umgebung flektiert wird und in einer anderen 
Umgebung "unverändert" bleibt. Das ist die traditionelle Analyse von deutschen Adjektiven, 
die demnach in der attributiven Position als flektierte und in der prädikativen Position als 
unflektierte Formen gelten.  

Was ist mit Adverbien? Verfügt das Deutsche über eine separate lexikalische Kategorie, 
die auf der gleichen (nämlich auf der obersten) hierarchischen Ebene von lexikalischen 
Kategorien etabliert ist wie Adjektiv? Vom lexikalischen Standpunkt aus wäre auch eine 
andere Lösung denkbar: die Etablierung einer einzigen lexikalischen Kategorie, deren 
Mitglieder systematisch an drei syntaktischen Umgebungen (attributive, prädikative und 
adverbiale Position) partizipieren. Man könnte mit Recht anhand von Beispielen wie (2-81) 
argumentieren, daß die lexikalische Einheit genau hinsichtlich der grammatischen 
Distinktion, die zwischen den attributiven ((2-81) a.), prädikativen ((2-81) b.) und adverbialen 
((2-81) c.) Verwendungen besteht, semantisch nicht spezifiziert ist. Auch kann man hier 
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schwerlich behaupten, daß die semantische Differenz zwischen der prädikativen und 
adverbialen Verwendung "größer" ist als die zwischen der attributiven und prädikativen 
Verwendung. 

(2-81) a. Die genaue Beschreibung der Zeugin hat zur Aufklärung des Verbrechens geführt. 
b. Die Beschreibung des Mörders war genau. 
c. Die Zeugin hat den Täter genau beschrieben. 

Dies spricht für die "Eine-Kategorie-Strategie". Hierbei könnten lexikalische Einheiten, die 
auf eine adverbiale Verwendung beschränkt sind, wie z.B. gern, als defektive Mitglieder 
dieser einen Kategorie behandelt werden. Der Gedanke, daß die herkömmliche 
Unterscheidung zwischen prädikativ gebrauchten Adjektiven (wie in (2-81) b.) und adverbial 
gebrauchten Adverbien (wie in (2-81) c.) eine Übernahme der Beschreibungstradition der 
klassischen Schulsprachen sei, in denen ja diese Unterscheidung durch unterschiedliche 
Wortformen verdeutlicht wird, liegt nahe. Er wurde explizit u.a. von Heidolph et al. (1981: 
622) geäußert, die im wesentlichen für die lexikalische "Eine-Kategorie-Strategie" eintreten 
und folgendes schreiben:46 

"Wenn man nicht zu jedem Adjektiv ein homonymes Adverb ansetzen will,... muß man davon ausgehen, 
daß sich hier weder Adjektiv und Adverb gegenüberstehen, noch daß zu einem Adjektiv ein Adverb 
gebildet wird, - daß vielmehr Elemente der Wortklasse der Adjektive in verschiedenen syntaktischen 
Positionen unflektiert gebraucht werden können." 

Wenn aus grammatischer Perspektive die Differenz zwischen Phrasen in adverbialer Position 
auf der einen und Phrasen in der attributiven bzw. prädikativen Position auf der anderen Seite 
als eine Distinktion zwischen ADVPs und APs erhalten bleiben soll, z.B. wegen einer parallelen 
Differenzierung zwischen PPs in jenen und NPs in diesen Positionen, müssen bei der "Eine-
Kategorie-Strategie" strenge Projektionsprinzipien gelockert werden. Mit anderen Worten, es 
muß erlaubt werden, daß die lexikalischen Köpfe von ADVPs und APs nicht exklusiv als 
Adverbien resp. Adjektive spezifiziert sind.47  

Die Annahme hingegen, daß sich Adjektive und Adverbien als zwei hierarchisch 
gleichwertige Kategorien im Lexikon gegenüberstehen ("Zwei-Kategorien-Strategie") läßt im 
Rahmen einer traditionellen Unterscheidung zwischen Flexion und Derivation, nach der ja 
Kategorieänderung Derivation impliziert, nur folgende Strategie zu: Eine der Kategorien muß 
als das sekundäre Resultat einer affixlosen Derivation gewertet werden. Vorausgesetzt, daß 
das Adjektiv als primäre Kategorie ausgewählt wird, bedeutet dies, daß für einen großen Teil 
der relevanten lexikalischen Einheiten angenommen wird, daß er automatisch einer 
lexikalische Adverbien erzeugenden derivationellen Regel unterzogen wird. Um 
Mißverständnissen vorzubeugen, muß vermerkt werden, daß hieraus nicht zwingend folgt, 
daß in einem realen Wörterbuch dann tatsächlich jeder einzelne Eintrag doppelt kategorisiert 
wird. Die Konzeption einer obligatorischen Derivation verträgt sich mit einer 
"platzsparenden" lexikographischen Repräsentation, bei der nur die Ausgangskategorie 
kodiert wird. Das derivationelle Konzept impliziert in beiden Fällen, ob nun die Zielkategorie 
explizit vermerkt wird oder nicht, einen hohen Grad an kategorieller Ambiguität im aktuellen 
Wortschatz. Bergenholtz (1983) hat drei Kodierungsverfahren in einsprachigen und 
zweisprachigen Wörterbüchern identifiziert: Als Kategorieangabe wird regelmäßig (a) nur 
ADJ, (b) sowohl ADJ als auch ADV oder (c) hauptsächlich ADJ und in "Sonderfällen", so vor 
allem bei Bedeutungsdifferenzen, auch ADV vergeben.48 Es ist von Fall zu Fall zu 
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entscheiden, ob die Verfahren (a) und (c) eher eine platzsparende kosmetische Variante von 
(b) seien oder der Ausdruck des von Heidolph et al. favorisierten linguistischen Konzepts 
(vgl. Zitat von oben).49 

Läßt sich ein Argument finden, das für die "Zwei-Kategorien-Strategie" spricht? 
Antonsen (1988: 11) vermerkt, daß gewöhnlich übersehen wird, daß im Deutschen eine "very 
clear morphological distinction between ADJECTIVES and ADVERBS" existiert, nämlich in NPs. 
Was er meint, ist ganz einfach das Vorhandensein von lexikalischen Einheiten, die nur 
adverbial verwendet werden können (vgl. (2-82) a. vs. b.) und so im Rahmen der "Eine-
Kategorie-Strategie" als defektiv gelten würden.50 So steht das auf adverbiale Position 
beschränkte oft, das entsprechend in NPs die Anwesenheit eines Partizips erfordert, nicht nur 
zu dem menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen denotierenden fleißig in 
Opposition, sondern auch zu dem semantisch sehr ähnlichen häufig: 

(2-82) a. der fleißige Peter, der fleißig arbeitende Peter 
b. *die ofte Stelle, die oft zitierte Stelle 
c. der häufige Fehler, der häufig begangene Fehler, der Fehler ist sehr häufig 
d. *der ofte Fehler, der oft begangene Fehler, *der Fehler ist sehr oft 

Für die optimale Vergabe von lexikalischen Kategorien und für das hierarchische Verhältnis 
von lexikalischen Kategorien ist die Ungrammatikalität einer Sequenz wie die ofte Stelle 
zunächst nicht sehr aufschlußreich. Wesentlich ist hierbei nämlich nicht die Tatsache allein, 
daß oft auf eine adverbiale Verwendung beschränkt ist, sondern vor allem die Frage, wie hoch 
die relative Anzahl solcher Elemente im Gesamtwortschatz im Verhältnis zu solchen wie 
fleißig und hoch ist. Vereinfacht dargestellt: je höher die Anzahl von auf adverbiale 
Verwendung beschränkten Elementen im Wortschatz ist, um so fragwürdiger erscheint deren 
Behandlung als defektive Mitglieder einer Gesamtkategorie (bzw. als Mitglieder einer 
entsprechenden Subkategorie) analog etwa zu auf attributive Verwendung beschränkten 
lexikalischen Elementen. Es sei denn, man kann aufgrund weiterer Kriterien zwischen 
genuinen Adverbien, die eine eigene lexikalische Klasse bilden, und den defektiven 
Mitgliedern einer Kategorie unterscheiden, die kanonisch mit allen drei syntaktischen 
Positionen (attributiv/prädikativ/adverbial) assoziiert sind. Es ist bekannt, daß sich die 
Kerngruppe von lexikalischen Elementen, die regulär in diesen drei syntaktischen Positionen 
auftreten, aus solchen lexikalischen Einheiten zusammensetzt, die bei adverbialer 
Verwendung die "Art und Weise" (MANNER) der durch die VP ausgedrückten Sachverhalte 
modifizieren. Ich habe trotzdem geprüft, wann und wie oft in einem Wörterbuch wie dem 
DUDEN/CD, in dem die Kodierungspraxis (a)/(c) von oben vorherrscht, die Kategorieangaben 
(nur) ADJ, (nur) ADV und ADJ + ADV innerhalb einzelner Lemmata vergeben werden. Die 
Anzahl der nur als ADJ spezifizierten Einträge (ca. 15000) stellte sich hierbei als fast zehnmal 
so hoch heraus wie die der als ADV spezifizierten (ca. 1700).51 Eine zweifache 
Kategorieangabe (mit Verteilung der beiden Kategorien auf distinkte Untereinträge) erhielten 
74 Lemmata.  

Die Gruppe der als ADV kategorisierten Elemente enthält auffällig viele morphologisch 
komplexe lexikalische Formen, darunter naturgemäß gerade solche, bei denen mittels eines 
TARGET-spezifischen Affixes ("Adverbialaffixes") das syntaktische Potential auf "adverbiale" 
Verwendungen festgelegt wird. Hier wären insbesondere die zwei Gruppen von -weise-
Adverbien zu nennen, die wir in (2-83) c. und d. sehen können. In Gruppe (2-83) c. dient 
dieses Affix zur Bildung von Satzadverbien, in Gruppe (2-83) d. hat es eine distributive 
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Semantik und bildet so auf der Basis von Ausdrücken, die "Portionen" im weitesten Sinne 
denotieren, als Modaladverbialien fungierende komplexe Formen. Potentielle lexikalische 
Köpfe von Lokaladverbialien und von sogenannten "eigentlichen" Temporaladverbialien (von 
solchen der Zeitdauer und Zeitfrequenz abgesehen) fallen mit wenigen Ausnahmen unter die 
(nur) als ADV kodierten Einträge (vgl. (2-83) a. und b.). 

(2-83) a. bereits, bald, jetzt, damals, dann, demnächst, gestern, morgen, neuerdings, 
seitdem 

b. außen, außerhalb, draußen, dort, hier, hinunter, rechtsum 
c. ärgerlicherweise, bedauerlicherweise, drolligerweise, erfreulicherweise, 

glücklicherweise, merkwürdigerweise, möglicherweise, normalerweise, 
paradoxerweise, sonderbarerweise, unnötigerweise, unsinnigerweise, 
überflüssigerweise 

d. eßlöffelweise, kännchenweise, kleckerweise, pfundweise, stapelweise, 
streckenweise, streifenweise, serienweise, sektionsweise, schubweise, 
schwadronenweise, scheibenweise, scheffelweise 

Nicht nur Lokaladverbialien und eigentliche Temporaladverbialien zeigen ein andersartiges 
syntaktisches Verhalten (d.h. andere Stellungsregularitäten; vgl. Heidolph 1981: 207ff.) als 
Modaladverbialien ("adverbials of manner"), auch deren potentielle Köpfe zeigen ein 
andersartiges Kategoriemuster im Lexikon. Die meisten Lokaladverbien bzw. "eigentlichen" 
Temporaladverbien sind tatsächlich nur adverbial bzw. attributiv nur in der postnominalen 
Position verwendbar. Manche müssen einer morphologischen Operation (typischerweise 
"Adjektivierung" genannt) unterzogen werden, um das dreifache syntaktische Potential zu 
erlangen (jetzt  jetzig, hier  hiesig). Auch dieser Punkt spricht gegen eine 
Defektivitätshypothese und dafür, daß in diesem Bereich eher die lexikalische Formen unter 
(2-84) c. (alle drei Verwendungen) die "Ausnahme" bilden.  

(2-84) a. bestimmt, eigentlich, eventuell, faktisch, gewiß, naturgemäß, natürlich, offenbar, 
offensichtlich, selbstverständlich, tatsächlich, todsicher, vermutlich, 
wahrscheinlich, wirklich 

b. allein, ausschließlich, bloß, einzig 
c. später, gleich, früh, künftig 

Im DUDEN/CD versucht man diesem Umstand durch eine auf den ersten Blick eigenartige 
Kodierungspraxis Rechnung zu tragen: Diese Fälle werden zweifach kategorisiert, obgleich 
sich die adverbiale Verwendung des als ADJ spezifizierten Untereintrags in semantischer 
Hinsicht nicht von der adverbialen Verwendung des als ADV spezifizierten Untereintrags 
unterscheidet; man könnte meinen, hier hätte auch die Kategorie ADJ ausgereicht. Zweifache 
Kategorisierung signalisiert in diesem Fall also keine mit Bedeutungsdifferenzen 
korrelierenden Distributionsdifferenzen, sondern ein Distributionspotential, das für die 
Klasse, zu der die fraglichen lexikalischen Einheiten aufgrund der Semantik und der 
Adverbialsyntax zugerechnet werden, von den Lexikographen als unprototypisch beurteilt 
wird. Bei Durations- und Frequenzadverbien finden sich abwechselnd beide Kategoriemuster, 
wie der wohl idiosynkratische Gegensatz von oft und häufig zeigt. Entsprechend wird oft nach 
dem Muster von jetzt (nur als ADV) und häufig nach dem Muster von fleißig (nur als ADJ und 
nicht als ADJ/ADV wie früh) kodiert.  

Unter den zweifach kategorisierten Einträgen findet man neben den gerade erwähnten 
Fällen in (2-84) c. zwei weitere homogene Gruppen. Bei der kleineren wird eine 
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quantifizierende und fokusmarkierende Funktion als separater Untereintrag mit der Kategorie 
ADV ausgelagert (vgl. (2-84) b.). Bei dem Rest handelt es sich um lexikalische Einheiten, die 
als Satzadverbialien verwendet werden können (vgl. (2-84) a.). Als ADV kodiert wird die 
Tatsache, daß die grammatisch instantiierte Form einer solchen lexikalischen Einheit den 
ganzen Satz in ihrem Skopus haben kann. Dies erfolgt unabhängig von der Frage, ob (a) diese 
lexikalische Einheit in einer anderen Lesart regulär attributiv, prädikativ und als adverbial 
(mit VP-Skopus) verwendet werden kann (Etablierung eines Untereintrags mit der Kategorie 
ADJ), oder ob (b) in der gleichen Lesart, in der eine satzadverbiale Verwendung möglich ist, 
auch noch attributive und prädikative Verwendungen möglich sind (ebenfalls Etablierung 
eines Untereintrags mit der Kategorie ADJ für die beiden letzten Kategorien).  

Unter den morphologisch nicht als solche markierten Köpfen von Satzadverbialien 
finden sich sowohl (a)- als auch (b)-Fälle, was sich durch die Gegenüberstellung von 
natürlich ('selbstverständlich' und 'nicht künstlich, ungezwungen usw.') und wahrscheinlich 
('mit ziemlicher Sicherheit (anzunehmen)') demonstrieren läßt. Diejenige Lesart von natürlich 
('selbstverständlich'), die satzadverbial verwendet wird, kann genauso wie wahrscheinlich 
prädikativ verwendet werden, d.h. eine Paraphrase der durch die Satzadverbialien 
ausgedrückten subjektiven Stellungnahme des Sprechers als Hauptsatz, in dem diese 
Ausdrücke Prädikate bilden, ist möglich (vgl. (2-85) a. und b.).52 Bei wahrscheinlich besteht 
außerdem eine reguläre Korrespondenz zwischen seinem Auftreten als Satzadverbiale in 
einem Äquationalsatz und seiner Verwendung als Attribut zu dem Subjekt- oder 
Prädikatsnomen des Äquationalsatzes. Dies gilt nicht für natürlich, das bei attributiver 
Verwendung in solchen Fällen nicht die Lesart annehmen kann, die bei satzadverbialer 
Verwendung evoziert wird: der natürliche Mörder ist nicht jemand, der selbstverständlich für 
den Mörder gehalten wird, sondern ein sich natürlich benehmender usw. Mörder. Nun könnte 
man hier einwenden, daß hieraus nicht folgt, daß natürlich in der satzadverbial evozierten 
Lesart überhaupt nicht attributiv verwendet werden kann. Dies ist zumindest für die 
attributive Verwendung neben der Nominalisierung der zu evaluierenden Proposition nicht 
ganz auszuschließen (vgl. (2-85) d.). Andererseits scheint vor EVENT-Nomina die Differenz 
zwischen den beiden Lesarten von natürlich am geringsten zu sein, so daß man eine 
Neutralisierung erwägen könnte. Der Ambiguitätstest in (2-85) e. liefert keine sehr klaren 
Ergebnisse hinsichtlich der Frage, ob diese Sequenz so interpretiert werden kann, daß Peter 
an eine zwanglose Situation denkt und Paul an eine, die unter den herrschenden Bedingungen 
erwartet werden konnte, und umgekehrt.  

(2-85) a. Es ist wahrscheinlich, daß er der Mörder ist., Wahrscheinlich ist er der Mörder. 
=> der wahrscheinliche Mörder 

b. Es ist natürlich, daß er der Mörder ist., Natürlich ist er der Mörder. ≠> der 
natürliche Mörder 

c. Wahrscheinlich werden solche Konflikte zunehmen. => die wahrscheinliche 
Zunahme solcher Konflikte 

d. Natürlich werden solche Konflikte zunehmen. ?=> die natürliche Zunahme 
solcher Konflikte 

e. Peter hält das für eine natürliche Situation. Paul hält es auch dafür.  

Die Lesartendifferenz bei natürlich ist in der "adverbialen" Position erneut sehr deutlich. D.h. 
die Lesart 'nicht künstlich usw.' kann als Modaladverbiale, die Lesart 'selbstverständlich' als 
Satzadverbiale verwendet werden. Und da Satzadverbialien und Modaladverbialien trotz ihrer 
insgesamt unterschiedlichen Syntax unter bestimmten Input-Bedingungen die gleiche 
Stellung einnehmen können, kann es zu einer Satzambiguität kommen wie wir sie in (2-86) a. 
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sehen können. Bei Negation entsteht normalerweise wegen der divergierenden Position von 
Satz- und Modaladverbialien bei unmarkierter Wortstellung keine Satzambiguität (vgl. (2-86) 
b.).53 Unter bestimmten kontextuellen Bedingungen ist dies jedoch möglich: So könnte 
natürlich in (2-86) c. - aufgrund von Stellungskriterien allein54 - nicht nur im ersten, sondern 
auch im zweiten Teilsatz sowohl Satz- als auch VP-Skopus haben, wie die Paraphrase in (2-
86) d. zeigt. Die Satzambiguität ist in solchen Fällen per definitionem durch eine 
Skopusambiguität und in diesem Sinne durch eine "strukturelle" Ambiguität (vgl. S. 151) 
begleitet. Daß diese strukturelle Ambiguität vom Lexikon jedoch nicht unabhängig ist, 
sondern erst durch solche lexikalischen Einheiten ausgelöst wird, für die beide adverbiale 
Funktionen lexikalisch etabliert sind, läßt sich auch an folgendem Tatbestand erkennen: Bei 
einer Substitution von natürlich durch wahrscheinlich in (2-86) a. ensteht keine 
Satzambiguität und eine entsprechende Substitution bei beiden Vorkommnissen von 
wahrscheinlich in (2-86) e. ist gar nicht möglich. 

(2-86) a. Dieses Mittel hilft natürlich beim Abnehmen.  
b. Dieses Mittel hilft natürlich nicht (Satzadverbiale) / nicht natürlich 

(Modaladverbiale) beim Abnehmen. 
c. Alles in der Welt geht natürlich zu, nur meine Hose geht natürlich nie zu.  
d. Alles in der Welt geht auf natürliche Weise zu, nur meine Hose geht auf 

natürliche Weise nie zu. 
e. Natürlich hilft dieses Mittel nicht natürlich beim Abnehmen.  

Das Deutsche verfügt offensichtlich über zwei alternative Lexikonerweiterungsmodi zur 
Bildung von Satzadverbien auf der Basis vorhandenen lexikalischen Materials: über einen 
affixalen Modus (s. oben die -weise-Adverbien) und über einen affixlosen, wie wir ihn bei 
natürlich gesehen haben. Ist daher für den zweiten Fall die Annahme einer 
kategorieverändernden Derivation, bei der aus Adjektiven Adverbien gebildet werden, eine 
adäquate linguistische Analyse? Im traditionellen Sinne nein. Zumindest ist eine solche 
Analyse bei der üblichen Interpretation von Kategorieänderung als diagnostisches Merkmal 
für Derivation wenig sinnvoll,55 gleichgültig, ob dabei die Ausgangskategorie eng verstanden 
und auf die prototypische Adjektivposition (pränominales Attribut) eingeschränkt oder weit 
(einschließlich [modal]adverbiale Position) verstanden wird.  

Es scheint ebenfalls wenig sinnvoll zu sein, im Sinne der "Zwei-Kategorien-Strategie" 
eine obligatorisch affixlose Derivation bei der Basisgruppe, also bei lexikalischen Einheiten 
in der Größenordnung von mindestens 15000, anzunehmen. Für einen großen Teilbereich des 
relevanten Wortschatzes stellt daher die "Eine-Kategorie-Strategie" unter Annahme von 
defaultmäßig etablierten drei syntaktischen Umgebungen ((pränominales) Attribut, Prädikat 
und Modaladverbiale) zweifellos die adäquatere Strategie dar. Lokaladverbien und 
"eigentliche" Temporaladverbien sind auf der anderen Seite keine defektiven Mitglieder 
dieser lexikalischen Klasse, sondern bilden eine eigene. Es spricht einiges dafür, daß 
sogenannte "Satzadverbien" auch eine eigene lexikalische Klasse bilden, die sich u.a. an der 
Adverbialsyntax festmachen läßt. Insofern findet bei der affixlosen Erzeugung von 
Satzadverbien tatsächlich eine Klassenverschiebung statt, und zwar eine Verschiebung 
zwischen lexikalisch etablierten syntaktischen Klassen, die mit den oben besprochenen 
Verschiebungen zwischen lexikalisch etablierten morphologischen Klassen (vgl. S. 232ff.) 
vergleichbar ist. Als solche ist diese Verschiebung zwischen syntaktischen Klassen jedoch 
nicht auf eine Kategorieänderung "ADJ ADV" reduzierbar.  
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2.5.4.1.2 Englisch 

In einer Sprache wie dem Englischen korreliert nicht die attributive, sondern die adverbiale 
Position mit einer overten morphologischen Markierung:  

(2-87) a. He astonished us by rapid movements.56 
b. His movements were astonishingly rapid. 
c. He astonished us by moving rapidly. 

Auch hier ist die Kategorisierungsfrage äußerst umstritten und entsprechend gehen die 
Meinungen auch darüber stark auseinander, ob die -ly-Affigierung als Flexion oder 
Derivation bzw. ob die -ly-Form als eine lexikalische Form oder als eine grammatisch 
instantiierte Form einzustufen sei. So treten z.B. Robins (1989: 242), O'Grady et al. (1991: 
121), Fromkin/Rodman (1988: 132) und Zwicky (1995) für eine derivationelle, G. Miller 
(1991: 95), Sugioka/Lehr (1983) und letztlich auch Bybee (1985: 84ff.) für eine flexivische 
Analyse ein. Das Hauptargument für jene Analyse (mit Ausnahme von Zwicky) ist 
Kategorieänderung57, für diese syntaktische Relevanz und Produktivität. 

Wenn man sich zunächst auf lexikalische Einheiten wie rapid beschränkt, die als 
Modaladverbialien realisiert werden können und dabei das Affix -ly erhalten, dann hat man 
im Prinzip auch hier die Wahl zwischen den beiden oben erläuterten Strategien. Entscheidet 
man sich für eine einzige lexikalische Kategorie (Adjektiv oder "Adjektiv/Adverb"), dann 
kann die -ly-Affigierung als Flexion aufgefaßt werden, die auf eine Untermenge der 
zulässigen syntaktischen Positionen beschränkt ist, ähnlich wie die auf die attributive Position 
eingeschränkte Flexion im Deutschen. Lexikalische Einheiten, die zwar in allen drei 
Positionen vorkommen, jedoch in der adverbialen Position grundsätzlich kein -ly erhalten 
(wie fast), lassen sich dabei als auf idiosynkratische Weise defektive Klassenmitglieder 
behandeln. Bei Paaren wie good/well wiederum bietet sich bei der strengen syntaktisch 
geregelten Korrespondenz eine suppletive Analyse der adverbialen Wortform an (vgl. Bybee 
1985: 84). Für eine Flexionsanalyse könnte sogar auch die Tatsache angeführt werden, daß 
das Komparativaffix -er und das Affix -ly scheinbar dan gleichen Slot besetzen. Rechnet man 
Komparation zur Flexion, ist nach dem Prinzip, daß Flexion und Derivation nicht fusioniert 
werden können, auch die Adverbialbildung der Flexion zuzuordnen. Demnach würde das 
Flexionsparadigma der fraglichen Klasse in der synthetischen Reihe bei der lexikalischen 
Einheit quick die Wortformen quick, quicker, quickest, quickly enthalten, wobei quicker als 
eine hinsichtlich der Differenz zwischen more quick und more quickly in der periphrastischen 
Reihe ambige bzw. synkretische Form zu analysieren wäre (vgl. Zwicky 1995: 524).58  

(2-88) a. This car is more quick/quicker. 
b. We ate more quickly/quicker/*quicklier. 

Bei der "Zwei-Kategorien-Strategie" wiederum bieten sich folgende Alternativen an: 

• Der relevante lexikalische Bereich zeichnet sich durch eine (fast) durchgehende 
lexikalisch-kategorielle Ambiguität aus (ADJ/ADV). Diejenigen Elemente, die im 
Lexikon durch die Kategorie ADV spezifiziert sind, werden adverbial flektiert, d.h. sie 
erhalten - von Ausnahmen abgesehen - ein adverbialindizierendes Flexionsaffix.59 
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• Der relevante lexikalische Bereich zeichnet sich (fast) durchgehend durch eine in 
bestimmten syntaktischen Positionen obligatorische Derivation aus, durch die 
lexikalische Adverbien erzeugt werden.  

Es ist fast überflüssig zu sagen, daß in der linguistischen Gemeinschaft weder die Annahme 
einer durchgehenden lexikalisch-kategoriellen Ambiguität noch die Annahme einer fast 
ausschließlich syntaktisch motivierten Derivation als besonders elegante Analysen gelten. 
Demgegenüber hat die Eine-Kategorie-Strategie mit der Analyse der -ly-Formen als 
grammatische Instanzen zweifellos einige Vorteile, wie auch Zwicky (1995: 532), der 
trotzdem für eine derivationelle Analyse eintritt, bemerkt. Da Zwickys Arbeit zu den 
detailliertesten Auseinandersetzungen mit diesem Problem gehört, möchte ich im folgenden 
kurz auf seine Einwände gegen die Eine-Kategorie-Strategie eingehen.  

Als erstes wäre das Problem dialektaler Variation zu nennen. In bestimmten Dialekten 
des Englischen ist bei den in Frage kommenden lexikalischen Einheiten (so bei rapid und 
quick) die -ly-Affigierung in der Adverbialposition optional. Dies gilt allerdings nur für die 
postverbale Stellung, nicht für die satzinitiale Stellung und die Stellung vor dem Hilfsverb 
bzw. zwischen Hilfsverb und Hauptverb (vgl. (2-89)). Die Verwendung der -ly-Form in den 
letztgenannten Positionen ist in englischen Dialekten durchgängig obligatorisch, mit der 
Konsequenz, daß hier nicht einmal fast, bei dem die -ly-Affigierung auf idiosynkratische 
Weise ausgeschlossen ist, ohne Ungrammatikalität zu verursachen, auftreten kann.  

(2-89) a. We will finish the task rapidly / rapid / quickly / quick / fast.  
b. We will rapidly / *rapid / quickly / *quick / *fast finish the task. 
c. We rapidly / *rapid / quickly / *quick / *fast will finish the task. 
d. Rapidly / *rapid / quickly / *quick / *fast we will finish the task.  

Als weiteren Einwand führt Zwicky die Variation zwischen Formen mit und ohne -ly in Cleft-
Konstruktionen an (vgl. (2-90)).  

(2-90) How the bird sang was beautiful(ly)., It was beautiful(ly) how the bird sang. 

Erstens handle es sich hier nicht um eine kanonische Adverbialposition, sondern um eine 
prädikative Position. Man könnte zwar, wie er meint, dieses Problem in einem 
konstruktionellen Ansatz zur Flexion umgehen, indem die Flexion nicht durch allgemeine 
syntaktische Funktionen, sondern durch sehr spezielle Einzelkonstruktionen, die in der 
Grammatik aufgelistet werden, determiniert wird. Trotzdem bliebe nach seiner Meinung das 
Problem der Optionalität erhalten, da die relevanten Konstruktionen die Anwesenheit eines -
ly-Affixes nur erlauben, nicht jedoch erfordern würden. 

Drittens weist Zwicky auf die semantische Variationsbreite bei -ly-Formen hin: Sie 
können als Köpfe von Modaladverbialien oder Gradadverbialien auftreten, die eine VP 
modifizieren, aber auch als Köpfe von Satzadverbialien. Daneben können sie auch als 
Gradangabe in APs fungieren wie extremely in extremely tall. Als stärkstes Gegenargument 
gegen die Eine-Kategorie-Strategie mit Flexion nennt Zwicky schließlich die Existenz von 
"adverbial-only items" (vgl. (2-91) a.), d.h. die Existenz von lexikalischen Formen, die, 
obgleich sie kein -ly enthalten, nur adverbial verwendet werden können, und dabei im 
Gegensatz zu fast keine Stellungsrestriktionen zeigen (vgl. (2-91) b.). Nach Zwicky handelt 



 251

es sich hier nicht um "Ausnahmen", sondern sehr wohl um "gute" Adverbien im Sinne der 
Prototypentheorie. 

(2-91) a. soon, often 
b. We will soon finish the task. 

Wenn man die Liste der "adverbial-only items" anschaut, begegnet man im Englischen 
ähnlich wie im Deutschen vorzugsweise ganz bestimmten Adverbien, nämlich 
Lokaladverbien und "eigentlichen" Temporaladverbien. Man könnte annehmen, daß diese 
auch im Englischen eine eigene lexikalische Klasse bilden, die außerhalb der 
Anwendungsdomäne "Eine-Kategorie-Strategie" liegt. Die Annahme einer einzigen 
lexikalischen Kategorie, zu deren Realisierungen die attributiv, prädikativ und adverbial 
verwendeten Formen gehören, wurde im Englischen in erster Linie immer durch solche 
lexikalische Elemente motiviert, die (bei adverbialer Verwendung) die Art und Weise, 
allenfalls die Intensität oder den Vollendungsgrad des durch die VP ausgedrückten 
Sachverhalts spezifizieren (wie rapid/rapidly), nicht aber dessen Ort oder Zeitpunkt.60 Auch 
die erwähnte syntaktische Differenz zwischen dem als Modaladverbiale verwendeten fast, 
und dem als Zeitadverbiale erscheinenden soon spricht für deren Zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen lexikalischen Klassen und dafür, daß das Fehlen des Affixes nur im ersten 
Fall als Defektivität aufzufassen sei. In diesem Sinne ist die Existenz von -ly-losen Formen 
für lokale und temporale Bestimmung als indirekte Evidenz für den derivationellen bzw. 
lexematischen Status von Tausenden von -ly-Formen für modale Bestimmung kaum 
akzeptabel.  

Wenn man sich auf "-ly-freundliche" Dialekte und auf den Adjunkttyp Modaladverbiale 
beschränkt, dann ist das Kriterium der syntaktischen Obligatheit weitgehend erfüllt. Die 
syntaktischen Slots, die mit diesem Adjunkttyp verbunden sind, werden mit wenigen 
Ausnahmen obligatorisch markiert: Hierzu gehören (a) die morphotaktisch beschränkten 
Partizipien und lexikalische Formen mit einem nichtadverbialen -ly-Affix, von denen die 
ersten zunehmend und gelegentlich auch die zweiten mit dem adverbialen -ly-Affix 
verbunden werden können (hurriedly, friendlyly) (vgl. Endnote 63); (b) Ausnahmen wie fast 
und eine Handvoll Varianten (easy/easily), die in der -ly-losen Variante auf eine Untergruppe 
der relevanten Slots beschränkt sind. In Zusammenhang mit den Cleft-Konstruktionen ließe 
sich Zwicky entgegensetzen, daß es sich hier jeweils um zwei Konstruktionen handelt, wobei 
die Phrase hinter der Kopula in dem einen Fall als Prädikat und in dem anderen Fall als eine 
genaue Kopie einer Phrase im Nebensatz zu interpretieren ist, also bei Anwesenheit der -ly-
Form in den Sätzen unter (2-90) als Modaladverbiale.61 Schließlich, und das ist der wichtigste 
Punkt, erfüllt die -ly-Affigierung in diesem Bereich eindeutig eine morphosyntaktische 
Funktion par excellence. Selbst wenn man Zwickys Hinweis auf Optionalität als Indiz für 
"schlechte" Flexion wertet, ist der Umkehrschluß nicht korrekt, daß es sich deswegen um 
Derivation handeln muß, bei der systematisch neue lexikalische Einheiten mit einer potentiell 
konventionalisierbaren Semantik erzeugt werden.  

Nun findet im Englischen seit längerem eine Ausbreitung der -ly-Markierung auf alle 
Adverbialtypen statt. Diese Generalisierung hat inzwischen Satzadverbialien weitgehend 
erfaßt. Hierbei dürfte auch die semantisch-pragmatische Uminterpretation von 
Modaladverbialien zu Satzadverbialien eine zumindest verstärkende Rolle gespielt haben.62 
Als Folge dieser Uminterpretation kann auch im Englischen die Ambiguität einer "adverbial" 
verwendeten (und hier explizit mit dem Affix -ly markierten) Form (z.B. naturally) unter 
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bestimmten Inputbedingungen zur Satzambiguität führen. Ich werte diese Uminterpretation - 
wie schon bei den deutschen Daten - als einen Fall von Lexikonerweiterung, bei der die 
semantische Verschiebung systematisch mit der Verschiebung des syntaktischen Potentials 
korreliert. In Zusammenhang mit der "Generalisierung" des -ly-Affixes haben Baayen/Renouf 
(1996: 82ff.) in ihrer Corpusuntersuchung folgendes festgestellt: Der Inputbereich, in dem das 
Affix -ly (bezogen auf "types") am häufigsten anzutreffen ist, besteht zwar aus prädikativ und 
attributiv verwendbaren lexikalischen Formen, also "Adjektiven" im traditionellen Sinne.63 
Daneben wird aber dieses Affix auch an Phrasen (vgl. (2-92) a.) und an lexikalische Formen 
angehängt, die von Hause aus als "Adverbien" gelten und bei denen die -ly-Affigierung nach 
Grammatikweisheit gar nicht möglich ist (vgl. (2-92) b.). Baayen/Renouf bezeichnen dieses 
Phänomen als "affix generalization" im Sinne einer kategoriellen Unterspezifizierung der 
Input-Domäne. Hierzu müßte man eigentlich auch solche rekurrent gebildeten 
Adverbialformen zur Frequenzbestimmung rechnen wie in (2-92) c. und andere vereinzelt 
vorkommende -ly-Bildungen auf nominaler Basis wie in (2-92) d. 

(2-92) a. real-worldly, out-of-breathly, unchanged-to-modestly 
b. abroadly, whyly, onely, oftenly 
c. daily, weekly 
d. purposely, bodily 

Die Generalisierung der Anwendungsdomäne als historischer Prozeß hat den paradoxen 
Nebeneffekt, daß synchron die Produktivität in der nun potentiell größer eingeschätzten 
Anwendungsdomäne als geringer erscheint, als wenn sie auf die Kerndomäne bezogen wird. 
Nun widerspricht dies nicht der Annahme, daß das -ly-Affix die Funktion hat, obligatorisch 
bestimmte Adverbialtypen, die nicht phrasal (präpositional) bzw. sentential konstruiert sind, 
zu markieren. Gerade wegen dieser syntaktischen Determination entwickelt sich die -ly-
Affigierung zunehmend zu einer TARGET-spezifischen Markierung, bei der kategoriell 
unterschiedliche Inputs, darunter auch Phrasen, erlaubt sind.  

2.5.4.2 Die englische -ing-Form 

Die Bildung einer -ing-Form im Englischen ist als eine in kategorieller Hinsicht SOURCE-
spezifische Markierung das Gegenstück zur Bildung einer -ly-Form, die wir als eine TARGET-
spezifische Markierung charakterisiert haben. Während die Ausgangskategorie auf das Verb 
festgelegt ist, kann die -ing-Form selbst systematisch Positionen in einer Reihe 
unterschiedlicher Konstruktionen belegen, d.h. Positionen, die kanonisch durch 
unterschiedliche lexikalische Kategorien besetzt werden. Die mit der -ing-Form verbundene 
Kategorienproblematik wurde ausführlich in Abschnitt 2.3.1 diskutiert. Dort wurde erwähnt, 
daß im Rahmen eines herkömmlichen Ansatzes, in dem Flexion und Derivation als einander 
ausschließende morphologische Operationen aufgefaßt werden, grob unterschieden zwei 
Verfahren zur Behandlung der -ing-Form in Frage kämen:  

• Die -ing-Form wird zum morphologischen Paradigma des Verbs gerechnet und somit 
generell - nicht nur in Hinblick auf die komplexe Flexionsform beim Progressiv - als 
eine grammatische Instanz bzw. "Wortform" des Verbs angesehen. In Fällen, in denen 
sie "adjektivisch" oder "nominal" verwendet wird, gilt dann diese Wortform als Input 
einer kategorieverändernden Derivation. 
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• Für jeden Verbstamm wird parallel eine Flexionsregel angenommen, die die -ing-Form 
für den Progressiv erzeugt, und mehrere kategorieverändernde Derivationsregeln, die -
ing-Formen mit Adjektivstatus und Nomenstatus erzeugen.  

Das erste Verfahren widerspricht dem Prinzip "Derivation vor Flexion" und wird in dieser 
krassen Form auch nicht explizit vertreten. Allerdings kommt das traditionelle Konzept 
"Partizip" der hier zugrundeliegenden linguistischen Idee nahe. Wie wir in Abschnitt 2.3.1 
auch erwähnt haben, unterscheiden sich die in der Literatur tatsächlich vertretenen Ansätze 
u.a. darin, daß im einen Fall nichtlexikalisierte -ing-Formen als adjektivisch und nominal 
"verwendete" Partizipien zu strukturgleichen Adjektiven und Nomina, die lexikalisierte -ing-
Formen darstellen, in Opposition gesetzt werden, während im anderen Fall -ing-Formen in 
APs und NPs unabhängig vom Lexikalisierungsgrad den gleichen Status erhalten wie simplexe 
Adjektive und Nomina. Mit anderen Worten: im zweiten Ansatz würde inquiring in (2-93) 
einfach aufgrund der Tatsache, daß es die pränominale Position in einer NP einnimmt, 
genauso den Status eines Adjektivs erhalten wie (a) insulting in (2-94) a. und (in einer Lesart) 
auch in (2-94) b., das - im Gegensatz zu inquiring in (2-93) - einen typischen 
Adjektivmodifikator wie very erhalten kann, und wie (b) calculating in (2-95), dessen 
Semantik hier - im Gegensatz auch zu insulting in (2-94) - nicht aufgrund einer der 
Verblesarten ableitbar ist64. Im ersten Ansatz hingegen wäre zu erwarten, daß inquiring als 
"adjektivisch verwendetes Partizip" und calculating als "Adjektiv" eingestuft wird65; bei dem 
usualisierten und semantisch transparenten insulting könnte man vermutlich mit beiden 
Analysen rechnen.  

(2-93) This reply invariably operated like a rumour of cholera. The inquiring farmer would 
edge away and shake his head dubiously. (CORP-ECI-TH) 

(2-94) a. "What is this intrusion -- and this insulting message?" she asked , holding up the 
slip of paper. (CORP-ECI-SH) 

b. My son here" -- indicating a powerful young man, with a heavy, sullen face, in the 
corner of the sitting-room -- "is of one mind with me that Mr. McPherson's 
attentions to Maud were insulting. (CORP-ECI-SH) 

(2-95) This country was governed by a cold and calculating dictator. 

Wie ist aber dieser Unterschied zwischen einem "adjektivisch verwendeten Partizip" und 
einem "Adjektiv" in dem vorliegenden Fall zu interpretieren? Bedeutet dies, daß ein 
"adjektivisch verwendetes Partizip" immer noch die lexikalische Kategorie VERB hat, wobei 
in der Grammatik festgehalten wird, daß APs unter besonderer Berücksichtigung von 
Partizipien auch einen verbalen Kopf haben können? Oder handelt es sich um eine Art 
"syntaktischer Derivation", bei der die lexikalische Kategorie geändert wird, ohne daß dabei 
neue lexikalische Einheiten erzeugt werden? Können phonologisch identische -ing-Formen, 
die sowohl als "adjektivisch verwendete Partizipien" als auch als "lexikalische Adjektive" 
analysiert werden, die Quelle für Satzambiguität darstellen?  

Wenn man den Bestand an -ing-Formen anhand von Wörterbüchern und Corpora 
durchforstet, kristallisieren sich vier grobe Gruppen heraus.66 Die erste sehr kleine Gruppe 
beinhaltet -ing-Formen, für die kein korrespondierendes finites Verbparadigma existiert und 
die schon aus diesem Grund als Adjektive kategorisiert werden (vgl. (2-96)).67 In einer 
zweiten Gruppe finden sich -ing-Formen auf der Basis von intransitiven lexikalischen 
Einheiten (einschließlich den intransitiven Mitgliedern von Transitivitätsalternationen), die 
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den aspektuellen Typ STATE oder ACTIVITY haben (vgl. (2-97)). In der pränominalen Position 
scheinen sie nur dann aufzutreten, wenn sie nicht durch präpositionale Adjunkte bzw. 
periphere Angaben erweitert sind, worin sie sich allerdings nicht von simplexen Adjektiven 
unterscheiden. Bei denjenigen unter ihnen, die auf der Basis eines ACTIVITY-Verbs erzeugt 
werden, läßt sich die attributiv konstruierte -ing-Form als Bezug auf eine aktuelle dynamische 
Instanz des betreffenden Sachverhalts - und nicht nur als eine dispositionelle Eigenschaft des 
modifizierten Nomens - interpretieren.68 Eine Modifizierung durch very ist - ähnlich wie bei 
"klassifizierenden Adjektiven" - nicht möglich, sondern nur eine Modifizierung durch 
Modaladverbialien wie rapidly usw. (vgl. rapidly rising...).  

(2-96) cunning ('showing or made with ingenuity, sly'), scathing ('bitterly severe, harmful, 
injurious'), excruciating ('extremely painful, causing intense suffering') 

(2-97) existing, bleeding, rising, converging, retreating, increasing, surrounding, quivering, 
dancing  

Bei den Verben der dritten, signifikant großen Gruppe handelt es sich um Mitglieder einer 
Klasse, die von Levin "Amuse-Type Psych-Verbs" genannt worden sind und die an einer 
Impersonal Object Alternation69 partizipieren. In der transitiven Variante wird der STIMULUS 
als Subjekt und der affizierte belebte EXPERIENCER als Objekt konstruiert. Die intransitive 
Variante signalisiert, daß kein spezifischer Referent als affiziert gemeint ist und daß der 
fragliche Sachverhalt habituell durchgeführt wird und so als eine dispositionelle Eigenschaft 
des Subjekts zu verstehen ist:  

(2-98) That movie always shocks. 

Eine -ing-Form von solchen Verben erbt bei attributiver Verwendung in der pränominalen 
Position, in der sie ja objektlos erscheint, naturgemäß diese Interpretation. Formen wie 
amazing, amusing usw. (vgl. (2-99)) haben ferner eine deutliche kausative Komponente, d.h. 
sie drücken jeweils aus, daß das modifizierte Nomen die (potentielle) Eigenschaft besitzt, 
einen bestimmten psychischen Zustand bei jedermann hervorrufen zu können.  

(2-99) a. amazing ('causing great surprise'), amusing ('causing laughter, humorously 
entertaining'), annoying ('causing annoyance'), appealing ('evoking or attracting 
interest, desire...'), astonishing ('causing astonishment'), boring ('causing 
boredom'), confusing ('causing or tending to cause confusion'), depressing 
('serving to depress, inducing a state of depression'), disgusting ('causing disgust'), 
disquieting ('causing anxiety or uneasiness'), diverting ('serving to divert'), 
dizzying ('making or tending to make one dizzy'), exciting ('producing 
excitement'), insulting ('giving or causing insult'), shocking ('causing intense 
surprise, disgust...'), irritating ('causing irritation'), startling ('creating sudden 
alarm, surprise...'), thrilling ('producing excitement') 

b. absorbing, arresting, bewildering, bewitching, charming, challenging, 
convincing, disturbing, enchanting, engaging, entertaining, entrancing, 
fascinating, interesting, pleasing, ravishing, staggering, upsetting70 

Die Regelmäßigkeit von Wörterbuchparaphrasen, die häufig nach dem Muster 
'causing/evoking/creating/producing... x (Nominalisierung)' aufgebaut sind,71 macht diese 
kausative Komponente deutlich:  
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(2-100) α VERB, Ø OBJECT; GENERAL DISPOSITION: SUBJECT  α VERB+ing = CAUSE 
NOMINALIZATION (α VERB); GENERAL DISPOSITION: MODIFIED NOUN 

Umgekehrt kann man sagen, daß evaluative Attribute in diesem Wortfeld, die ein 
physikalisches Objekt oder eine Situation gemäß dem psychischen Zustand, den sie 
hervorrufen können, charakterisieren, zu einem großen Teil als -ing-Formen konstruiert 
werden.72 Wie verhält es sich mit -ing-Formen dieses Typs in der Prädikatsposition? Nach 
Quirk et al. (1972: 244) z.B. sei der Status einer -ing-Form in Abwesenheit eines expliziten 
grammatischen Indikators wie z.B. der von insulting in Satz (2-101) c. "undeterminiert", und 
zwar sowohl im Verhältnis zu Satz (2-101) a., in dem insulting aufgrund des Objekts (me) die 
Kategorie Verb erhält, als auch im Verhältnis zu Satz (2-101) b., in dem es aufgrund von very 
als Adjektiv identifiziert werden kann.73 Allerdings vermerken sie, daß ein Satz wie (2-101) c. 
zwei Interpretationen haben kann, die mit einer "adjektivischen", nämlich dispositionellen, 
und einer "verbalen", nämlich aktuellen Interpretation der -ing-Form korreliert.  

(2-101) a. John is insulting me. 
b. John is very insulting. 
c. John is insulting. 

Nun leitet sich die semantische Distinktion zwischen dispositioneller und aktueller Lesart 
nicht, wie man eventuell annehmen könnte, direkt von der Klassensemantik von Adjektiven 
und Verben ab. Lexikalische Einheiten der Klasse "Amuse-Type Psych-Verbs" können auch 
bei einer Realisierung als finite Verbform, so im Präsens ohne Anwesenheit eines Objekts, 
eine dispositionelle Interpretation haben (vgl. (2-98) oben). Umgekehrt können bestimmte 
attributiv verwendete -ing-Formen auf der Basis von ACTIVITY-Verben sehr wohl eine 
nichtdispositionelle Interpretation haben. Die von Quirk et al. anvisierte Zuordnung einer 
dispositionellen Interpretation zur Kategorie Adjektiv und einer aktuellen Interpretation zur 
Kategorie Verb in Fällen wie (2-101) c. basiert zum einen auf der Semantik des Progressivs 
und zum anderen auf der dispositionellen Implikation einer objektlosen Verwendung, die für 
insulting und die anderen -ing-Formen unter (2-99) in der attributiven Position zwingend ist. 
Mit anderen Worten, die zwei Interpretationen, die insulting in der Struktur "is X" als 
Komponente einer komplexen Flexionsform oder als Komponente einer askriptiven74 
Konstruktion einnimmt, korreliert nicht mit zwei entsprechenden Interpretationen von 
insulting in der attributiven Konstruktion. Spiegelbildlich hierzu ist bei dancing etwa die in 
der attributiven Position gegebene Distinktion zwischen dispositioneller und aktueller 
Interpretation (vgl. a dancing person) in der prädikativen Position neutralisiert: Bei einem 
Satz wie He is dancing. können wir nur eine progressive Analyse haben. Nehmen wir nun an, 
daß man die oben erwähnte Unterscheidung zwischen "adjektivisch verwendeten Partizipien" 
und "Adjektiven" (auch) durch die Verteilung der dispositionellen und aktuellen 
Interpretationen begründen wollte: Als "adjektivisch verwendete Partizipien" würden z.B. 
diejenigen -ing-Formen gelten, die im Sinne von Quirk et al. auch in der attributiven Position 
eine "verbale" (also aktuelle) Interpretation haben. In diesem Fall findet man aber - wegen der 
erwähnten Neutralisierung - für den insulting-Typ keine einzige Umgebung, in der ein 
"adjektivisch verwendetes Partizip" und ein phonologisch identisches "Adjektiv" in 
unmittelbarer Opposition stehen würden. Aus diesem Grunde können sie nicht einmal einem 
Ambiguitätstest unterzogen werden. 

Schließlich kommen wir zu der vierten Gruppe von -ing-Formen, die unter (2-102) 
illustriert werden: 
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(2-102) burning ('urgent or crucial', vgl. a burning question), calculating ('shrewd, cautious', 
vgl. a wise and calculating lawyer; 'selfishly scheming', vgl. a cold and calculating 
dictator), grasping ('greedy, avaricious', vgl. a sly, grasping man), discriminating 
('having excellent taste or judgment', vgl. a discriminating interior designer), 
intending ('prospective', vgl. intending surgeons), haunting ('remaining in the 
consciousness; not quickly forgotten', vgl. haunting music), dashing ('energetic and 
spirited, lively', vgl. a dashing hero; 'elegant and gallant', vgl. a dashing young 
cavalry officer) 

Bei dieser Gruppe haben die -ing-Formen zwar korrespondierende finite Paradigmen, in der 
hier relevanten Lesart sind sie intuitiv gesehen jedoch nicht mehr (vollständig) von den 
Lesarten ableitbar, die bei einer finiten Realisierung aktiviert werden können.75 Eine 
wesentliche Quelle für Bedeutungserweiterungen sind dabei metaphorische Übertragungen, 
die erst auf der Ebene der "fertigen" -ing-Formen stattfinden und als solche allmählich 
erstarren. Metaphorische und nichtmetaphorische Varianten kommen bei zugrundeliegenden 
intransitiven Verben erwartungsgemäß in der gleichen Umgebung vor und lassen sich - wie 
Wortformen von simplexen lexikalischen Formen - nach Ambiguität testen. Der Satz unter (2-
103) hat eindeutig einen zeugmatischen Effekt und weist damit auf die Ambiguität von 
burning hin. Erst in einem solchen Fall macht es nach meiner Meinung Sinn, eine potentielle 
Ambiguität zwischen einem "adjektivisch verwendeten Partizip", das systematisch mit 
entsprechenden finiten Formen korrespondiert, und einem "Adjektiv", das, zumindest in 
semantischer Hinsicht, nicht kompositionell strukturiert ist, anzunehmen. 

(2-103) ☺Bill Clinton met people with burning houses and burning questions. 

Die semantische Erweiterung und Konventionalisierung nimmt häufig ihren Ausgang bei der 
dispositionellen Lesart einer -ing-Form, die durch das Fehlen obligatorischer 
Objektergänzungen bzw. PP-Ergänzungen auch außerhalb der lexikalischen Klasse der oben 
erörterten Psychoverben aktiviert wird. Da die regulär ableitbare dispositionelle Lesart und 
die hieraus entstandene konventionalisierte Lesart oft sortale Differenzen zeigen, kommt als 
Ambiguitätstest auch hier, wie bei sortenüberspringenden metaphorischen Erweiterungen, 
häufig nur der auf Zeugma testende Koordinationstest in Frage, und nicht der Lakoffsche 
"Identitätstest" (Kreuzinterpretationstest), der ja lesartenneutrale lexikalische Umgebungen 
erfordert. Demnach besteht eine Ambiguität zwischen den beiden Lesarten von discriminating 
('differentiating'/'unterscheidend' und 'having excellent taste or judgment'/'einen feinen 
Geschmack oder gutes Urteilsvermögen habend'), wie der folgende zeugmatisch wirkende 
Satz zeigt:76  

(2-104) ☺I don't like discriminating analyses and designers.  

Der Prozeß, der in den Fällen unter (2-102) zur Etablierung neuer lexikalischer Einheiten mit 
der Kategorie Adjektiv führt, ist kein morphologischer Wortbildungsprozeß im üblichen 
Sinne, der aus Konkatenation von lexikalischen Elementen und einer parallelen semantischen 
Komposition besteht und so mit der Bildung von -ness- oder -ity-Nomina vergleichbar wäre, 
die von ihrem ersten Auftreten an kategoriell veränderte neue lexikalische Einheiten 
repräsentieren. Vielmehr handelt es sich hier um einen (längerfristigen) lexikalischen Prozeß 
bei den komplexen Formen selbst, der mit der Entstehung konventionalisierter Polysemie bei 
simplexen lexikalischen Formen vergleichbar ist. Es liegt hier erneut ein Fall vor, in dem es 
sich als sinnvoll erweist, denjenigen Aspekt von Morphologie, der sich mit wortinternen 
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Regularitäten der Form beschäftigt, von demjenigen Aspekt zu trennen, der syntaktische und 
semantische Regularitäten dabei in einem funktionalen Zusammenhang untersucht (vgl. S. 
230). In formaler Hinsicht wird meiner Ansicht nach im Rahmen einer einzigen 
morphologischen Operation produktiv eine kategoriell variable -ing-Form erzeugt. Es 
erscheint mir wenig adäquat, von mehreren identischen konkatenativen Operationen 
auszugehen, die unabhängig voneinander in unterschiedlichen Regeln (Flexions- und 
Derivationsregeln) in unterschiedlichen Teilen der Grammatik involviert sind. Es ist das 
Resultat einer einzigen SOURCE-spezifischen morphologischen Operation, das systematisch in 
einer Reihe Konstruktionen vorkommt (vgl. Zwicky 1995: 531), darunter in einer flexivischen 
Konstruktion, in der es aufgrund seiner Struktur morphosyntaktisch relevante Informationen 
trägt (PROGRESSIV als ASPEKT-Wert), und in Konstruktionen, in denen seine interne Struktur 
keine Informationen für die Morphosyntax liefert und den potentiellen Ausgang für einen 
Konventionalisierungsprozeß bildet, dessen Ausgang eine neue kategoriespezifische 
lexikalische Einheit ist. In diesem Sinne stellt die Bildung der -ing-Form einen weiteren 
Beleg für die systematische Überschneidung formaler Mittel für morphosyntaktische 
Situierung und Lexikonerweiterung dar. Ich vertrete ferner die Auffassung, daß die 
kategoriell unterspezifizierte -ing-Form zum regulären Formbestand des Verbs gehört: Sie ist 
eine grammatische Form bzw. "Wortform" des Verbs, ohne exklusiv in das entlang von 
morphosyntaktischen Kategorien organisierte Flexionsparadigma eingebunden, also eine 
Wortform im Sinne von Flexionsform, zu sein. Bei den oben diskutierten Ambiguitätsfällen 
besteht somit eine Ambiguität zwischen einer Wortform des Verbs und einer Wortform des 
Adjektivs. Zugleich handelt es sich hier um eine Instanz eines Ambiguitätstyps, den ich 
kompositionelle Ambiguität nenne. Kompositionelle Ambiguität ist das Ergebnis von 
Konventionalisierungsprozessen: Dabei verfügt von zwei hinsichtlich morphologischer 
Struktur identischen Sequenzen nur die eine über eine kompositionelle Semantik, während die 
andere infolge von Konventionalisierung auf eine nicht mehr kompositionell interpretierbare 
Semantik festgelegt ist.  

2.5.5 Kompositionelle Ambiguität 

Kompositionelle Ambiguität ist bei den "past-participle"-Formen im Englischen und 
überhaupt bei ergativisch funktionierenden infiniten Formen77 in den Sprachen der Welt noch 
stärker ausgeprägt als bei den im letzten Abschnitt behandelten Fällen.78 Dies mag folgende 
Gründe haben: Eine solche infinite Form drückt bei Verben mit einer telischen Komponente 
den resultierenden Zustand als Eigenschaft des affizierten Themas aus. Möglicherweise sind 
resultierende Zustände für eine Konventionalisierung generell anfälliger als habituelle 
Handlungen, so daß sie leichter als eine von der Situation, die bei korrespondierenden finiten 
Realisierungen zum Ausdruck gebracht wird, losgelöste Eigenschaft konzipiert werden. Vor 
allem aber unterscheidet sich die syntaktische Konstruktion, die als Einstiegsstelle für 
Konventionalisierungen dient, auch bei transitiven Verben in der Regel nicht von der 
Konstruktion, in der die kompositionell zu interpretierende Form in der Mehrheit der Fälle 
vorkommt, was sicherlich eine günstige Bedingung für kontextbedingte Uminterpretationen 
und metaphorische Übertragungen darstellt. Bei einer auf der Basis von transitiven Verben 
gebildeten "aktivischen" -ing-Form ist es nur unter bestimmten Bedingungen möglich, daß 
das zweite Argument unrealisiert bleibt, nämlich dann, wenn eine entsprechende 
Transitivitätsalternation schon bei den finiten Realisierungen angelegt ist (wie bei den 
Psychoverben des Typs amuse) oder wenn das erste Argument unbelebt ist, was eine höhere 
Zugänglichkeit zu einer objektlosen dispositionellen Interpretation garantiert. So wird etwa 
limiting teachers von Muttersprachlern - im Gegensatz zu limiting factors usw. - meistens 
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wegen Uninterpretierbarkeit als unakzeptabel abgelehnt, ebenso wearing men (vgl. men 
wearing blue shoes) oder breaking children (vgl. children breaking the window). Bei der 
"passivischen" "past-participle"-Form, die in attributiver Verwendung das THEMA-Argument 
modifiziert, gibt es keine entsprechende Restriktion, die mit der Ungebundenheit und damit 
Uninterpretierbarkeit eines Arguments zusammenhängen würde. Daher ist eine 
kompositionell zu interpretierende Form hier syntaktisch vielfach nicht von einer mit ihr 
phonologisch identischen nicht kompositionell zu interpretierenden Form zu unterscheiden.79 
Man vergleiche hierzu worn als Modifikator für boots und in der metaphorischen Lesart 
'müde, abgespannt' in (2-105) a. und b. und den analogen Test mit einem zeugmatischen 
Resultat in (2-105) c.80  

(2-105) a. With his collar turned up, his shiny, seedy coat, his red cravat, and his worn 
boots, he was a perfect sample of the class. 

b. It was not Holmes's nature to take an aimless holiday, and something about his 
pale, worn face told me that his nerves were at their highest tension. 

c. ☺I was astonished by his worn face and dress. 

Kompositionelle Ambiguität ist auch beim deutschen Partizip Perfekt ausgeprägt und stellt 
somit die Quelle für einen nicht unerheblichen Teil von Ambiguitätswitzen von der unter (2-
106) illustrierten Art dar: 

(2-106) Der Chef rüttelt seinen Angestellten wach und schreit: 
"Mensch! Wissen Sie, was Sie sind?" 
"Ja!" antwortet der Angestellte prompt. "Ein aufgeweckter Mitarbeiter!" (WITZ1, S. 
22) 

Die beiden Analysen dieser Form (grammatische Instanz einer verbalen lexikalischen Einheit 
und einer lexikalischen Einheit der Kategorie Adjektiv/Adverb) korrelieren in der 
prädikativen Position mit einer konstruktionellen Differenz zwischen einer aktivischen 
Konstruktion in periphrastischen TEMPUS-Kategorien (bei intransitiven Verben) bzw. einer 
passivischen Konstruktion (Zustandspassiv bei transitiven Verben) auf der einen Seite und 
einer askriptiven Konstruktion mit einer Kopula auf der anderen Seite. In der attributiven 
Konstruktion korrelieren sie nicht mit einer strukturellen/konstruktionellen Ambiguität und 
können, insofern sie identische oder überlappende Selektionsbeschränkungen haben (wie 
aufgeweckt in (2-106) und ausgefallen in (2-107)), direkt für Satzambiguität verantwortlich 
sein. Meine Corpusrecherchen81 haben folgendes ergeben: In einem Teil der Belege für 
ausgefallen mit den beiden hier relevanten Interpretationen können diese zwar schon 
innerhalb der Phrase durch ein distinktives Merkmal identifiziert werden (vgl. das am Freitag 
ausgefallene Bundesligaspiel; vgl. Endnote 79). In manchen Belegen erlauben allerdings auch 
die Modifikatoren eines attributiv verwendeten ausgefallen zwei Interpretationen (vgl. ein 
ganz ausgefallener Bus82). In einem anderen Teil der Belege können lexikalische 
Kookkurrenzrestriktionen oder Kollokationen die intendierte Interpretation schon innerhalb 
des Satzes verdeutlichen. In nicht wenigen Belegen ist jedoch innerhalb des Satzes und ohne 
Informationen aus dem gesamten Text keine eindeutige Disambiguierung möglich, so etwa in 
(2-107) a. und b. Auch in (2-107) d. dürfte die tatsächlich intendierte Interpretation ('Pumpe, 
die ausgefallen ist') nur aufgrund von Allgemeinwissen zu favorisieren sein, ohne daß man 
die andere eindeutig ausschließen könnte. Die Form ausgefallen besteht alle Ambiguitätstests; 
die semantische Differenz zwischen der konventionalisierten und der 
nichtkonventionalisierten Lesart ist relevant für die Interpretation von Wahrheitsbedingungen 
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und kann auch nicht aus pragmatischen Gründen in bestimmten Kontexten aufgehoben 
werden. Man beachte in (2-107) c. die zwei potentiellen Fortsetzungen des ersten Teilsatzes 
von (2-107) b., die in einem Negationsverhältnis zueinander stehen und dabei jeweils nur eine 
Interpretation haben können. 

(2-107) a. Viel gibt es nicht für die ausgefallene Besetzung. (CORP-FR) 
b. Dieser Produktion folgt jetzt wieder eine ausgefallene Komödie nach, die von 

Schwarzwaldklinik-Regisseur Hans- Jürgen Tögel mit den beiden Schauspielern 
Horst Bollmann und Wolfgang Preiss in Szene gesetzt wurde: Fröhliche 
Erbschaft. (CORP-FR) 

c. Dieser Produktion folgt jetzt wieder eine ausgefallene Komödie nach,  
(1) die diesmal wirklich nicht besonders ausgefallen ausfiel. 
(2) die diesmal wirklich ganz besonders ausgefallen ausfiel. 

d. Auf die Frage, warum die Öffentlichkeit nicht schon früher von der ausgefallenen 
Umwälzpumpe als mögliche Störfallursache erfahren habe, sagte Sprecher 
Jend:... (CORP-FR) 

Schließlich wäre noch zu erwähnen, daß kompositionelle Ambiguität, die am ehesten bei 
wortübergreifenden idiomatischen Ausdrücken bekannt ist, auf allen Komplexitätsebenen 
vertreten ist und wortintern nicht nur bei der Verbindung von "Inhaltswörtern" miteinander 
(also bei Komposita) oder bei der Verbindung von "Inhaltswörtern" mit grammatischen 
Elementen (also wie bei den bisher besprochenen Partizipien), sondern auch bei der 
Verbindung von grammatischen Elementen vorkommt: 

(2-108) a. wortübergreifend (phrasale Idiome) 
b. wortintern, komplexe Struktur: i)  "Inhaltswort" + Inhaltswort (Komposita) 

                              ii)  "Inhaltswort" + grammatisches Element 
                              iii) grammatisches Element +  

grammatisches Element (Affixgruppen...) 

Unter (2-109) sehen wir Beispiele für wortübergreifende kompositionelle Ambiguität vom 
Umfang einer VP bzw. NP ((2-109) a. und b.) und für wortinterne kompositionelle Ambiguität 
bei Komposita ((2-109) c.) und bei Partizipformen ((2-109) d.). Die mehrfach 
interpretierbaren Sätze unter (2-110) zeigen, daß die kompositionelle Ambiguität zwischen 
einer idiomatisch und einer kompositionell zu interpretierenden VP ohne Blockierung der 
letzteren als Satzambiguität erhalten bleiben kann. Kompositionelle Ambiguität bei Affixen 
wird weiter unten durch Daten aus dem Ungarischen (vgl. (2-113) illustriert.  

(2-109) a. ins Gras beißen, den Braten riechen, sich ins gemachte Bett legen, sich in die 
Nesseln setzen, sich ins warme Nest setzen; spill the beans, let the cat out of the 
bag 

b. ein großes Tier; a red herring, an old hand, a wet blanket 
c. Saftladen, Bohnenstange, Eselsohr, Pillendreher, Löwenzahn, Rattenschwanz, 

Affentheater, Hundeloch, Katzensprung, Katzenmusik, Katzenwäsche, 
Gänsemarsch, Tapetenwechsel  

d. ausgefallen, aufgeweckt, aufgeblasen 
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(2-110) a. Peter riecht den Braten.  
b. Das ist ein Saftladen. 

Kompositionelle Ambiguität ist in vielerlei Hinsicht nicht koexistent mit Idiomatizität im 
Sinne von "listedness" und charakterisiert nur eine Untermenge von morphologisch 
komplexen "festen Ausdrücken", die im Lexikon als Ganzes gespeichert sein dürften/sollten. 
Bei kompositioneller Ambiguität spielt Konventionalisierung nur aus der 
Dekodierungsperspektive eine Rolle; d.h. es kommt hier wirklich nur darauf an, ob sich 
reguläre semantische Kompositionsregeln finden lassen, mit Hilfe derer auf der Basis der 
konventionalisierten Lesarten der Konstituenten diejenige spezifische Gesamtbedeutung 
erzeugt werden kann, die der komplexe Ausdruck rekurrent in verschiedenen Kontexten 
erhält. Es gibt sogenannte "feste Ausdrücke", die für den Hörer zwar transparent sind, aus 
Produktionsperspektive jedoch als konventionalisierte Einheiten des Lexikons gelten. Sie 
stellen von mehreren alternativen Ausdrücken meist den statistisch häufigsten dar und 
entsprechen damit, wie Pawley (1996) schreibt, der präferierten Art und Weise, wie 
Muttersprachler ein Standardkonzept der Sprachgemeinschaft ausdrücken würden. 
Konventionalisierte Ausdrücke dieser Art sind naturgemäß nicht kompositionell ambig. 
Außerdem betrachte ich auch solche ambigen Ausdrücke mit einer komplexen Struktur nicht 
als kompositionell ambig, bei denen die Ambiguität auf die normale lexikalische Ambiguität 
der einzelnen Konstituenten oder auf alternative Kompositionsregeln zurückgeht.  

In der Phraseologieforschung wird wiederholt der Punkt thematisiert (vgl. Burger 1973; 
Gibbs 1990), daß die Bedeutung von phrasalen Idiomen wie denjenigen unter (2-109) a. sehr 
wohl dekomponierbar sei und semantische Nichtkompositionalität nur in Hinblick auf die 
"wortwörtliche" Bedeutung der Komponenten vorliege. In kognitiven und 
psycholinguistischen Ansätzen versucht man zu zeigen, daß bei der metaphorischen 
Übertragung einer Situation von einer konzeptuellen Domäne in eine andere auf der Basis von 
komplexen metaphorischen Modellen Lakoffschen Stils die semantische Struktur der 
Ausgangsdomäne zumindest teilweise erhalten bleibt (vgl. Gibbs ibid.). Entsprechend hat 
Burger schon 1973 für das Deutsche zu zeigen versucht, daß man zwischen den Konstituenten 
der "wortwörtlichen" Bedeutung und den Konstituenten der Paraphrasen der figurativen 
Bedeutung direkte Relationen folgender Art etablieren kann: sich setzen: sich hineingeben, 
ins Nest: in bestimmte Lebensumstände, warm: die angenehm sind (vgl. 1973: 16). Es wäre 
jedoch m.E., und auch nach Burger, kontraintuitiv anzunehmen, daß deswegen Nest eine 
vollwertige lexikalisierte Lesart 'Lebensumstand' hätte, oder - entsprechend den Idiomen (2-
109) a. - Braten, bean und cat eine Lesart 'Geheimnis' hätten. Nach Weinreich (1969) wird 
zwar immer wieder zur Sprache gebracht, daß Idiome als "freie Ausdrücke" analysiert werden 
können, falls der Linguist bereit ist, die bei der idiomatischen Gesamtlesart aktivierten 
Interpretationen der Konstituenten als kontextuell konditionierte Lesarten anzuerkennen. Bei 
der Koordination von idiomatischen und nichtidiomatischen Ausdrücken entsteht meist ein 
zeugmatischer Effekt (vgl. (2-111), was zeigt, daß es sich hierbei nicht um normale 
kontextuelle Modulation handeln kann.  

(2-111) ☺Oder loslaufen und seinem Lieblingswirt erst den Kopf und dann die Bierleitung 
waschen.83  

Ich nehme allerdings auch nicht an, daß Idiome zur Etablierung von lexikalisch etablierten 
Lesarten führen, auch wenn die Grenzziehung zwischen frei vorkommenden und nur in 
idiomatischen Kontexten vorkommenden Interpretationen wegen der Variabilität und 
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Erweiterbarkeit von idiomatischen Ausdrücken nicht einfach und nur technisch (d.h. 
willkürlich) festlegbar ist. In diesem Sinne lassen sich die figurativen bzw. erweiterten 
Bedeutungen unter (2-109) a. nicht aufgrund entsprechender Lesarten generieren.  

Bei kompositioneller Ambiguität müssen nicht alle Komponenten der 
nichtkompositionellen Variante opak sein: Auch blackbird betrachte ich als eine Instanz von 
kompositioneller Ambiguität, obwohl sich hier die nichtkompositionelle Variante ('Amsel') 
nur durch ein "impure tally" in der Cruseschen Terminologie (vgl. 1986: 33) von der 
kompositionellen Variante ('schwarzer Vogel') unterscheidet. Kompositionelle Ambiguität 
muß sich nicht auf alle Konstruktionen erstrecken, aber mindestens auf eine: So gesehen ist 
kick the bucket kompositionell ambig in Hinblick auf die Aktivkonstruktion, da im Passiv nur 
eine "wortwörtliche" Interpretation möglich ist, während an jmdm. einen Narren fressen 
überhaupt nicht ambig ist (man beachte die Präposition an) (vgl. Burger 1973: 18). Daß 
idiomatisch zu interpretierende Ausdrücke, die die Grenze des phonologischen Wortes 
übersteigen, trotz diverser Einschränkungen im Verhältnis zu "freien Ausdrücken" weiterhin 
eine syntaktische Struktur haben und Regularitäten der Syntax unterliegen, ist trivial. Dies ist 
meines Erachtens nicht prinzipiell anders innerhalb des phonologischen Wortes. Aus einer 
nichtkompositionellen Bedeutung folgt keineswegs automatisch die Unmöglichkeit einer 
morphologischen Segmentierung oder die Blockierung morphophonologischer / 
morphotaktischer Eigenschaften, die die Konstituenten in ihren regulären Lesarten haben. 
Kurz: die semantische Differenz zwischen kompositioneller und nichtkompositioneller 
Interpretation muß nicht mit einer entsprechenden formal-morphologischen Differenz 
korrelieren.  

Es wäre auch noch zu erwähnen, daß nichtendozentrische Komposita mit einer 
figurativen Bedeutung, darunter Bahuvrihi-Komposita, im Deutschen vielfach nicht 
kompositionell ambig sind: Dies liegt zum einen daran, daß die metonymische Übertragung 
der Komposition vorgeordnet ist. Da hier das Vorderglied semantisch die metonymische 
Lesart modifiziert, fällt eine kompositionelle Lesart des öfteren wegen semantischer 
Inkompatibilität weg (Einfaltspinsel, Faulpelz, Geizhals). In anderen Fällen wäre die 
kompositionelle Interpretation schlicht und einfach nicht als Kompositum, sondern als 
Adjektiv-Nomen-Verbindung konstruiert (Blaubart als blauer Bart, Langfinger als langer 
Finger, Langbein als langes Bein usw.). Kompositionelle Ambiguität ist auch in diesem 
Bereich am ehesten dann zu erwarten, wenn schon bestehende Komposita als Ganzes 
metaphorisch übertragen werden, so z.B. in den folgenden Fällen (vgl. KÜPPER). 

(2-112) Briefkasten ('breiter Mund'), Geigenkasten ('große Schuhe'), Glühbirne ('rote 
Trinkernase'), Drahtkommode ('Klavier'), Proletariersekt ('Mineralwasser'), 
Räuberpistole ('Lüge') 

Kompositionelle Ambiguität bei Affixen ist ein relativ verbreitetes Phänomen bei Sprachen 
mit reicher Morphologie und macht sich in Form von unterschiedlichen Affixlisten in 
Grammatiken bemerkbar. Die Affixlisten variieren je nachdem, ob konventionalisierte 
Affixverbindungen als eigenständige Affixe geführt werden, und wenn ja, welche von ihnen 
einen solchen Status erhält. Das im modernen Ungarischen häufigste Iterativaffix (-gat/-get) 
ist historisch gesehen eine konventionalisierte Verbindung eines Iterativaffixes (-g) und eines 
Kausativaffixes (-at/-et): 
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(2-113) Kompositionelle Ambiguität bei Affixen:  
ung. -gat/-get (ITERATIV) vs. -g (ITERATIV) +-at (KAUSATIV) 
a. varr ('nähen') - varro-gat ('nähen mit Unterbrechungen'), fut ('laufen') - futo-gat 

('laufen mit Unterbrechungen') 
b. mozo-g ('sich bewegen') - moz-g-at ('bewegen') - moz-d-ul ('eine Bewegung 

machen') - moz-d-ít ('einmal bewegen'),  
foro-g ('sich drehen') - for-g-at ('drehen') - for-d-ul ('eine Umdrehung machen') - 
for-d-ít ('einmal [um]drehen') 

c. szipo-g/szipo-gat ('schnüffeln'), pissze-g/pissze-g-et ('zischeln'); táto-g/táto-gat 
('(den Mund) wiederholt weit aufsperren'), fintoro-g/fintor-g-at ('Gesichter 
schneiden') 

d. Meglepetésében    csak tátogott      /  tátogatott / 
in seiner Verwunderung  nur   s.o.(3.SG.PRT.SBJK) /  s.o.(3.SG.PRT.SBJK) 
tátogatta        a    száját. 
s.o.(3.SG.PRT.OBJK)  DEF  Mund (POSS.3.SG.AKK) 
'Er/Sie klappte den Mund vor Verwunderung auf und zu, d.h. er stand vor 
Verwunderung mit offenem Mund da.' (Alle drei Konstruktionen können sowohl 
"wortwörtlich" (z.B. bei Tieren) als auch mit metaphorischer Färbung verwendet 
werden.) 

Als konventionalisiertes Affix hat -gat keinen kausativierenden oder transitivierenden Effekt 
und bewirkt lediglich, daß die Gesamtsituation als eine Wiederholung von Einzelsituationen 
konzipiert wird. Bei einer Reihe von Verben (vgl. (2-113) a.) kommt nur diese Analyse in 
Frage. Daneben verfügt das Ungarische heute noch über ein Iterativaffix -g, das zwar nur bei 
bestimmten lexikalischen Klassen (z.B. Bewegungsverben) auftritt, dort jedoch durchaus 
transparent ist und des öfteren in Opposition zu einem Momentanaffix (z.B. -d; vgl. (2-113) 
b.) steht. Der kausative Partner einer mit dem Affix -g gebildeten lexikalischen Form (LF2) 
(z.B. mozog in (2-113) b.)) enthält selbst die - hier nur kompositionell interpretierbare -
Sequenz (-gat) (also mozgat in (2-113) b.). Wir können also festhalten, daß die Affixsequenz -
gat isoliert betrachtet kompositionell ambig ist, sie hat einmal eine iterative und einmal eine 
iterative und kausative Interpretation. Soweit wir Fälle wie in (2-113) a. und b. betrachten, 
bleibt diese kompositionelle Ambiguität bei den lexikalischen Formen selbst nicht erhalten, 
da die Stämme, die das eine oder andere Iterativaffix und damit die eine oder andere 
Interpretation von -gat zulassen, komplementär verteilt sind. Es gibt jedoch kleine 
lexikalisch-semantische Klassen, so z.B. Geräuschverben oder Körpertätigkeiten denotierende 
Verben, bei denen eine synonyme Verwendung beider Iterativaffixe vorliegt (vgl. (2-113) c.). 
Verfügt bei solchen Verben die kürzere Variante mit -g über einen kausativen Partner, besteht 
eine unmittelbare Ambiguität zwischen einer intransitiven iterativen und einer transitiven 
(kausativen) iterativen lexikalischen Form (vgl. (2-113) d.). 

2.5.6 Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt (2.5) wurde Ambiguität in Zusammenhang mit dem Problem einer engen 
morphologischen Distinktion zwischen Flexion und Derivation behandelt. Es wurden 
Argumente für die These zusammengestellt, daß die bekannten Abgrenzungsschwierigkeiten 
im wesentlichen darauf zurückzuführen sind, daß man versucht hat, eine funktionale 
Unterscheidung in einer engen, primär formal definierten Komponente der Grammatik, also 
in der Morphologie, zu lokalisieren. Nach meinem Ansatz kann eine prinzipielle 
Unterscheidung zwischen zwei grundlegenden natürlich-sprachlichen Funktionen, nämlich 
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"morphosyntaktische Situierung" und "Lexikonerweiterung", gemacht werden, allerdings ist 
dies keine enge morphologische Distinktion, sondern eine der Morphologie übergeordnete 
Unterscheidung der Lexikon-Grammatik. Neu ist an diesem Ansatz, daß hiermit nicht nur 
Morphosyntax als eine funktional definierte Komponente natürlicher Sprache konzipiert wird, 
die die traditionellen Grammatikkomponenten Morphologie, Syntax und sogar Phonologie 
überkreuzt, sondern auch Lexikonerweiterung, der somit ein symmetrischer Stellenwert zu 
Morphsyntax eingeräumt wird. Dies ermöglicht eine einheitliche Behandlung von 
verschiedenen Strategien zur Erweiterung des Lexikons, die in der Literatur überwiegend als 
disparate Phänomene (Ambiguität, Wortbildung, syntaktisch-semantische Alternation usw.) 
behandelt werden und/oder notorische Probleme bei der Abgrenzung von Flexion und 
Derivation bereiten.  

Ich habe die Ansicht vertreten, daß das morphologische Material, das in der 
Morphosyntax und bei Lexikonerweiterung eingesetzt wird, nicht notwendigerweise distinkt 
sein muß. Unter diesem Aspekt wurden systematische Klassenverschiebungen aus einigen 
Sprachen (so aus Swahili und Somali) diskutiert. Die Verflechtung von Morphosyntax und 
Lexikonerweiterung wurde anhand englischer und deutscher Daten auch an einem weniger 
bekannten Phänomen demonstriert, bei dem die Einschränkung des morphsyntaktischen 
Potentials als Strategie der Bedeutungserweiterung ausgenützt wird, so daß zum Schluß z.B. 
unterschiedliche Lesarten mit komplementär defektiven Paradigmen korrelieren.  

Darüber hinaus wurden in Verbindung mit produktiver und kategorieverändernder 
Morphologie zwei neue Begriffe eingeführt: SOURCE-spezifische Morphologie, bei der nur die 
Ausgangskategorie festgelegt ist (wie bei der englischen -ing-Form) und TARGET-spezfisiche 
Morphologie, bei der nur die Zielkategorie spezifiziert ist (wie zunehmend bei der englischen 
(adverbialen) -ly-Bildung). Das Adjektiv-Adverb-Problem stellt nicht nur für das Flexion-
Derivation-Problem ein Standardbeispiel dar (so im Englischen), sondern auch für das 
Problem der Mehrfachkategorisierung, und zwar gleichermaßen in Sprachen mit und ohne 
Adverbialaffixe. Die alternativen Lösungsvorschläge wurden mit Berücksichtigung von 
Corpus- und Wörterbuchdaten gegeneinander abgewogen. Im Prinzip konnte die 
Überlegenheit von Ansätzen, in denen nur eine neutrale lexikalische Kategorie anstelle von 
zwei gleichwertigen Kategorien (ADJ und ADV) angenommen wird, nachgewiesen werden, 
allerdings mit gewissen nicht unwesentlichen Eineschränkungen. Der relevante lexikalische 
Bereich gliedert sich sowohl im Deutschen als auch im Englischen in mehrere Unterbereiche 
mit spezfischen semantisch-grammatischen Mustern, so daß lexikalische Repräsentation nur 
mit einer einzigen neutralen Kategorie im gesamten "Adjektiv-Adverb"-Bereich in keiner 
dieser beiden Sprachen eine adäquate Lösung darstellt. Der systematische Wechsel zwischen 
solchen Unterbereichen wurde als Lexikonerweiterung gewertet.  

Zum Schluß wurde ein spezieller Fall von Lexikonerweiterung diskutiert, der in der 
Konventionalisierung von morphologisch komplexen und prinzipiell produktiv erzeugten 
Formen besteht und in Abwesenheitheit von Blockierungseffekten in einen speziellen Typ 
von Ambiguität resultiert, der von mir als "kompositionelle Ambiguität" bezeichnet wurde. 
Das Phänomen der kompositionellen Ambiguität ist besser bekannt in der Phraseologie, es 
kommt aber genauso innerhalb der Domäne des phonologischen Wortes oder sogar bei 
Affixgruppen vor.  



 264

Endnoten

                                                 

1 Als typisch lexikologische Fragestellungen, die sich außerhalb der eigentlichen Untersuchungsdomäne der 
Morphologie befinden, gelten z.B. lexikalisch-semantische Belange oder die Bestimmung von Wortklassen, wie 
auch andere Autoren (Stankiewicz 1991: 18; Carstairs-McCarthy 1992: 7) kritisch vermerken. So schreibt z.B. 
Müller (1992: 7) folgendes: "Doch die Abgrenzung zu anderen Bereichen der Grammatik [die Abgrenzung von 
Morphologie; L.B.] ist aus morphologischer Sicht ebenfalls nicht trivial. So zählen die lexikalische Semantik 
oder Untersuchungen über Wortklassen zwar zur Lexikologie, aber nicht zur Morphologie, während 
Morphotaktik oder Allomorphie nicht zur Lexikologie, sondern ausschließlich zur Morphologie zählen". 
2 Das ist die traditionelle Fragestellung, der wir auch in Einführungen in die Morphologie und Linguistik 
begegnen (vgl. Bauer 1988: 12ff, 73ff.; Fromkin/Rodman 1988: 152). Den Ausgangspunkt bildet also folgende 
Feststellung:  

"Affixes can be of two kinds, inflectional or derivational" (Bauer 1988: 12).  

Danach werden die prototypischen Charakteristika dieser beiden Affixtypen aufgelistet und es wird vermerkt, 
daß sie keine notwendigen und hinreichenden Kriterien im Sinne der gewünschten Abgrenzung bilden. Auch 
wenn hierbei typischerweise abwechselnd von der Abgrenzbarkeit von flexivischen/derivationellen Affixen, 
Prozessen und Regeln die Rede ist, ist es relativ eindeutig, daß die Distinktion zwischen Flexion und Derivation 
nur auf Affixe im engeren Sinne bzw. auf die Konkatenation von Affixen bezogen wird, nicht aber auf 
komplexe Regeln, die mitunter für die Erzeugung eines morphosyntaktischen Worts oder einer neuen 
lexikalischen Einheit notwendig sind. 
3 Die Möglichkeit einer solchen Trennung zwischen Flexions- und Derivationsregeln bildet die Grundlage des 
Andersonschen Ansatzes (vgl. 1988a, 1988b). Auch Scalise (1988) sieht eine prinzipielle funktionale Differenz 
zwischen Flexionsregeln und Derivationsregeln: "DRs [derivation rules; LB] and IRs [inflection rules; LB] 'do' 
different things" (1988: 568ff.). Im Gegensatz zu Anderson lokalisiert er jedoch beide Regeltypen im Lexikon, 
das er wiederum als Ganzes als Subkomponente der Grammatik begreift (vgl. 1988: 562). Eine weitere 
Differenz zwischen Anderson und Scalise besteht darin, daß Anderson Argumente für eine sprachunabhängige 
Trennung der beiden Regeltypen vorzubringen versucht. Scalise hingegen betont, daß die von ihm beschriebene 
Korrelation zwischen funktionalen und formalen Eigenschaften, die die Distinktion zwischen Flexionsregeln 
und Derivationsregeln begründen sollte, auf bestimmte Sprachen beschränkt sein könnte, nämlich auf Sprachen 
mit überwiegend konkatenativer Morphologie. 
4 Sapir thematisiert diese Frage insbesondere am Beispiel von PLURAL, und zwar in Zusammenhang mit der 
Abgrenzung seiner Begriffsklassen "abgeleitete Begriffe" auf der einen Seite und "anschauliche 
Beziehungsbegriffe" bzw. "reine Beziehungsbegriffe" auf der anderen Seite. 
5 Das ist die Fragestellung von Bybee (1985). Sie vergleicht die einzelsprachlichen Realisierungen der 
Kategorien VALENZ, DIATHESE, ASPEKT, TEMPUS, MODUS, NUMERUS, PERSON, GENUS nach den 
Abgrenzungskriterien in einem Sample von 50 Sprachen. Als Ergebnis dieses Vergleichs stellt sie Implikationen 
folgender Art fest (1985: 33): Die Realisierung von TEMPUS oder ASPEKT als Flexionskategorie impliziert in 
derselben Sprache die Realisierung von MODUS als Flexionskategorie. Morphosyntaktische Kategorien 
insgesamt bilden in diesem Sinne eine "implikationelle Hierarchie" auf dem Kontinuum zwischen Flexion und 
Derivation (vgl. auch Wunderlich (1992), der die Bybeesche Hierarchie mit aus der GB stammenden 
Hierarchien für "funktionale Kategorien" vergleicht):  

VALENZ < DIATHESE < ASPEKT/TEMPUS < MODUS < NUMERUS/PERSON/GENUS 
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Das Flexion-Derivation-Kontinuum bildet bei Bybee den Teil eines größeren Kontinuums, auf dem 
Ausdruckstypen für potentielle grammatische Bedeutung mit graduell unterschiedlichem Fusionierungsgrad 
angesiedelt sind (vgl. 1985: 12).  

lexikalische Ausdrücke - Inkorporation/Komposition - Derivation - Flexion - freie grammatische Ausdrücke 
- syntaktische (konfigurationelle) Mittel 

Bybee interpretiert dieses Kontinuum (zumindest den linken Teil einschließlich Flexion) - ähnlich einer alten 
Idee der morphologischen Typologie - als einen Grammatikalisierungspfad, der die häufig beobachtete 
allmähliche Grammatikalisierung von lexikalischen Ausdrücken über Komposition/Derivation bis hin zur 
Flexion widerspiegelt (vgl. Bybee/Pagliuca 1985: 76). Unabhängig von der empirischen Adäquatheit des 
Kontinuumskonzepts für diachrone und übereinzelsprachliche Zusammenhänge können wir festhalten, daß 
Bybees Ansatz keine Antwort auf die Frage liefert, ob Affixe bzw. morphologische Regeln in einer 
Einzelsprache in zwei disjunkte Klassen eingeteilt werden können oder nicht. 
6 Die dominante psycholinguistische Fragestellung setzt eine linguistische Unterscheidung zwischen Flexion 
und Derivation schon voraus. Gelegentlich wird zwar darauf hingewiesen, so z.B. von Sandra (1994: 231), daß 
"linguistically speaking inflectional and derivational morphology might be "fuzzy categories", regions on a 
continuum rather than dichotomous sets", ohne daß dies die Aufgabe der traditionellen Dreiteilung der 
Morphologie in Flexion, Derivation und Komposition nach sich ziehen würde. Dies bedeutet im einzelnen, daß 
die traditionelle Klassifizierung von Affixen in einer Einzelsprache normalerweise übernommen wird und 
problematische Fälle wie z.B. das Adverbialaffix -ly im Englischen nicht speziell auf diese Problematik hin 
untersucht und systematisch sowohl mit "guten" Flexions- als auch mit "guten" Derivationsaffixen verglichen 
werden. Der überwiegende Teil der experimentellen Forschung zur Verarbeitung polymorphematischer 
Elemente läuft separat im Bereich der Flexion und der Derivation. Die obige Fragestellung wird also kaum im 
experimentellen Kontext gestellt, sondern vielmehr als Versuch, Resultate aus voneinander unabhängigen 
psycholinguistischen Experimenten zu einer theoretischen Synthese zu verarbeiten (vgl. Aitchison 1987: 107-
117). Dies ist gegenwärtig um so problematischer, als psycholinguistische und klinische Experimente darauf 
hindeuten, daß auch innerhalb dieser beiden Bereiche interne Repräsentations- und Verarbeitungsdifferenzen 
vorliegen, wobei die linguistische Interpretation dieser Befunde stark umstritten ist (vgl. Sandra 1994). 
Divergierende Effekte bei regulärer und irregulärer Flexion werden einerseits als fundamentaler struktureller 
und funktionaler Unterschied ausgelegt und mit der Hypothese zweier kognitiver Systeme verknüpft ("dual-
systems theories"; vgl. Pinker/Prince 1991) und sie werden andererseits unter der Hypothese eines einzigen 
Verarbeitungssystems ("single-systems theories"; vgl. Bybee 1995) auf Frequenzunterschiede ("type" und 
"token") zurückgeführt (vgl. auch Jaeger et al. 1996 zur Auswertung von PET-Daten und Reaktionszeitdaten in 
diesem Zusammenhang). Im derivationellen Bereich wurden auch verschiedenartige divergierende Effekte 
gemessen, so zwischen Präfixen und Suffixen (im Englischen) oder innerhalb von einzelnen Präfixen und 
Suffixen (vgl. Sandra 1994). Auch diese Ergebnisse wurden als Distinktion zwischen "gespeichert" vs. "online 
verarbeitet" interpretiert und lassen sich zugleich auf unterschiedliche "Ursachen" (Transparenz, 
Anwendungsgeneralität, Häufigkeit usw.) zurückführen, die jeweils im Bündel der Kriterien für die 
übergeordnete Unterscheidung zwischen Flexion und Derivation enthalten sind. Mit anderen Worten, 
psycholinguistische Experimente liefern gegenwärtig allenfalls Evidenz für die Verarbeitungsrelevanz einzelner 
Unterscheidungsmerkmale quer durch die Distinktion zwischen Flexion und Derivation, nicht aber für die 
(einzelsprachliche oder übereinzelsprachliche) Legitimität einer solchen Distinktion. 
7 Unter "möglichen" Bildungen verstehe ich aktuell belegte Bildungen und solche, die Muttersprachler in 
Hinblick auf einen hypothetischen Kontext als "möglich" beurteilen. Da Bildungen von der zweiten Sorte nicht 
immer als "aktuelle" Bildungen angesehen werden, ziehe ich hierfür den Ausdruck "möglich" vor; die Extension 
von potentiellen Bildungen wiederum definiert sich durch die sogenannte "Input-Domäne", also durch die 
semantisch und/oder formal-morphologisch beschränkte lexikalische Klasse, innerhalb der eine bestimmte 
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Bildung erwartet werden könnte (vgl. Aronoff 1983 und Baayen/Renouf 1996 zu Ausnahmefällen, in denen die 
Menge von "möglichen" Bildungen keine Untermenge von "potentiellen" Bildungen" darstellt). Ich beziehe 
mich ferner auf der Anwendungsdimension von Produktivität nur auf die relative Häufigkeit von "types". 
8 Die hier genannten syntaktischen Konstellationen entsprechen annähernd der Liste von Anderson (1988a: 167-
168, 1988b: 30), in der er morphologische Veränderungen konditionierende Eigenschaften, die durch 
Regularitäten der phrasalen Domäne gesteuert werden, erfaßt. Im Gegensatz zu ihm wurde hier jedoch kein 
expliziter Unterschied zwischen "configurational properties" und "phrasal properties" gemacht, d.h. beide 
wurden unter "phrasaler Konfiguration" zusammengefaßt. 
9 Man könnte an dieser Stelle auch noch das Arabische nennen. Hier richtet sich die Präfix/Suffix-Wahl bei der 
Kategorie PERSON nach ASPEKT-Werten: Im Imperfekt liegt eine Präfixmarkierung, im Perfekt eine (mit 
NUMERUS fusionierte) Suffixmarkierung vor. 
10 Zu den "#-boundary affixes" gehören sowohl traditionell zur Flexion gerechnete Affixe (PAST TENSE-Affix) 
als auch traditionell zur Derivation gerechnete Affixe (die adjektivbildenden Affixe -ish, -able, die 
nomenbildenden Affixe -hood, -ness). Die Klasse der "+-boundary affixes" enthält dagegen nur solche Affixe, 
die üblicherweise als derivationell eingestuft werden. 
11 Ich verwende den Ausdruck "konkatenative Morphologie" im traditionellen Sinne, die symbolische Verfahren 
wie Vokalwechsel, tonale Modifizierung usw. nicht einschließt. 
12 Matthews (1974: 139-140) illustriert diesen Fall mit dem systematischen Vokalwechsel zwischen Indikativ 
und Subjunktiv im Spanischen. Bei der Klasse von a-Verben, also bei Verben, die vor den Personalendungen im 
Indikativ mit Ausnahme der 1. PERSON ein a enthalten, wird Subjunktiv durch den Vokalwechsel a  e 
signalisiert (compras (IND) vs. compres (SBJ)), bei der Klasse von e- und i-Verben hingegen wird Subjunktiv 
jeweils durch den Vokalwechsel e/i  a angezeigt (comes (IND) vs. comas (SBJ)). Matthews versucht zu zeigen, 
daß bei diesem Fall systematischer Vokalumkehrung der Paradigmenansatz, bei dem Kategoriewerte durch den 
Kontrast von Wortformen als Ganzes identifiziert werden, Vorteile gegenüber einer klassischen IA-Behandlung 
hätte. Hierbei würde man nämlich annehmen müssen, daß (a) Indikativ und Subjunktiv die gleichen Allomorphe 
haben und daß (b) diese Allomorphe jeweils ambig zischen Indikativ und Subjunktiv sind. 
13 Anderson (1988a: 181) führt ein Beispiel aus dem Mongolischen an, in dem das Adjektivaffix -xi auch an 
Formen angehängt werden kann, die ein DATIV-/LOKATIV-Affix enthalten (ger ('Haus')  gert´ ('im Haus')  
gert´xi ('häuslich'). Er geht als selbstverständlich davon aus, daß das Adjektivaffix ein (kategorieveränderndes) 
Derivationsaffix und das LOKATIV-Affix (-t´) kein Flexionsaffix (Kasusaffix) ist. Andersons Argument zufolge 
ändert das LOKATIV-Affix hier die morphosyntaktische Repräsentation nicht, d.h. die morphologische Operation 
der Konkatenation wird hier nicht durch eine morphosyntaktische Regel getriggert. Daß produktive "inflectional 
formatives" in solchen Fällen innerhalb von Derivationsaffixen erscheinen können, folge, wie er sagt, 
automatisch aus seinem Modell der "gespaltenen Morphologie". Dieses von Anderson erwähnte Phänomen 
kommt auch in anderen altaischen Sprachen, wie z.B. im Türkischen, vor (s. das Suffix -ki, das dem LOKATIV-
Suffix -da folgen kann) und hat meiner Ansicht nach jeweils einen anderen Stellenwert als manche anderen 
"Gegenbeispiele" gegen die äußere Position von Flexionsaffixen wie etwa das vielzitierte Kinderchen (vgl. 
Stump 1991 zu weiteren Beispielen). Im heutigen Hochdeutschen ist die Affixfolge PLURAL vor DIMINUTIV auf 
wenige idiosynkratisch festgelegte Belege beschränkt, so daß -er gar keinen transparenten Bezug mehr zu der 
Kategorie PLURAL hat (vgl. Dressler 1989: 8-9). Im Mongolischen und Türkischen hingegen besteht die 
erwähnte Bildungsmöglichkeit für jedes Nomen, so daß wir letztlich annehmen müssen, daß das LOKATIV-Affix 
in diesen Sprachen in dem Sinne systematisch ambig ist, daß es gleichermaßen als Flexions- und als 
Derivationsaffix auftreten kann. 
14 Eine typische Wortform im Tagalog markiert zwei morphosyntaktische Informationen, nämlich Diathese 
(Topik/Prädikationsgrundlage ist Agens, Thema, Benefaktiv usw.) und Aspekt und wird, je nach Stellung im 
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Paradigma, maximal durch drei morphologische Operationen erzeugt, nämlich Affigierung, Reduplikation und 
Konsonantenwechsel beim Affix und/oder bei der Wurzel. Wenngleich Diathese mit Affigierung und Aspekt 
mit den beiden letzten morphologischen Operationen assoziiert sind, machen sich im Gesamtparadigma 
fusionierende Tendenzen bemerkbar. Die Bildung einer solchen komplexen Form ist zwar stark produktiv, 
jedoch nicht ohne Anwendungslücken. Daher ist in der Literatur äußerst umstritten, ob es sich dabei um 
morphologisch komplexe Derivation oder Flexion handelt, oder ob die Diathesenmarkierung der Derivation und 
die Aspektmarkierung der Flexion zuzuordnen ist (vgl. Behrens 1994b; vgl. auch Diskussionen darüber, ob das 
Passiv in europäischen Sprachen eine derivationelle oder flexivische Kategorie sei). Gegen die letzte Annahme 
spricht die schon erwähnte Fusionierung. In diesem Punkt deutet das Tagalog darauf hin, daß die Beobachtung 
einer fehlenden Fusionierung zwischen derivationellem und flexivischem Material in den Sprachen der Welt, die 
gelegentlich als übereinzelsprachliche Evidenz für die Distinktion vorgebracht wird (vgl. Anderson 1988a: 171), 
auf einem Zirkelschluß basieren könnte: In Fällen, in denen trotz Fusionierung die Annahme von derivationellen 
und flexivischen Kategorien zu erwägen ist wie hier, wird in grammatischen Beschreibungen häufig genau aus 
dem gleichen Grund (d.h. wegen fehlender übereinzelsprachlicher Absicherung) eine identische Zuordnung 
entweder zur Derivation oder zur Flexion vorgezogen. Die erwähnte Überschneidung bezieht sich allerdings auf 
eine andere Eigenschaft von morphologisch komplexen Formen im Tagalog, die von der Schwierigkeit der 
Partitionierung morphologischen Materials unabhängig ist: Eine Wortform (wie z.B. die Form manunulat, die 
auf der Basis der Wurzel sulat in Verbindung mit dem lexikalischen Konzept SCHREIBEN gebildet ist, einen 
Agens als Topik auszeichnet und im "contemplated aspect" steht) entspricht in der Prädikatsposition dem Kopf 
einer europäischen Verbalphrase ('(er/sie/es) wird schreiben') und trägt morphosyntaktisch relevante 
Informationen. Gleichzeitig können solche Wortformen als potentiell (auf Objekte) referierende Ausdrücke 
konventionalisiert werden (bei manunulat als 'Schriftsteller'), so daß die gleiche morphologische Bildung ein 
wesentliches Potential für neue lexikalische Einheiten, nämlich für die Entsprechung europäischer 
Nominalisierungen darstellt. 
15 In diesem Sinne beschreibt Langdon (1992) die historische Entwicklung des (verbalen und nominalen) 
PLURALS in der Yuman-Sprachfamilie als einen graduellen historischen Übergang von Derivation zu Flexion. 
Dieser Übergang findet in der Zunahme von Produktivitätswerten auf allen drei Dimensionen statt, nämlich (a) 
in der Erweiterung der semantischen Klassen beim Verb, in denen Pluralität markiert werden kann und regulär 
auch markiert wird, (b) in der Vereinheitlichung der morphologischen Ausdrucksmittel für die Markierung 
verbaler Pluralität und (c) in der Vereinheitlichung ihrer Semantik. Gleichzeitig wird die optionale overte 
PLURAL-Markierung beim Subjektnomen aufgegeben, d.h. es entsteht eine obligatorische NUMERUS-Kongruenz 
zwischen Subjekt und Prädikat, die von Langdon als der Endpunkt der Grammatikalisierung von PLURAL als 
Flexionskategorie aufgefaßt wird. Die verschiedenen Yuman-Sprachen reflektieren unterschiedliche Stadien 
dieser Entwicklung, so soll das Flexionsstadium z.B. erst im Hualapai erreicht sein. Daneben zeigt sich die 
diachrone Übergang - wie üblich - in dem Variationspotential der anderen Sprachen. 
16 Andere Facetten von "Prototyp", wie z.B. das Konzept der Familienähnlichkeit oder das Konzept des 
exemplarischen Mitglieds, spielen bei dieser Übertragung eigentlich keine Rolle (vgl. Geeraerts 1989 zu 
unterschiedlichen Konzepten innerhalb der Prototypentheorie). Die Anwendung dieses Begriffs auf linguistische 
Metakategorien ist nicht ganz unproblematisch. Ich möchte hier nur auf einen grundlegenden Unterschied zur 
ursprünglichen Domäne der Prototypentheorie hinweisen. Bei lexikalischen Konzepten, die intrinsisch mit 
unterschiedlichen lexikalischen Formen verknüpft sind, ist die Legitimität einer "kategoriellen" Differenzierung 
aufgrund der Differenz auf der formalen Seite von vornherein schon gegeben. Wenn wir also feststellen, daß 
Stuhl und Sessel (d.h. die relevanten Lesarten) nicht mit einer finiten Liste von lexikalisch-semantischen 
Merkmalen voneinander abgegrenzt werden können, können wir auf die Inadäquatheit der Merkmale oder auch 
auf eine konzeptuelle Struktur schließen, die die Verwendung (Extension) dieser Ausdrücke nicht einfach in 
Form einer Merkmalliste regelt. Man zweifelt jedoch nicht an, daß es sich bei den entsprechenden Konzepten 
um unterschiedliche "Kategorien" handeln würde, denn in diesem Fall könnten sie ja auch nicht prototypisch 



 268

                                                                                                                                                         

organisiert sein. Bei linguistischen Metakategorien können und müssen wir hingegen sehr wohl erwägen, ob ihre 
Annahme nicht einen wissenschaftlichen Irrtum darstellt. Die Existenz von Flexion und Derivation ist nämlich 
nicht unabhängig von den Abgrenzungsmerkmalen gesichert, sondern - historisch gesehen - gerade durch sie. 
17 Nebenbei bemerkt scheinen in solchen Sprachen, so im Tagalog, Salish, Nootka usw., die Schwierigkeiten, 
Flexion und Derivation voneinander abzugrenzen, noch stärker zu sein als sonst. Man vergleiche auch Bybee 
(1985: 85), die die Vermutung äußert, daß das Prinzip, wonach kategorieverändernde Morphologie per se als 
derivationell einzustufen sei, falsch sein könnte. 
18 Die dritte Operation (Konsonantenwechsel beim Präfix) tritt zusammen mit Reduplikation nur bei dem 
Aspektwert IMPERFEKTIV auf. Die relative Reihenfolge dieser Operation im Verhältnis zu den beiden anderen 
läßt sich von vornherein nicht bestimmen. Ganz abgesehen davon machen sich im Gesamtparadigma generell 
fusionierende Tendenzen bemerkbar (vgl. Endnote 14), so daß eine Aufspaltung der Einzeloperationen auf 
Flexion und Derivation schon deswegen nicht zu empfehlen ist. 
19 Affixe, die die Argumentstruktur manipulieren, gehen nicht notwendigerweise den Iterativaffixen voraus.  
20 Affixe, die die Argumentstruktur verändern (Kausativ- und Antikausativaffixe) treten bei einem großen Teil 
der Verben paarweise auf (vgl. S. 199). Der gemeinsame Verbstamm kommt nie ohne diese Affixe vor und wird 
in der Literatur als "Pseudostamm" bezeichnet. Wir können also ausgerechnet hier in dieser eher derivationellen 
Domäne eindeutig von "morphologischer Obligatheit" in dem Sinne reden, daß ein Stamm zur Repräsentation 
jeden Kategoriewerts obligatorisch einer morphologischen Operation unterzogen werden muß.  
21 Der tatsächliche Grund dürfte ein wissenschaftshistorischer sein: In den meisten europäischen Sprachen wird 
MODUS1 periphrastisch (durch Modalverben) realisiert. 
22 Man vergleiche hierzu z.B. Chelliah (1992: 293) hinsichtlich der Differenzierung zwischen Flexion und 
Derivation im Manipuri (einer tibetobirmanischen Sprache):  

"Note that IM cannot be differentiated from DM on the basis that IM is carried out in the syntax and DM in 
the lexicon; since there are no agreement features encoded by IM, there is nothing about IM, as opposed to 
DM, which makes it relevant to the syntax.". 

23 Die Frage, ob PLURAL in einer bestimmten Sprache eine obligatorische Kategorie darstellt, wird z.B. relativ 
häufig auf diese Art und Weise entschieden. So schreibt z.B. Langdon (1992: 416) (vgl. Endnote 15) folgendes:  

"I also checked the validity of the assumption that the plural verbs are obligatorily marked for plurality. The 
procedure was simply to match plural subject contexts of the English translation to the corresponding verb 
forms and ascertain whether in fact the verb is marked for plural." 

24 Somit sind Konstruktionen, die in Zusammenhang mit der Distinktion zwischen Massennomina und 
Individualnomina seit Jespersen (1924/1968: 196) immer wieder stark diskutiert werden wie z.B. My family are 
early risers. weitgehend unakzeptabel (vgl. auch dt. Meine Familie sind Frühaufsteher.). 
25 Variable Produktivitätsdomänen haben u.a. folgende Nachteile: Wird z.B. Produktivität einer Derivation mit 
dem Affixi bei komplexen Derivationsbasen bestehend aus Stamm und Affixj, k usw. jeweils als die Ratio der Zahl 
von Bildungen mit Affixi nach Affixj, k usw. zu der Zahl der Bildungen mit Affixj, k usw. kalkuliert (vgl. Kjellmer 
1984), wird die Produktivität des vorausgehenden Affixes mitberechnet, so daß man das kontraintuitive 
Ergebnis erhalten kann, daß eine relativ seltene Bildung als produktiver erscheint, nur weil sie auf eine kleine 
Klasse beschränkt wurde. Lexikalisch-semantische Restriktionen sind wiederum notorisch zu eng. Man 
vergleiche hier die diversen Vorschläge in der Literatur zur Einschränkung der deverbalen un-Präfigierung zur 
Bildung von englischen Verben (Kastovsky 1986: 594; Marchand 1969: 205; Bowerman 1982; Clark 1993) und 
das Ergebnis der Corpusuntersuchung bei Baayen/Renouf (1996). Der Ansatz wiederum, wonach der 
Produktivitätsgrad einer Derivationsregel mit linguistischen Beschränkungen innerhalb nichtvariabler 
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Anwendungsgrenzen abnimmt, wird wiederum typischerweise mit dem Hinweis kritisiert, daß ein solches 
Produktivitätskonzept quantitativ überhaupt nicht meßbar sei (vgl. Baayen/Renouf 1996). 
26 Insofern die Identität von grammatischen Morphemen - seit dem Spätstrukturalismus (vgl. Matthews 1993) - 
auch in IA-Ansätzen primär auf morphosyntaktischer Basis bestimmt wird, würde die Annahme von drei 
separaten Morphemen auch hier die übliche Behandlungsmethode darstellen. Hiergegen wendet sich Beard 
(1982: 146), der vorschlägt, ein einziges Morphem anzusetzen, das - je nach Kontext, in dem es eingefügt wird - 
eine unterschiedliche morphosyntaktische Markierung erhält.  
27 Die hier anvisierte Differenz zwischen morphosyntaktischer Funktion und Lexikonerweiterung spielt bei 
Dowty nur als sekundäres Kriterium bei seiner Unterscheidung zwischen syntaktischen Regeln und 
lexikalischen Regeln eine Rolle. Sein primäres Kriterium ist Produktivität, d.h. er betrachtet partielle 
Anwendbarkeit und semantische Unvoraussagbarkeit als die essentielle Eigenschaft von lexikalischen Regeln 
(vgl. 1979: 301). So werden die unter (a), (b) und (c) genannten Fälle bei ihm als lexikalische Regeln mit 
morphologischen Operationen ausgewiesen, der unter (d) genannte Fall, d.h. "rules forming lexical units of more 
than one word", als lexikalische Regeln mit syntaktischen Operationen. Unter syntaktischen Regeln mit 
syntaktischen Operationen subsumiert er traditionelle syntaktische Regeln (Phrasenstrukturregeln, 
Bewegungsregeln u.ä.) und unter syntaktischen Regeln sowohl Regeln der Flexionsmorphologie als auch "rules 
introducing "derivational" morphology when unrestricted and semantically regular"" (vgl. 1979: 302). Im 
Gegensatz zu Dowty gehe ich davon aus, daß Produktivität ein sekundäres Merkmal ist, das Regeln, die für die 
Morphosyntax und für Lexikonerweiterung relevant sind, subklassifiziert. 
28 In der traditionellen Analyse der lateinischen Deklination werden Klassen, die sich als Muster aus den 
Deklinationsendungen ergeben, und Genusklassen im Sinne von "paradigmatischer Ökonomie" nach Carstairs 
(1983: 119) zu gemeinsamen Deklinationen zusammengelegt, d.h. Deklinationsreihen, die sich nur hinsichtlich 
Genus unterscheiden, bilden jeweils eine gemeinsame Klasse. Man könnte also auch sagen, daß der Wechsel in 

 zwischen Genusklassen stattfindet. Dies ändert aber nichts an der Argumentation, da Genus erstens im 
lateinischen Lexikon idiosynkratisch festgelegt ist und zweitens durch morphologische Elemente signalisiert 
wird, die im obigen Sinne syntaktisch obligatorisch sind. 
29 Die Zitierform im Somali ist die Imperativform. Die Endungen, die in (2-69) bei Klasse 2 (-i) und Klasse 3 (-
o) im Gegensatz zu Klasse 1 zu sehen sind, sind daher auch keine Kausativ- resp. Reflexivaffixe. Die 
Konjugationsklassen sind zwar ein Reflex historischer Affixe, die die Mitglieder der jeweiligen Klassen 
enthielten. Infolge starker Fusionierung sind diese Affixe heute nicht mehr sichtbar, d.h. die Divergenz zwischen 
den Klassen ist nicht mehr durch ein vorausgehendes Affix gesteuert, sondern einfach lexikalisch festgelegt.  
30 Die Klassenpräfixe im Swahili lassen sich teilweise als NUMERUS-Paare (SG- und PL-Präfix) 
zusammengruppieren (bei den Klassen 1/2, 3/4, 7/8, 9/10 und teilweise bei 5/6), was zu einer entsprechenden 
Reduzierung der Klassenanzahl führt (vgl. Mkude 1995: 37). Aus Traditionsgründen wird in der Literatur mit 
Nennung der Originalzählung in der Bantuistik auf diese "übergeordneten" Klassen Bezug genommen (also 
Klasse 1/2 usw.). Ich bleibe bei dieser Notation. 
31 Wie weit diese semantische Komponente auch bei den Nationalitätsausdrücken bei der Bezeichnung des 
Landes (im Sinne von 'Englischtum' usw.) im Gegensatz zu einer mehr lokalen Nuance dominiert, ist mir nicht 
bekannt. 
32 Die Klassenpräfixe im Swahili spielen auch beim Kategoriewechsel zwischen Verben und Nomina eine 
wesentliche Rolle. Nominalisierung wird gleichzeitig durch die Zuordnung zu einer Nomenklasse mittels Präfixe 
und durch Suffigierung bzw. Modifizierung des auslautenden Stammvokals erzielt. Die meisten Endungen 
leisten hierbei keine Differenzierung zwischen Nominalisierungslesarten, die auch in europäischen Sprachen 
häufig gebündelt vorkommen, also zwischen einer EVENT- und RESULT-Lesart bzw. zwischen einer EVENT-
Lesart und bestimmte Argumente saturierenden Lesarten (Nomina agentis, Nomina instrumenti...). Insofern 

(2-68)
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solche Lesartendifferenzen mit ontologisch-semantischen Kategorien korrelieren, die durch die Wahl der 
Klassenpräfixe explizit gemacht werden kann, wird hier die latent vorhandene systematische Ambiguität jeweils 
automatisch aufgelöst. Man vergleiche hierzu die folgenden Beispiele, die ich von Mkude (1995) übernommen 
habe:  

(a) kaa ('sit') (V): kikao/vikao ('a sitting'/'session') (N/Klasse 7/8); makao ('residence') (N/Klasse 6); 
mkao/mikao ('manner of sitting') (N/Klasse 3/4) 

(b) tenga ('separate') (V): kitengo/vitengo ('section') (N/Klasse 7/8); mtengo/mitengo ('act of separation') 
(N/Klasse 3/4); mtengaji/watengaji ('separator') (N/Klasse 1/2); utengaji ('manner of separation') 
(N/Klasse 11) 

Die Endung -o markiert die verschiedensten Nomina(lisierungen), das Suffix -ji weist das Merkmal HABITUELL 
zu. Wie wir in Beispiel (ii) sehen können, wird im zweiten Fall die Differenzierung zwischen einem eine Aktion 
habituell durchführenden Agens und der habituellen Ausführung einer Handlung durch Klassenpräfixe 
angezeigt. 
33 Dies gilt zumindest im Prinzip, d.h. mit Ausnahme von Synkretismus, von dem ich hier absehe. 
34 Die MASS/COUNT-Alternation mit syntaktischen Korrelaten, so wie wir sie aus dem Englischen kennen, stellt 
in den überwiegenden Fällen eine Quelle für die Lexikalisierung der Alternanten dar (vgl. Behrens 1995: 51ff.). 
Sie ist somit eine potentielle Lexikonerweiterungsstrategie. Das gleiche gilt auch für MASS/COUNT-Alternation, 
die mit Genusdifferenz korreliert. 
35 In bestimmten dänischen Dialekten erhalten zählbare Nomina das sogenannte "Genus commune" 
(Maskulinum/Femininum), das u.a. durch das Demonstrativum den markiert wird, während Massennomina dem 
Neutrum zugeordnet werden, das u.a. durch das Demonstrativum det markiert wird (vgl. Ringgaard 1971: 30-
31). Es gibt aber auch eine Reihe von Nomina, die eine systematische Genusalternation zeigen, wie z.B. den 
egetrÊ ('Eichenbaum') vs. det egetrÊ ('Eichenholz'). Ähnliche Verhältnisse gibt es auch in den 
Abruzzendialekten des Italienischen. 
36 Insofern dürfte hier auch der distributive PLURAL als Konventionalisierungsquelle gegenüber dem kollektiven 
PLURAL nicht auszuschließen sein. 
37 In der englischen lexikographischen Tradition wird die Angabe "Singularetantum" aus mir nicht ganz 
durchsichtigen Gründen wesentlich sparsamer verwendet als in der deutschen lexikographischen Praxis. Manche 
einsprachigen Wörterbücher wie z.B. RANDOM vergeben sie z.B. gar nicht. Andere Wörterbücher wie z.B. 
LDOCE vergeben die Kategorien MASS und COUNT; da für diese Kategorien NUMERUS-Verhalten nur eins der 
definitorischen Kriterien darstellt, läßt sich daraus keine unmittelbare Schlußfolgerung auf NUMERUS-
Beschränkungen ziehen. Zweisprachige Wörterbücher verzichten auf eine explizite Angabe der MASS/COUNT-
Kategorie und weitgehend auch auf eine explizite Angabe ausschließlich singularischer Verwendungen; 
allenfalls werden implizite Hinweise auf Divergenzen gemacht, so etwa auf die notwendige Verwendung von 
Numerativa (piece of etc.), wenn einem zählbaren und pluralisierbaren Nomen wie dt. Information ein 
nichtzählbares und nichtpluralisierbares Nomen (eng. information) entspricht. Aus diesen Gründen kann das 
erwähnte lexikographische Muster (eine Lesart Singularetantum, eine Lesart Pluraletantum) aus englischen 
Wörterbüchern nicht so leicht extrahiert werden.  
38 Nominalisierungen von einstelligen Verben, bei denen ein unbelebtes THEMA-Argument besetzt wird, 
kommen öfter vor. Unüblich sind hingegen Nominalisierungen, bei denen tatsächlich ein agentives Argument 
als Denotat uminterpretiert wird. Man könnte natürlich einwenden, daß arrival, dem ja ein Standardbeispiel für 
unakkusative Verben zugrundeliegt, gar kein Nomen agentis ist. Was auch immer die thematische Rolle des 
ersten Arguments von arrival ist (AGENS, THEMA oder etwas anderes), zeichnet sie sich durch eine prototypische 
AGENS-eigenschaft, nämlich Volitionalität bzw. Kontrolle aus.  
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39 Es gibt "-ics"-Nomina, die heute kein "-ic"-Adjektiv als Partner haben wie z.B. physics. Und auch bei 
aesthetics und analytics variieren die Adjektivformen auf -ic und -ical (aesthetic/aesthetical). Auch gibt es 
Unterschiede bei den aktuellen Belegen hinsichtlich der Frage, ob eine nominale Derivationsbasis für die 
Adjektive existiert oder nicht. Dies alles ändert aber nichts an der prinzipiellen Produktivität dieses lexikalischen 
Musters. 
40 Mel'čuk (1976: 307ff.) faßt (a), (b) und (c) unter "Konversion" zusammen. Dabei unterscheidet er zwischen 
folgenden "Spielarten" von Konversion: "kategoriale" und "rektionelle" Konversion, von denen beide "affixal" 
sein können oder auch nicht. Die in diesem Abschnitt besprochenen Fälle gehören also zur "affixalen 
Konversion" in Mel'čuks Terminologie. Dabei bezeichnet er klassische Konversion als "kategorial" und 
Kategoriewechsel zwischen lexikalischen Subkategorien und Wechsel zwischen morphologischen Klassen, 
wenn diese Auswirkung auf die Kongruenz haben (wie im Lateinischen oder Swahili), als "rektionell".  
41 Hierbei sind natürlich verschiedene Konfigurationen möglich: Der Input einer morphologischen Regel kann 
z.B. phonologisch stark beschränkt, kategoriell jedoch offen sein. Oder der Output kann semantisch spezifisch 
und zugleich kompatibel mit allen phrasalen Kategorien sein. 
42 Dies kann ich aufgrund meiner eigenen Untersuchungen im Tagalog und im Ungarischen bestätigen. 
43 Einfachheitshalber sehe ich hier von Adverbialaffixen wie dem Affix -weise ab (vgl. jedoch weiter unten im 
Haupttext). 
44 Bergenholtz redet an dieser Stelle davon, daß "Verwendungen" klassifiziert werden. Streng genommen 
werden gemäß dieser Redeweise "Adjektivale", also grammatisch instantiierte Formen, und nicht "Adjektive" 
bestimmt (vgl. Antonsen 1988). Worauf es ihm dabei letztlich ankommt, ist allerdings folgendes: Sollten 
lexikalische Formen, die nicht in dieser umstrittenen Position vorkommen, sondern nur prädikativ oder adverbial 
verwendet werden, noch als Adjektive klassifiziert werden? Und umgekehrt: Sollten lexikalische Formen, die in 
allen drei Positionen vorkommen, doppelt (als Adjektive und Adverbien) klassifiziert werden (vgl. weiter unten 
im Haupttext)? 
45 In einem ähnlichen Zusammenhang diskutiert Cruse (1986: 74ff.) die Frage der Distinktheit von 
"lexikalischen Einheiten". Er sagt, daß lexikalische Formen in zwei distinkten syntaktischen Umgebungen 
eigentlich ipso facto als lexikalisch distinkt (zu distinkten lexikalischen Einheiten zugehörig) gelten sollten. Das 
wäre nach Cruse aber ein zu strenges Kriterium, da nach diesem Kriterium z.B. Vorkommnisse eines Nomens in 
der Position eines Objekts und eines GENITIV-Attributs auch als Instanzen unterschiedlicher lexikalischer 
Einheiten gewertet werden müßten. Dagegen sprächen jedoch erstens die Tatsache, daß der Wechsel zwischen 
diesen Positionen keinen Einfluß auf die lexikalische Semantik hätte, und zweitens die Tatsache, daß das 
Substitutionsverhalten von Nomina in diesen Umgebungen identisch ist. Auf dieser Grundlage stuft Cruse die 
Vorkommnisse von open (als ADJ) in der attributiven und prädikativen Position - trotz offensichtlicher 
syntaktischer Differenz und wegen nichthinreichender semantischer Distinktheit - als Varianten einer einzigen 
lexikalischen Einheit ein. Im Gegensatz hierzu werden von ihm Vorkommnisse von open (als V) in transitiver 
und intransitiver Umgebung - wegen hinreichender semantischer Distinktheit - für Instanzen distinkter 
lexikalischer Einheiten desselben "Lexems" gehalten. Die Vorgehensweise von Cruse macht den 
zugrundeliegenden konzeptuellen Unterschied in der Literatur zwischen diesen zwei Arten von Subkategorien 
deutlich: den adjektivischen Subkategorien "nur attributiv verwendbar"/"nur prädikativ verwendbar" auf der 
einen Seite und den verbalen Subkategorien transitiv/intransitiv auf der anderen. In beiden Fällen werden zwar 
die Subkategorien durch die einzelnen syntaktischen Umgebungen der Hauptkategorie etabliert. Im Gegensatz 
zu jenen (mit lexikalischer Defektivität verknüpften) Subkategorien geht man bei diesen jedoch davon aus, daß 
die fraglichen syntaktischen Umgebungen im Prinzip auf komplementäre Weise mit den Elementen des 
Lexikons verbunden sind (d.h. ein transitives Verb gilt im Gegensatz zu einem nur attributiv verwendbaren 
Adjektiv nicht als defektiv). Ist dies nicht der Fall, d.h. teilt ein überwiegender Teil des verbalen Wortschatzes 
im Sinne regelmäßiger Transitivitätsalternation beide Umgebungen (wie im Englischen), scheint für die 
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abweichenden Subkategorienkonzepte der Umstand ausschlaggebend zu sein, daß die mit den distinkten 
syntaktischen Umgebungen korrelierende semantische Differenz bei den Verben, nicht jedoch bei den 
Adjektiven als hinreichend groß und damit als linguistisch relevant aufgefaßt wird. 
46 Man fragt sich hier natürlich, wieso diese Klasse von Heidolph et al. als "Adjektiv" bezeichnet wird. Wir 
begegnen zwei Spielarten der "Eine-Kategorie-Strategie" in der Literatur (vgl. Antonsen 1988; Behrens 1995: 
28ff.). Bei der einen Variante wird durch die Bezeichnung der Kategorie als Mischkategorie ("Adjektiv-
Adverb") zum Ausdruck gebracht, daß die lexikalischen Mitglieder keine der syntaktischen 
Positionen/Funktionen bevorzugen. Bei der anderen Variante wird - zumindest bei der Namengebung - von 
einer Präponderanz der einen syntaktischen Position/Funktion ausgegangen. Heidolph et al. (1981) plädieren - 
gewissermaßen im Widerspruch zu der zitierten Stelle - dafür, diese Klasse als "Adjektiv" einzustufen. Als 
Begründung führen sie ohne weitere Kommentare "die gleiche Bildung der Superlativformen mit dem 
präpositionalen DATIV: Er ist am klügsten / handelt am klügsten." an (1981: 622). Nun dürfte im 
Standarddeutschen diese Bildung in der Prädikatsposition (nach einer Kopula) eher marginal sein bzw. in vielen 
Fällen eher als Komplement zu einem Vollverb zu interpretieren sein. Abgesehen davon ist dieses Argument 
weitgehend unklar. Für die gesteigerten Formen gilt ja dasselbe wie für die ungesteigerten: Sie zeigen wortintern 
keinen morphologischen Unterschied. Möglicherweise geht dieses Argument auf die traditionelle Idee zurück, 
daß nur Adjektive komparierbar sein sollten. Das Vorbild für dieses linguistische Kriterium ist in genau dem 
gleichen Maße bei den klassischen Schulsprachen zu suchen wie die traditionelle und deswegen von Heidolph et 
al. kritisierte Unterscheidung zwischen "prädikativ gebrauchten Adjektiven" und "adverbial gebrauchten 
Adverbien". Im Zusammenhang mit der Frage, ob die fragliche Klasse als "Adjektiv" aufgefaßt werden sollte, 
verweisen Heidolph et al. außerdem auf Lindgren (1969). Lindgren, der die unflektierte Form ebenfalls generell 
als eine Realisierung von "Adjektiven" ansah, versuchte zu zeigen, daß "Adjektive" in Konstruktionen wie der 
folgenden "Kennzeichen sowohl des Prädikativs als auch der Angabe" (1969: 121) aufweisen: Die Kinder 
erwarten ängstlich die Eltern. Auch hier handelt es sich allerdings nicht um eine schlüssige Begründung für den 
Adjektivstatus der fraglichen lexikalischen Klasse. In Beispielen wie dem von Lindgren aufgeführten tritt die 
unflektierte Form (ängstlich) in der einen Satzlesart nämlich gar nicht als "primäres" Prädikat, sondern als 
"sekundäres Prädikat" auf, also in einer syntaktischen Funktion, die sich sowohl von dem "primären" Prädikat 
als auch von dem Adverbiale unterscheidet und in manchen Sprachen (im Lateinischen) wie jenes und in 
anderen (im Ungarischen) wie dieses morphologisch markiert wird (vgl. S. 171). In einer Sprache wie dem 
Deutschen, in der "primäre" adjektivische Prädikate nicht flektiert werden und Adverbiale auch keine 
morphologische Markierung erhalten, macht es gar keinen Sinn, die mit der Stammform ebenfalls identischen 
"sekundären" Prädikate eher mit dem "primären" Prädikat als mit dem Adverbiale zusammenzufassen und 
deswegen als Adjektivphrasen und nicht als Adverbialphrasen zu analysieren. Man könnte nämlich genauso gut 
bei beiden Lesarten eines solchen strukturell ambigen Satzes eine AP annehmen. 
47 Wird die lexikalische Kategorie als "Adjektiv" spezifiziert, müssen nur für ADVPs adjektivische lexikalische 
Köpfe erlaubt werden. 
48 Nach Bergenholtz (1983: 31ff.) findet sich die Kodierungspraxis (a) vor allem in einsprachigen 
Wörterbüchern (PEKRUN, WAHRIG, BROCKHAUS-WAHRIG, WAHRIG-DTV). Große zweisprachige Wörterbücher 
(LANGENSCHEIDT DT-ENGL, SANSONI DT-ITAL, GROSSE WB DT-RUSS) bevorzugten nach seiner Untersuchung vor 
allem das Verfahren (b). Als Ausnahme hiervon nennt er GYLDENDAHL DT-DÄN und HARRAP-WB DT-UNG, die 
eher dem dritten Verfahren zuzuordnen wären. (Die Wörterbuchabkürzungen sind von Bergenholtz). Als einen 
wesentlichen Grund für die doppelte Kategorieangabe in zweisprachigen Wörterbüchern nennt Bergenholtz 
(1983: 32) den Umstand, daß es sich dabei um Sprachen handelt, die den "adverbialen Gebrauch von 
Adjektiven" morphologisch kennzeichnen; so würden schon auf der ausgangssprachlichen Seite die Kategorien 
der zielsprachlichen Übersetzungsäquivalente verzeichnet. Mit einer kleinen Korrektur kann ich Bergenholtz' 
Beobachtungen bestätigen. Nach meinen Untersuchungen lassen sich einsprachige Wörterbücher (insbesondere 
DUDEN) genauso gut dem dritten Verfahren zuordnen. Zweisprachige Wörterbücher (z.B. LANGENSCHEIDT) 
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machen außerdem nicht nur dann eine zweifache Kategorieangabe, wenn sich die Übersetzungen in kategorieller 
Hinsicht unterscheiden, sondern prinzipiell immer, wenn sich die Übersetzungen für attributive und adverbiale 
Verwendungen unterscheiden, gleichgültig in welcher Weise. So enthält das Lemma angstfrei in 
LANGENSCHEIDT/CD einen adjektivischen Untereintrag mit der Übersetzung 'free from fear' und einen 
adverbialen Untereintrag mit der Übersetzung 'without fear'. Es fällt sogar auf, daß gerade bei regulärer 
Verwendung des Adverbialaffixes -ly im Englischen gelegentlich auf eine Doppelkategorisierung verzichtet 
wird, in dem das deutsche Lemma als ADJ spezifiziert wird und innerhalb der Bedeutungsangabe auf die 
Adverbialform im Englischen ein Hinweis erfolgt ("atheistisch Adjektiv - atheistic(ally Adverb)"). Insgesamt 
enthält LANGENSCHEIDT/CD 9687 Einträge ausschließlich mit der Kategorie ADJ, 1103 Einträge ausschließlich 
mit der Kategorie ADV, und 1489 Einträge, bei denen einer der Einträge als ADJ und ein anderer als ADV 
ausgewiesen ist. Es ist signifikant, daß nur 13.32% der als ADJ spezifizierten [Unter]einträge einen adverbialen 
Partner innerhalb desselben Lemmas haben, während 57,44% der als ADV spezifizierten [Unter]einträge neben 
einem adjektivischen Untereintrag stehen. 
49 In diesem Zusammenhang ist es z.B. nicht uninteressant, daß im DUDEN/CD wiederholt auf eine fehlende 
adverbiale Verwendung ("nicht adv.") bei den als ADJ kodierten Einträgen hingewiesen wird, so z.B. bei morbid 
(in allen Lesarten), beständig (in der Lesart 'widerstandsfähig') oder endoskopisch (in der Lesart 'Endoskopie 
betreffend'). Man könnte dies vorsichtig als Indiz dafür interpretieren, daß die adverbiale Position tatsächlich zu 
den inhärenten syntaktischen Umgebungen von ADJ gerechnet wird. 
50 Antonsens Argumentation ist nicht ganz konsistent. Bei der gerade zitierten Stelle scheint er für die Existenz 
zweier lexikalischer Klassen ("ADJECTIVES and ADVERBS") einzutreten, die sich in ihrem Distributionspotential 
unterscheiden. Gleichzeitig führt er die gleichen Beispiele ((2-82) a. und b.) wenig später (1988: 12) als Beleg 
dafür an, daß "ADJECTIVALS" und "ADVERBIALS" als syntaktische Realisierungen einer einzigen Klasse (!) nicht 
neutralisiert sind. Deswegen wäre, wie er meint, die Einschätzung von Heidolph et al. (1981) nicht ganz korrekt, 
wonach die Unterscheidung zwischen adjektivischen und adverbialen Funktionen (sic!) eine Übernahme der 
klassischen Grammatiktradition sei. Wogegen Heidolph et al. polemisieren, ist jedoch weniger die funktionale 
Unterscheidung (zwischen ADJEKTIVALS und ADVERBIALS), sondern die lexikalisch-kategorielle Unterscheidung 
(zwischen ADJEKTIVEN UND ADVERBIEN). Für das Lexikon schlägt schließlich auch Antonsen, ohne Rücksicht 
auf Fragen der Defektivität, nur eine einzige Klasse vor, der er den Namen "ADJECTIVE/ADVERB" gibt. 
51 Bei den vorgegebenen Abfragemodalitäten war es nicht möglich, die exakte Zahl zu ermitteln. 
52 Dies ist nicht der Fall bei gewiß, tatsächlich, faktisch usw. 
53 Aus diesem Grund lassen sich solche Sätze auch schlecht dem Negationstest unterziehen.  
54 Das Sprachspiel basiert freilich auf einem Zusammentreffen dieser "adverbialen" Ambiguität mit der 
Ambiguität von zugehen.  
55 Bei der üblichen Interpretation von kategorieverändernden Derivationen sind die 
morphologischen/syntaktischen Umgebungen, in denen Mitglieder der Ausgangs- und Zielkategorie verwendet 
werden, gegenseitig ausschließend. Es wird zumindest nicht erlaubt, daß ein Mitglied der Ausgangskategorie 
regulär in einer Umgebung verwendet wird, die erst durch die Kategorieänderung ermöglicht werden sollte. Das 
ist aber hier genau der Fall. Ausgangs- und Ziellesart können hier gleichermaßen "adverbial" (!) und auch 
attributiv verwendet werden. 
56 Die Beispielsätze in  stammen von Jespersen (1924/1968: 91). 
57 Das Argument, daß wegen Kategorieänderung Derivation vorliegt, ist im vorliegenden Fall des öfteren auf 
einem Zirkelschluß gegründet. In der englischen Grammatiktradition gehört zu den klassischen 
Identifizierungsmerkmalen von Adjektiven, wie Crystal (1987: 92) schreibt, daß "they occur before -ly to form 
adverbs". Dies gilt als Klassenmerkmal und für viele auch als Entscheidungskriterium für die Bestimmung 
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einzelner Verwendungen im Satz als "Adjektive" (d.h. eigentlich als "Adjektivale"), so für den "adjektivischen" 
Status des ersten Elements der Sequenz beautiful dancer auch in der Lesart 'schön tanzender Tänzer' (vgl. 
jedoch Sugioka/Lehr (1983); vgl. ferner Zwicky (1995) zu diesem Punkt). 
58 Das ist im wesentlichen Hocketts (1958: 210) Analyse. 
59 Das ist die Strategie, die von Sugioka/Lehr (1983) verfolgt wird. In ihrer Analyse werden VP-Adverbien ohne 
-ly im Lexikon aufgelistet. Die -ly-Affigierung wird als syntaktisch determinierte Flexion aufgefaßt. Bei 
lexikalischen Formen wie fast wird Flexionsunfähigkeit attestiert, die als idiosynkratisches Merkmal im Lexikon 
verzeichnet wird. 
60 Vgl. hierzu auch COBUILD GRAMMAR (S. 286):  

"Most of the adverbs formed in this way are adverbs of manner, so some people refer to adverbs of manner 
as '-ly' adverbs." 

61 Vgl. auch Sätze wie It was from Francis that she first heard the news. (COBUILD GRAMMAR, S. 409). 
62 Man vergleiche hierzu die historische Arbeit von Swan (1988), der zu zeigen versucht, daß "modern sentence 
adverbs" aus früheren "manner adverbs" entstanden sind. Hierbei verfolgt er speziell auch die Entwicklung von 
naturally zwischen dem 14. und 20. Jh. 
63 Es handelt sich hier um ein 80 Millionen großes Wortcorpus aus ca. 3 Jahrgängen von "Times". Der Großteil 
dieser sogenannten "adjektivischen" Basen ist morphologisch komplex. Dabei übersteigt die Anzahl der Basen 
auf -al und -ing die der simplexen Basen. Im Corpus finden sich außerdem erstaunlich viele Belege für die 
Affigierung von -ly an ein "-ed"-Partizip bzw. an sogenannte "synthetische" Komposita wie breathcathingly.  
64 Die -ing-Form calculating geht in der hier relevanten Lesart ('selfishly scheming'; vgl. RANDOM) nicht auf die 
Verblesart 'to count, compute', sondern auf die Verblesart 'evaluate, estimate...' zurück. Auch im Verhältnis zu 
dieser Lesart hat eine Bedeutungserweiterung stattgefunden, die nur noch post festum "verständlich" ist.  
65 Wörterbücher gehen im allgemeinen nach diesem Prinzip vor, insbesondere bei anderen Partizipformen. So 
begegnen wir z.B. in LANGENSCHEIDT/CD des öfteren folgender Zweifachkategorisierung englischer "past 
participle"-Formen: eine der Lesarten erhält die Kategorieangabe "Partizip Perfekt von...", mit Kreuzhinweis auf 
ein separat lemmatisiertes Verb, eine andere für konventionalisiert gehaltene Lesart wird mit der 
Kategorieangabe "Adjektiv" versehen (blown1 (Partizip Perfekt von blow1 + 'aufgeblasen, -gebläht (a. 
übertragen)', drawn (Partizip Perfekt von draw + '(übertragen) abgespannt, verhärmt'), withdrawn (Partizip 
Perfekt von withdraw + '(Psychologie) in sich gekehrt'), worn (Partizip Perfekt von wear1 + 'erschöpft, 
abgespannt')). Gibt es keine konventionalisierte Lesart, wird die Partizipform überhaupt nicht aufgelistet. 
66 Ich habe den Bestand an -ing-Formen in RANDOM (ca. 5000 Einträge), und zwei Teilcorpora des Multilingual 
Corpus 1 (1994) der European Corpus Initiative (vollständige Sammlung der Sherlock Holmes Novellen von A. 
C. Doyle (CORP-ECI-SH) und drei weitere Novellen von Dickens, Eliot und Hardy (CORP-ECI-TH)) in der 
Größe von 4280494 bzw. 1401183 Bytes untersucht. 
67 Bedeutungsparaphrasen in (2-96), (2-99) und (2-102) sind in teilweise abgekürzter Form von RANDOM 
übernommen. 
68 Vgl. The gatekeeper surveyed the retreating vehicle. 
69 Levin nennt diese Alternation "PRO-arb Object Alternation" und vermerkt dazu folgendes:  

"That is, this variant [die intransitive Variante; LB] could be paraphrased with the transitive form of the verb 
taking "one" or "us" or "people" as object." (1993: 38). 
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70 Vgl.:  

a(n) absorbing/boring/interesting/fascinating book, a(n) arresting/challenging/enchanting/engaging smile, 
a(n) astonishing/confusing/insulting/irritating remark, depressing/disquieting/annoying news, a(n) 
entertaining/pleasing performance usw. 

71 Ein Teil solcher Ausdrücke wird im Ungarischen systematisch aus Nominalisierungen gebildet:  

bámul-        at-                          os 
(er)staun/bewunder- NOMINALISIERER (> Erstaunen/Bewunderung)- ADJEKTIVIERER (> erstaunlich / 
bewundernswert) 

csodál-   at-                    os 
bewunder- NOMINALISIERER (> Bewunderung)- ADJEKTIVIERER (> bewundernswert), 

szán-    alm-                as 
bedauer-  NOMINALISIERER (> Bedauern)- ADJEKTIVIERER (> bedauernswert), 

un-              alm-                 as 
als langweilig empfind-  NOMINALISIERER (> Langeweile)- ADJEKTIVIERER (> langweilig) 

72 Die Bedeutungsangaben der unter (2-99) b. aufgeführten -ing-Formen enthalten in RANDOM keine kausativen 
Paraphrasen, sondern nur einfache Synonyme, die ihrerseits fast ausschließlich ebenfalls aus -ing-Formen 
bestehen. Unter den Synonymen finden sich freilich auch Bildungstypen romanischen Ursprungs und Bildungen 
mittels "eindeutigen" Adjektivierungsaffixen angelsächsischen Ursprungs (vgl. attractive, pleasent, delightful 
usw.). Die romanischen Varianten scheinen dabei auf dem Rückzug zu sein; zumindest werden einige von ihnen 
nicht mehr in allen Wörterbüchern aufgeführt (vgl. excitant vs. exciting). In einer Untersuchung über 
systematische Polysemie hat Lehrer (1990a: 216ff.) festgestellt, daß simplexe Adjektive ("simple adjectives"), 
zu denen sie - in Abgrenzung zu "past participle"-Formen - allerdings auch solche wie delightful und arrogant 
rechnet, verwendet als Modifikatoren von "text nouns" wie book, film, novel usw., unterschiedliche semantische 
Eigenschaften aufweisen können: Teils drücken sie das Gefühl des Autors aus (wie sarcastic und arrogant), 
teils evozieren sie beim Empfänger ein entsprechendes Gefühl (wie sad und delightful). Bei sad läßt sich also 
der gleiche kausative Effekt feststellen wie bei den -ing-Formen. Der kausative Effekt ist im zweiten Fall 
allerdings keineswegs auf "text nouns" beschränkt, sondern kann bei einer Reihe von Nomina mit einer EVENT-
Komponente ("eigentlichen" EVENT-Nomina und solchen, bei denen das EVENT in der Qualia-Struktur 
spezifiziert ist) wirksam werden und wohl auch in der Umgebung von belebte Entitäten bezeichnenden Nomina 
(vgl. Endnote 70; vgl. interesting person, charming girl). Da kausativ zu interpretierende -ing-Formen 
prototypischerweise als Attribute von unbelebten Objekten und Situationen gebraucht werden, machen 
Wörterbücher (vgl. RANDOM) gelegentlich eine Lesartendifferenzierung etwa zwischen amusing wie es in an 
amusing joke und wie es in an amusing speaker verwendet wird. Ich werde diesen Punkt nicht weiter verfolgen. 
73 Einen Unterschied zwischen "adjektivisch verwendeten Partizipien" und "Adjektiven" entsprechend der 
semantischen Transparenz oder nach anderen semantischen Kriterien machen Quirk et al. nicht. 
74 Zum Unterschied zwischen "askriptiven" (oder "prädikativen") und "equativen" Konstruktionen vergleiche 
man Lyons (1977).  
75 Dies sieht man auch daran, daß es häufig mehrere voneinander deutlich unterschiedliche konventionalisierte 
Lesarten gibt, die auf die gleiche "verbale" (finit realisierbare) Lesart zurückverfolgt werden können (vgl. die 
Lesarten 'shrewd, cautious' und 'selfishly scheming' bei calculating). 
76 Es gibt Sprecher, die diesen Satz nicht als zeugmatisch beurteilen. Für sie evoziert designer nicht die Lesart 
'having excellent taste or judgment'. Statt dessen interpretieren sie discriminating designers in diesem Satz als 
'Modeschöpfer', die Kleider für eingeschränkte Zielgruppen machen, z.B. für dicke oder dünne, für junge oder 
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alte Leute usw. Diese Verwendung von discriminating zeigt natürlich eine Verwandtschaft zu der Interpretation 
'diskriminierend'. Das negative Testergebnis bei den gerade erwähnten Sprechern spricht dafür, daß für sie 
'unterscheidend/unterscheiden könnend' und 'diskriminierend' nicht eindeutig den Status distinkter Lesarten 
haben. Die Interpretation 'diskriminierend' kommt außerdem nicht nur bei der -ing-Form vor, sondern auch bei 
den finiten Realisierungen. An dieser Stelle kommt es mir jedoch nicht darauf an, zu zeigen, daß -ing-Formen 
die Ambiguität zwischen verschiedenen "verbalen" Lesarten "erben" können. Vielmehr geht es hier um die 
Ambiguität zwischen einer -ing-Form, deren Semantik derjenigen der finiten Formen bei einer bestimmten 
Lesart entspricht, und einer -ing-Form, deren Semantik ausgehend von dieser Lesart auf idiosynkratische Weise 
konventionalisiert worden ist. In der Basislesart 'unterscheidend/unterscheiden könnend' wird discriminating 
(vgl. auch distinguishing, limiting usw.) normalerweise nur als modifizierendes Attribut für Nomina verwendet, 
die unbelebte Entitäten und eventuell Institutionen denotieren. Bei der konventionalisierten Lesart 'einen feinen 
Geschmack oder gutes Urteilsvermögen habend' wiederum liegt eine sortale Beschränkung auf belebte Entitäten 
vor. Die Lesarten 'diskriminierend' und 'einen feinen Geschmack oder gutes Urteilsvermögen habend' zeigen 
demgegenüber natürlich keinen sortalen Unterschied und können auch mit dem Lakoffschen "Identitätstest" 
(Kreuzinterpretationstest) getestet werden, der dann auch zeigt, daß eine Kreuzinterpretation nicht möglich ist: 

I have a discriminating boss. Me too. 
77 Eine ergativisch funktionierende infinite Form bindet und modifiziert (bei attributiver Verwendung) bei 
intransitiven Verben das erste, bei transitiven Verben das zweite Argument. Solche Formen werden traditionell - 
in Abgrenzung zu "aktivischen" infiniten Formen - als "passivisch" bezeichnet. Die englische "past-participle"-
Form bindet außerdem auch bei intransitiven Verben nur das THEMA-Argument, weswegen üblicherweie 
angenommen wird, daß sie als modifizierendes Attribut nur bei unakkusativen, nicht jedoch bei unergativen 
Verben zulässig ist (vgl. grown children, rotten apples vs. slept children, walked men; vgl. Levin 1993: 87). 
Diese Eigenschaft teilt das englische "past participle" mit dem deutschen Partizip Perfekt oder dem ungarischen 
"passivischen" Partizip. Im Gegensatz dazu ist das türkische Partizip bei allen intransitiven Verben zulässig.  
78 Levin (1993) macht eine terminologische Unterscheidung zwischen "adjevtival passive participles", die bei 
transitiven Verben vorkommen (cut flowers), und "adjectival perfect participles" bei intransitiven Verben 
(sunken treasure). Sie schreibt dazu folgendes (vgl. 1993: 87):  

"The adjectival perfect participles formed from certain intransitive verbs have been included in the section 
on passives since they are formed with the perfect morpheme -ed, which is homophonous with, if not the 
same morpheme as, the passive morpheme. The question is whether there is some relation between the 
process forming such adjectival perfect participles and the process forming adjectival passive participles."  

In dem Ansatz, den ich verfolge, handelt es sich selbstverständlich um einen einzigen morphologischen Prozeß. 
79 Optionale Ergänzungen, wie z.B. Temporaladverbialien, können natürlich auch hier unterscheidend wirken. In 
diesem Fall wird im Englischen aber von vornherein eine postnominale Positionierung bevorzugt. Im Deutschen 
bleibt hierbei die Stellung unverändert, so daß z.B. ein Temporaladverbiale in der NP als alleiniger 
disambiguierender Faktor erscheinen kann (vgl. das ausgefallene Spiel vs. das am Dienstag ausgefallene Spiel). 
80 Ich gehe davon aus, daß worn in his worn boots mit denjenigen finiten Realisierungen von wear 
korrespondiert, bei denen die telische Komponente extern, d.h. durch ein phrasales Gradadverbiale oder durch 
eine Verbpartikel (wear away, down, through...), realisiert wird. Entsprechend steht das attributiv verwendete 
Partizip ohne Verbpartikel in einem synonymen Verhältnis zu Partizipien mit Partikel, im Gegensatz etwa zum 
Deutschen, in dem eine konsistente Unterscheidung zwischen 'getragen' und 'abgetragen' gemacht wird. In dieser 
resultativen Verwendung dient worn als Basis für die metaphorische Erweiterung 'müde, abgespannt'.  
81 Es handelt sich um das Corpus FRANKFURTER RUNDSCHAU. 
82 Die für diese Phrase tatsächlich intendierte Interpretation ist: 'ein Bus, der ganz ausgefallen ist'. 
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83 Der Satz stammt aus einer Glosse über "Verschmutztes Bier" (Kölner Stadtanzeiger, 23.8.1995). 
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2.6 Ambiguität und Klassifikationstests 

Linguistische Tests gelten als Mittel zur Operationalisierung linguistischer Analysen. In einer 
strengeren Auslegung sollten sie automatisierbar sein und die Funktion von 
Entdeckungsprozeduren erfüllen, mit deren Hilfe linguistische Entitäten und Klassen von 
linguistischen Entitäten in unanalysierten Sprachen auf kontrollierbare Weise erschlossen 
bzw. zuverlässige lexikalische Klassifizierungen und Analyseroutinen in 
Computeranwendungen erstellt werden können.1 Verwandt mit dieser Idee ist ferner die 
Vorstellung, daß linguistische Tests Instruktionen sind, die gebündelt eine Art Checkliste 
ergeben. Der Feldforscher, der [Computer]lexikograph oder der Computer bräuchte diese 
Checkliste nur automatisch abzuarbeiten, um unklassifizierte lexikalische Elemente 
Formklassen zuzuordnen oder Konstruktionen bzw. semantische Interpretationen in aktuellen 
Äußerungen zu identifizieren. 

Die meisten Tests, denen wir in Publikationen begegnen, erfüllen diesen Anspruch nicht 
- und wollen ihn wohl auch nicht immer erfüllen. Sie sind nicht so sehr als experimentelle 
Verfahren für beliebig reproduzierbare Analysen, sondern vielmehr als lokale 
Demonstrationen von Analyseergebnissen gedacht, bei denen linguistisches Wissen und 
Kooperationsbereitschaft des Lesers, die Analyseprämissen zu akzeptieren, miteinkalkuliert 
werden. Es wird z.B. vorausgesetzt, daß der Leser sowohl die Testkomponente als auch die 
Testumgebung bzw. testneutrale Umgebung korrekt disambiguieren kann und daß eventuelle 
Ambiguitäten keinen negativen Effekt auf die Effizienz des Tests haben. Auch die Frage, ob 
die an Einzelbeispielen demonstrierten Tests kontextfrei und auf beliebige lexikalische 
Elemente bzw. Sätze generalisierbar sind, wird nicht notwendigerweise angesprochen. 
Manchmal ist das Ergebnis des zur Demonstration vorgeführten Tests maßgeblich von dem 
lexikalischen Gehalt der Elemente der Demonstrationssätze abhängig, so daß der Versuch, 
den Test in beliebigen lexikalischen Umgebungen zu reproduzieren, scheitert.2 Manche Tests 
sind in der Form, in der sie demonstriert werden, auf bestimmte Interpretationsdimensionen 
eingeschränkt. Dies gilt z.B. für die Standardtests zur Unterscheidung zwischen 
Massennomina und zählbaren Nomina, die nicht selten ohne Rücksicht auf generische 
Interpretation formuliert bzw. demonstriert werden (vgl. Behrens 1995).3 Nicht ohne weiteres 
automatisierbar sind auch Tests, bei denen der Testrahmen eine lexikalische Variable enthält, 
die bei der Demonstration durch eine passende Konstante demonstriert wird.4 Für eine 
Reproduzierung des Tests ist es hierbei erforderlich, daß die lexikalische Variable 
hinreichend definiert und daß bei Neuanwendungen jeweils sowohl "natürliche" 
Kollokationen ("wesenhafte Bedeutungsbeziehungen") als auch idiosynkratische 
Kollokationen zwischen getestetem Element und Testumgebung berücksichtigt werden. 

Im lexikalischen Bereich und im Bereich der Lexikon-Grammatik-Interaktion stellen 
Tests, die Kookkurrenzrestriktionen aufdecken bzw. demonstrieren sollen, den gängigsten 
Testtyp dar. Zum einen werden Verträglichkeitstests, ganz nach strukturalistischem Vorbild, 
zur Klassifizierung lexikalischer Elemente herangezogen.5 Daneben kann man aber auch 
einem anderen, im Strukturalismus nicht üblichen Testtyp begegnen, bei dem aufgrund von 
Kookkurrenzrestriktionen semantische Interpretationsmöglichkeiten im Satz getestet werden 
sollen. Dieser Testtyp wird typischerweise bei lexikalisch sensitiven "covered categories", die 
nicht durch explizite und/oder für die jeweilige Kategorie exklusiv reservierte Formative 
realisiert werden, verwendet, so bei der englischen Aspektkategorie.6 In semantisch 
orientierten Arbeiten, die nicht nur an Grammatikalitätsfragen, sondern auch an semantischen 
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Implikationen interessiert sind, kommt es außerdem häufiger vor, daß Verträglichkeitstests 
bewußt mit Paraphrasetests kombiniert werden. Eine gute Illustration stellt hier Vendlers 
Arbeit zur Klassifizierung von Nominalisierungen bzw. Nominalen (1968) dar (vgl. auch 
unten). Es dürfte klar sein, daß solche semantisch sensitiven Tests im Gegensatz zu (genuin 
strukturalistischen) Tests, die nur Vereinbarkeitsrelationen zwischen Formen testen bzw. zu 
testen vorgeben, maßgeblich durch Ambiguitätsphänomene motiviert sind.  

In diesem Abschnitt sollen linguistische Tests zur Klassenbildung unter dem Aspekt 
von Ambiguität diskutiert werden. Zuerst werde ich auf das strukturalistische Konzept zur 
Klassenbildung und Ambiguität eingehen, da sich eine Reihe von schwerwiegenden 
Problemen in der gegenwärtigen Literatur eindeutig als strukturalistisches Erbe erweisen. 
Dann werde ich mich mit Tests zur aspektuellen Klassifizierung a là Vendler/Dowty 
auseinandersetzen. Diese Tests stellen ein sehr gutes Beispiel für poststrukturalistische, 
semantisch sensitive Tests dar, und ihre Handhabung wirft eine Reihe miteinander verwobene 
methodologische Probleme auf, so hinsichtlich der Testlogik (Klassifizierung lexikalischen 
Potentials vs. aktuellen Phrasen- bzw. Satzaspekts, Koordinierung von 
Klassifizierungskriterien wie Grammatikalität, semantische Implikationen und kontexttuelle 
Usualität usw.) und der Behandlung von Ambiguitäten und Alternationen beim Testvorgang 
und bei der Testanalyse (Behandlung von ambigen Testumgebungen, Berücksichtigung von 
Alternationen bei den Testelementen, Differenzierung zwischen paradigmatischen und 
syntagmatischen Kriterien zur Bestimmung von Ambiguität, so auch zur Bestimmung 
systematischer Ambiguität usw.). Die methodologische Problematik der aspektuellen 
Klassifizierung mit Hilfe von Tests tritt bei systematischen aspektuellen Variationen am 
deutlichsten hervor, von denen drei ausgewählte Typen aus übereinzelsprachlicher 
Perspektive im Detail diskutiert werden. Sogenannte Ambiguitätstests, also Tests zur 
Bestimmung von Ambiguität selbst, werden im nächsten Abschnitt (2.7) behandelt.  

2.6.1 Das strukturalistische Erbe zur Klassenbildung und Behandlung 
von Ambiguität 

Wenn man von Methoden des (amerikanischen) Strukturalismus redet, empfiehlt es sich, wie 
in der Literatur wiederholt vermerkt wurde (vgl. Matthews 1993; J. Miller 1973), zwischen 
der Position von Bloomfield und der seiner Nachfolger, den sogenannten 
"Nachbloomfieldianern" (Trager, Bloch, Harris, Hockett usw.) zu differenzieren.  

Bloomfield war im Gegensatz zu seinen Nachfolgern sicherlich weniger daran 
interessiert, genaue Analyseanleitungen für Linguisten zu schreiben - oder, wie J. Miller 
(1973: 130) im Rahmen einer Auseinandersetzung mit Entdeckungsprozeduren schreibt: 
"Bloomfield was concerned with describing the known, not with discovering the unknown." 
In unserem Zusammenhang ist es aufschlußreich, Bloomfields Verständnis von 
"Formklassen" (cf. 1933/1973: Chapter 16 "Form-classes and Lexicon") einer näheren 
Prüfung zu unterziehen. Formklassen waren für Bloomfield zunächst Klassen im gesamten 
Lexikon oder in einem Teil des Lexikons, die auf der Basis eines einzelnen distributionellen 
Kriteriums definiert werden konnten. Lexikalische Formen7, die das distributionelle Privileg 
haben, jeweils in einer bestimmten Umgebung vorzukommen bzw. - in der Terminologie von 
Bloomfield - eine einzige gemeinsame "Funktion" haben, gehörten somit automatisch zu einer 
gemeinsamen Formklasse. Und umgekehrt: auch einzelne "Merkmale", die eine einmalige 
Partitionierung des Lexikons beinhalteten, hatten für Bloomfield a priori eine klassenbildende 
Kapazität. Folgerichtig betonte Bloomfield sehr stark, daß verschiedene distributionelle 
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Kriterien überlappende Formklassen etablieren könnten (1933/1973: 265), und daß es sogar 
der Normalfall ist, daß Formklassen "cross each other and overlap and are included one 
within the other, and so on" (1933/1973: 269).  

Es entging ihm freilich auch nicht, daß es natürliche Bündelungen von distributionellen 
Privilegien gibt, indem häufig mehrere Distributionen von einer großen Anzahl von 
lexikalischen Formen geteilt werden. Solche Bündelungen definierten seiner Meinung nach 
nicht mehr einfache, sondern sogenannte "große Formklassen" ("large form-classes"). "Große 
Formklassen", die das Lexikon bzw. andere übergeordnete "große Formklassen" vollständig 
in zwei oder mehrere Teile annähernd gleicher Größe teilen, stellten für Bloomfield die 
Essenz von (grammatischen) Kategorien dar, zu denen er neben traditionellen Wortklassen 
sowohl Flexionskategorien als auch solche Kategorien rechnete, die durch Funktionswörter 
markiert werden wie z.B. DEFINITHEIT (im Englischen). Diese kategoriedefinierenden Klassen 
waren nicht mehr extensional aus der Perspektive des Lexikons, sondern intensional aus der 
Perspektive der Grammatik bzw. Syntax definiert und waren als theoretische Entitäten nicht 
nur von den extensionalen Klassen des Lexikons zu unterscheiden, die sich auf der Basis von 
Einzeldistributionen ergeben, sondern auch von dem extensionalen Ergebnis einer 
Kreuzklassifizierung nach allen relevanten Distributionen. Während also Bloomfield bei 
seiner Auseinandersetzung mit Formklassen von den extensionalen "Einzelmerkmal-Klassen" 
zu den kategoriedefinierenden "großen Formklassen" fortschreitet, wechselt seine Perspektive 
vom Lexikon, das auf unendlich vielfache Weise kreuzklassifiziert und strukturiert werden 
kann, zur Grammatik, von wo aus - entsprechend den Merkmalen, die für die Grammatik als 
"wichtig" angesehen werden - dem Lexikon eine definitive Struktur zugewiesen werden kann. 
Deutlich zum Ausdruck kommt dies auch bei Bloomfields (1933/1973: 269) Einschätzung 
von Wortklassen ("parts of speech"): 

"For this reason a system of parts of speech in language cannot be set up in any fully satisfactory way: 
our list of parts of speech will depend upon which functions we take to be most important."8 

Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, daß Substitution für Bloomfield kein Verfahren 
darstellt, mit dessen Hilfe die idiosynkratische Gesamtdistribution von einzelnen 
lexikalischen Elementen festgehalten werden kann, sondern ein sprachliches Mittel, das 
grammatisch relevante "große Formklassen" mit Kategorienstatus anzeigt. Sogenannte 
"Substitute" sind für Bloomfield in einzelsprachlichen Grammatiken verankerte Proformen, 
deren Semantik in gewisser Hinsicht mit der Klassensemantik derjenigen Klassen 
übereinstimmt, deren Mitglieder sie substituieren können (vgl. 1933/1973: 247).9 Bloomfield 
machte auch keine detaillierteren Angaben zum Verhältnis von extensional definierten 
lexikalischen Klassen, die über einzelne idiosynkratische Eigenschaften Auskunft geben (z.B. 
die Formklasse unregelmäßiger PLURAL-Formen), und "großen Formklassen" (z.B. den 
Klassen PLURAL und SINGULAR als grammatische Kategorien). Im genannten Fall handelt es 
sich wohl um eine Inklusionsrelation zwischen der Formklasse der irregulären PLURAL-
Formen und der Formklasse/Kategorie PLURAL, wobei wir wissen, daß er die Zugehörigkeit 
zur ersten Formklasse als idiosynkratische Information im Lexikon verzeichnen wollte. Was 
Bloomfield jedoch nicht wollte, war, alle feinmaschigen Unterschiede zwischen dem 
Distributionspotential einzelner lexikalischer Formen (inklusive Defektivitätsunterschiede 
und unterschiedliches synkategorematisches Verhalten) selbst in Form von [Sub]klassen 
festzuhalten, d.h. das Ergebnis einer Kreuzklassifizierung nach allen relevanten 
Distributionen als Klasse zu deklarieren.  
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Dies zeigt sich sehr deutlich z.B. bei Bloomfields Konzept von "class-cleavage", von 
dem er u.a. bei der Behandlung der bekannten MASS/COUNT-Alternation Gebrauch macht. 
Zunächst gibt er an (vgl. 1933/1973: 205), daß englische Gattungsnomina folgende 
syntaktisch relevante Subklassen hätten: A: "bounded nouns" (zählbare Nomina) vs. B: 
"unbounded nouns" (heute allgemein als Massennomina bezeichnet), weiter unterteilt in B1: 
"mass nouns" (Materialien denotierende Massennomina) vs. "abstract nouns" (Abstrakta 
denotierende Massennomina). Dann vermerkt er, daß innerhalb dieser Subklassifizierungen 
"class-cleavage" häufig wäre, wie man dies an an egg, eggs (A) vs. egg (wie in he got egg on 
his necktie) (B1) oder coffee (B1) vs. an expensive coffee (A) sehen könne (vgl. auch 
1933/1973: 265). In diesem Sinne unterliegen die meisten "sprachlichen Formen", d.h. nicht 
nur lexikalische Formen, sondern auch grammatische Formen (Quantoren, Determinatoren, 
aber auch Affixe), nach Bloomfield einer "class-cleavage"; viele Formen werden von ihm 
sogar als mehrfach synkategorematisch charakterisiert. Da sich lexikalische Formen 
dahingehend unterschieden können, ob sie tatsächlich eine Alternation zwischen "großen 
Formklassen" zeigen und wenn ja, zwischen welchen, liegt es nahe, genau diese Information, 
also das Alternationspotential, wie man heute sagen würde, explizit bei der lexikalischen 
Klassifizierung festzuhalten. Genau dies hat aber Bloomfield, wie gesagt, nicht vorgehabt.10  

Genau um diesen Punkt dreht sich auch heute noch ein nicht unwesentlicher Teil von 
Diskussionen um lexikalische Klassifizierungen, z.B. Verbklassifizierungen (vgl. z.B. die 
Diskussion, die im Dezember 1996 unter dem Stichwort "Verb Classes" auf "Linguist List" 
(Internet) geführt wurde): Wie hoch soll die Anzahl von Verbklassen bei Klassifizierungen 
sein, die auf syntaktisches Verhalten bezug nehmen: eine Handvoll (transitiv/intransitiv und 
noch ein paar mehr), um die Hundert oder gar Tausende? Nun handelt es sich hier nicht nur, 
wie allgemein angenommen, um feinmaschigere oder weniger feinmaschige Alternativen, 
sondern auch um unterschiedliche Klassenkonzepte. Sehr vereinfacht dargestellt, gehen 
Ansätze mit einer hohen Anzahl von Verbklassen (hierzu kann man tendentiell den 
Levinschen Ansatz und auf alle Fälle den von Gross rechnen) mit einem Klassenkonzept 
einher, bei dem eine Verbklasse die Funktion eines Tags hat, das für das gesamte syntaktische 
Potential samt "class-cleavage" bzw. Alternationen eines lexikalischen Elements steht. Damit 
unterscheiden sie sich von Ansätzen mit einer sehr geringen Anzahl von Verbklassen, bei 
denen diese nicht das gesamte Potential repräsentieren, sondern lediglich anzeigen, ob 
Kompatibilität zu bestimmten phrasalen Konstruktionen, also zu Kategorien der Syntax 
besteht. Syntaktisches Gesamtpotential als distinktiver Faktor für lexikalische Elemente ist 
hier allenfalls implizit in den divergierenden Mengen von syntaktischen Kategorien enthalten, 
die den Elementen des Lexikons gleichzeitig zugewiesen werden.  

Auch die folgende vordergründige Frage wird von Bloomfield nicht angesprochen: Wie 
ist das Verhältnis zwischen verschiedenen Typen von Bedeutungsdifferenzen, die einzelne 
lexikalische Formen infolge von systematischen oder unsystematischen 
Bedeutungsübertragungen haben können, und "class-cleavage", bei dem mehreren 
Formklassen zugeordnete lexikalische Formen mit mehreren Klassenbedeutungen assoziiert 
sind? Diese beiden Fälle werden von ihm völlig separat behandelt, jene im Kapitel 
"Meaning", diese jeweils in Zusammenhang mit nach formalen Kriterien etablierten Klassen 
(also in den Kapiteln "Syntax", "Form-Classes and the Lexicon" usw.). Wie in der 
vorliegenden Arbeit schon einmal erwähnt (vgl. Abschnitt 1.3.1.1, S. 60), setzte sich 
Bloomfield im Kapitel "Meaning" mit verschiedenen Arten von semantischen Abweichungen 
"from the ordinary tie-up of phonetic form with dictionary meaning" (1933/1973: 148) 
auseinander und differenzierte so - jeweils in Abgrenzung zur Homonymie - zwischen 
"transferred meaning", zu der er teils Fälle konventionalisierter Polysemie, teils Fälle 
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"systematischer Polysemie" metaphorischen oder metonymischen Ursprungs rechnete, und 
"narrowed/widened meaning", unter der er ebenfalls systematische Metonymien oder solche 
Fälle subsumierte, die man heute als Generalität einstufen würde. Hier stellt sich natürlich die 
Frage, ob "class-cleavage" nicht die Konsequenz von "meaning transfer" ist bzw. ob es nicht 
einen besonderen Typ von "meaning transfer" konstituiert. Die andere Frage, die sich stellt, 
ist folgende: In sehr vielen Fällen korrelieren "normal/central meaning" und "transferred 
meaning" mit zumindest partiell unterschiedlichem syntaktischem Verhalten, allerdings nicht 
immer so, daß die jeweiligen Mengen von syntaktischen Eigenschaften mit deutlich 
unterschiedlichen "großen Formklassen" der Syntax im Sinne von "class-cleavage" assoziiert 
werden könnten. Welche Bedeutung soll hier die Basis einer distributionellen Analyse bilden: 
beide zusammen oder nur die Ausgangsbedeutung? Eine Antwort auf diese Frage blieb uns 
Bloomfield wie viele seiner Nachfolger schuldig. Wir können nur vorsichtig raten, daß er bei 
Homonymie das Distributionspotential der fraglichen lexikalischen Formen von vornherein 
separat untersucht hätte, während er bei lexikalischen Formen mit "transferred meaning" 
tendentiell nur das Distributionspotential der primären Ausgangsbedeutung berücksichtigt 
hätte.  

Alles in allem bedeutete für Bloomfield aber die Tatsache, daß die meisten 
"sprachlichen Formen" systematisch in verschiedenen Bedeutungen verwendet können (vgl. 
1933/1973: 148), kein besonderes Problem, da er als selbstverständlich voraussetzte, daß der 
Linguist am Anfang der Analyse die lexikalischen und phrasalen Bedeutungen - durch 
Intuition, Übersetzungen usw. - schon kennt, so daß er sich jeweils im Einzelfall entscheiden 
kann, ob er von Homonymie oder nur von "transferred meaning" ausgeht und welche 
Distributionen er berücksichtigt. Er argumentierte in erster Linie dagegen, 
Klassenbedeutungen aufgrund von ontologischen Assoziationen bei vergleichbaren Klassen 
in anderen Sprachen vorauszusetzen, keineswegs jedoch gegen die Voraussetzung von 
lexikalischer Bedeutung. Im Gegensatz hierzu stellte Bedeutungsdifferenz einen Störfaktor 
für die Postbloomfieldianer dar. Sie widerlief dem "rigorosen" methodologischen Postulat 
von Harris und seinen Kollegen, wonach eine wechselseitige Berücksichtigung von formaler 
und semantischer Variation nicht notwendig sei, da Analysen von Form auch ohne Rekurs auf 
Semantik möglich seien.11 

Harris wollte zwar nicht direkt verbieten, daß die Kenntnis von "meaning differences or 
apparent identity of meaning" während der distributionellen Analyse, also während der 
Segmentierung und Klassifizierung von Äußerungen in größere Einheiten als Phoneme, 
ausgenützt wird (vgl. 1951/1960: 189). Seine Hypothese war jedoch die, daß die 
Identifizierung von Morphemen und Morphemklassen12 auf der Basis von Bedeutung und auf 
der Basis von distributionellen Kriterien dasselbe Ergebnis liefern müßte, da (vgl. ibid., 
Fußnote 67)  

"...in general morphemes which differ in meaning will also differ in their environments, if we take 
sufficiently long environments and enough of them." 

Aus diesem Grunde tritt Harris doch für eine "rigorosere Prozedur" ein, bei der 
Bedeutungsdifferenzen (für ihn automatisch Morphemdifferenzen) vom Ergebnis der 
distributionellen Analyse abgeleitet werden, und zwar nach dem folgenden Verfahren: Sollte 
die vollständige Menge der Distributionen eines Segments, das am Anfang der Analyse 
tentativ als ein einziges Morphem gesehen wird, in der Weise partitioniert werden können, 
daß die sich ergebenden Untermengen exakt mit den Gesamtdistributionen von schon 
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etablierten Morphemklassen/Formklassen übereinstimmen, dürfte man annehmen, daß hier 
distinkte Morpheme vorliegen, die jeweils unterschiedlichen Klassen angehören; ansonsten 
sei von Morphemidentität auszugehen, gleichgültig wie stark auch dabei die 
Bedeutungsdifferenzen sein mögen.13 Wenngleich die gerade zitierte Hypothese attraktiv und 
nicht zu widerlegen ist, ist dieses Verfahren zur Reduzierung von Ambiguität auf 
distributionelle Konfigurationen mit zwei grundlegenden Problemen behaftet, was schon in 
"Methods" sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Das eine hat mit der Differenzierung 
zwischen "vollständiger distributioneller Analyse" und sogenannter "approximativer 
distributioneller Analyse" zu tun, das andere mit der Nichtberücksichtigung von Ambiguität 
in den Testumgebungen.  

Eine "vollständige distributionelle Analyse" wird auf der Basis von sogenannten 
"langen Umgebungen" ("long environments"), also vollständigen Satzrahmen mit einer freien 
Stelle wie That's the __ of the trouble., durchgeführt. Demnach können diejenigen Morpheme 
als Mitglieder einer gemeinsamen Klasse zusammengruppiert werden, die exakt in der 
gleichen Menge solcher Satzrahmen einander substituieren können, wobei unter Substitution, 
wie später und anders als noch bei Bloomfield, genau diese Testprozedur des Ersetzens eines 
Elements in allen seinen Umgebungen zum Zwecke einer induktiven Generalisierung 
verstanden wird. Das Ergebnis sind also extensionale, einander - aufgrund der 
Gesamtdistribution - gegenseitig ausschließende Klassen, bei denen jegliche Art von 
Verträglichkeitsbeschränkungen, eben auch lexikalische, erfaßt werden. Da eine solche 
Analyse in Praxis (damals) kaum durchzuführen war und der linguistische Gewinn an 
Generalisierungen auch recht gering zu sein versprach (viele Klassen mit jeweils nur einem 
Mitglied), empfahl Harris, auf sogenannte "approximative Techniken" auszuweichen, bei 
denen bestimmte distributionelle Differenzen ignoriert werden (vgl. 1951/1960: 244-245, 
248-249). Eine mögliche approximative Technik besteht darin, die Analyse auf der Basis von 
"kurzen Umgebungen" ("short environments") (wie z.B. Affixen oder Funktionswörtern) 
anstelle von langen durchzuführen und/oder einige Umgebungen als diagnostische 
Testumgebungen auszuweisen. Harris war sich zwar der Schwierigkeiten bewußt, die die 
Festlegung von diagnostischen kurzen Umgebungen in manchen Sprachen bedeuten würde 
(vgl. 1951/1960: 256), meinte jedoch, daß diese Methode unter dem Strich doch ein 
gangbarer Weg wäre, zu Hypothesen über sogenannte "general classes" zu gelangen.14 Solche 
"allgemeinen Klassen", die sich entsprechend der diagnostischen Kriterien nur noch durch 
partielle distributionelle Identität auszeichnen ("classes of morphemes-in-particular-
environments"), waren dann aber nach seiner Ansicht von sogenannten "eigentlichen 
Morphemklassen" ("morpheme classes proper") zu unterscheiden, auf ähnliche Weise wie die 
"großen Formklassen" von den extensional definierten bei Bloomfield.15  

Es ist ganz klar, daß in Zusammenhang mit "approximativen distributionellen 
Analysen" die Hypothese über die starke Korrelation zwischen semantischer und 
distributioneller Differenz nicht mehr haltbar ist (s. auch das Zitat von oben). Gemäß dem von 
Harris vorgeschlagenen Verfahren, Bedeutungsdifferenz nur im Falle einer Partionierbarkeit 
der Gesamtdistribution auf die Gesamtdistributionen von Klassen, die in der vorherigen 
Analyse etabliert worden sind, zuzulassen, wird diese zu einer direkten Funktion von nach 
bestimmten Gesichtspunkten ausgewählten diagnostischen Umgebungen. In allen anderen 
Fällen, so auch dann, wenn Bedeutungsdifferenzen mit subtileren Eigenschaften korrelieren, 
müssen sie ignoriert werden (vgl. Harris 1951/1960: 258). Das zweite Problem ist im Prinzip 
unabhängig von der Frage, wie feinmaschig die Analyse bzw. die daraus resultierenden 
Klassen sind. Sie betrifft die Frage der Ambiguität von [Test]umgebungen. In Abschnitt 2.3 
haben wir gesehen, daß einzelne Sätze mehrere Ambiguitätsinstanzen enthalten können bzw. 
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daß Satzambiguität gelegentlich gerade durch Ambiguitätskumulation zustandekommt, bei 
der die in anderen Sätzen disambiguierenden Umgebungen ihrerseits auch ambig sind. Wenn 
sich also während der Analyseprozedur herausstellen kann, daß ein getestetes Element 
aufgrund von gespaltener Distribution ambig ist, würde man erwarten, daß diese Information 
heuristisch bei der nachfolgenden Analyse für den Fall verwertet wird, daß genau dieses 
Element selbst als Teil der Testumgebung in neuen Tests auftritt. Eine solche heuristische 
Prozedur, die erlaubt, Elemente in den Umgebungen unter solchen Bedingungen als ambig zu 
betrachten, schlägt Harris jedoch nicht vor. Ganz im Gegenteil betont er wiederholt, daß 
phonologisch identische Sequenzen als potentielle Umgebungen prinzipiell als nichtambig (in 
morphematischer Hinsicht identisch) aufgefaßt werden müssen: 

"For how do we know that the frame remains unchanged while various would-be morphemes are 
substitutes in it (cf. the Appendix 4.22), and how do we know that when we test the /beriy/ of 
boysenberry in the utterance blueberry we have the 'same' /beriy/? It is necessary therefore to agree that a 
phonemic sequence will be considered unchanged as to its morphemic segmentation if part of its 
environment, in one utterance, is replaced by another stretch, making another utterance; that is, given the 
utterance XY (where X, Y, Z are each phonemic sequences), if we substitute Z for X and obtain the 
utterance ZY, we will consider that in these two utterances the two Y's are morphemically identical." 
(1951/1960: 159, Footnotes 6) 

Linguisten haben freilich (in europäischen Sprachen) keine Probleme damit, etwa Nomina 
und (finit realisierte) Verben in Testumgebungen als distinkte Entitäten auseinanderzuhalten, 
da sie komplementär auftreten und die strukturelle Differenz zwischen ihnen nicht einmal in 
den kürzesten Umgebungen neutralisiert ist. Allerdings sind heute noch vielfach 
Verträglichkeitstests im Gebrauch, bei denen im Testrahmen die distributionelle Differenz, 
die ein darin enthaltenes Element in anderen (größeren) Umgebungen zeigen kann, 
aufgehoben ist. Werden solche Tests oder Tests mit einem Testrahmen, der aus einer einzigen 
und in anderen Tests als ambig erwiesenen Form besteht, nach der spätstrukturalistischen 
Prämisse durchgeführt, bei der Ambiguitätsindizes für den Testrahmen ausgeschlossen sind 
und die Semantik nicht direkt berücksichtigt werden kann, haben wir naturgemäß mit 
Verzerreffekten bei der Analyse zu rechnen.  

Die Idee, daß ambige Sequenzen diskriminativ sein können und so erfolgreich als 
Testumgebungen eingesetzt werden können, wäre nach den spätstrukturalistischen Vorgaben 
undenkbar gewesen. Tests dieser Art, wie z.B. der bei aspektueller Klassifizierung 
verwendete almost-Test, machen Gebrauch von der Tatsache, daß sich lexikalische bzw. 
phrasale Einheiten dadurch unterscheiden können, daß manche von ihnen mit beiden 
Interpretationen einer ambigen Umgebung verträglich sind, so daß ihre Substitution in einem 
entsprechenden Testrahmen Satzambiguität ergibt, andere hingegen nur unter einer 
Interpretation mit der ambigen Sequenz kombinierbar sind.16 Daher kommt dieser Testtyp 
naturgemäß in semantisch orientierten Arbeiten zur Anwendung, die nicht nur an 
Grammatikalitätsfragen, sondern auch an semantischen Implikationen interessiert sind. Die 
reine strukturalistische Methode, bei der nur Verträglichkeiten zwischen Formen geprüft 
werden, muß dagegen vor Fragen wie den folgenden kapitulieren: Warum ist der Satz (2-
114), in dem eine kompositionell ambige Sequenz (a little) jeweils unterschiedliche 
Interpretationen eines alternierenden Nomens selegiert, überhaupt und der Satz (2-115) a. im 
Gegensatz zu (2-115) b. ambig? 
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(2-114) There is only a little apple in this apple pie. ('ein kleiner Apfel' vs. 'eine kleine 
Menge Äpfel')17 

(2-115) a. I almost walked to the park (...but I decided not to. vs. ...but I didn't get that far.) 
b. I almost walked by the river (...but I decided not to.)18 

Schließlich können wir ein weiteres, latent immer noch vorhandenes Problem nennen, das 
konzeptuell im Strukturalismus verwurzelt ist. Wir haben hier ausführlich ein Prinzip 
diskutiert, nach dem distributionelle Differenz, insbesondere komplementäres 
Distributionspotential, als Evidenz für Bedeutungsdifferenz herangezogen werden kann. Jeder 
Linguist ist allerdings auch mit dem gegenteiligen Argument vertraut, wonach 
komplementäre Kontexte als Evidenz für Bedeutungsidentität geltend gemacht werden 
können. Während das erste Argument durch die Attitüde "Form vor Bedeutung" motiviert ist, 
wurde das zweite aus der strukturalistischen Phonologie übernommen und erhielt dann unter 
veränderten Bedingungen in der symbolischen Domäne allmählich den Status eines wichtigen 
methodologischen Prinzips. Ich werde im folgenden diese beiden Metaprinzipien als das 
Prinzip "Kontextdifferenz als Evidenz für Bedeutungsdifferenz" und "Kontextdifferenz als 
Evidenz für Bedeutungsidentität" bezeichnen. Die gleichzeitige Existenz dieser beiden 
kontradiktorischen Prinzipien ist insofern problematisch, als es bis heute kaum theoretisch 
geklärt ist, wann welches angemessen geltend gemacht werden kann. Falls die Wahl nicht 
durch die historische Tradition begründet ist, scheint sie nicht selten davon abzuhängen, ob 
der Analysierende eher die Existenz einer universellen Kategorie beweisen will oder eher 
zeigen will, daß eine angebliche Ambiguität eigentlich gar keine ist.  

2.6.2 Semantisch sensitive Tests: die Methodologie von aspektuellen 
Tests 

In den sechziger Jahren, 17 Jahre nach dem Erscheinen von "Methods" (Harris 1951/1960), 
präsentiert Vendler (1968) eine kombinierte Methode zur Klassifizierung von 
Nominalisierungen bzw. Nominalen19, bei der gleichermaßen Kookkurrenzrestriktionen und 
Paraphraserelationen berücksichtigt werden. Vendlers Klassifizierungsansatz basiert auf der 
Beobachtung, daß potentielle Satzumgebungen von Nominalen wie z.B. "...surprised me...", 
"...is unlikely", "...is slow", "... takes place at noon", "He performs...", die er als "container" 
bezeichnet, jeweils unterschiedliche Arten von Nominalen zulassen (1968: 30ff.). So könne 
man erstens nach strukturellen Kriterien Kookkurrenzrestriktionen zwischen Nominalen und 
solchen "Behältern" etablieren, d.h. zwischen strukturell spezifizierten Nominalen und 
strukturell und/oder lexikalisch spezifizierten Typen von "Behältern". Da Nominale in 
unterschiedlichen "Behältern" unterschiedliche Lesarten erhalten können bzw. "Behälter" 
lesartensensitiv selegieren, wie deren Paraphrasen zeigen (vgl. (2-116)), muß zweitens, wie 
Vendler schreibt, eine adäquate Behandlung von Nominalisierung (sic!) die 
Kookkurrenzrestriktionen zwischen Familien von Nominalen und Familien von "Behältern" 
in Verbindung mit den Paraphraserelationen zwischen strukturell unterschiedlichen Klassen 
von Nominalen erfassen (vgl. 1968: 34).20  

(2-116) a. John's death surprised me. (Klasse (d)), Paraphrase: That John died surprised me. 
(Klasse (a)) 

b. John's death was slow. (Klasse (e)), keine Paraphrase: *That John died was slow. 
(Klasse (a)) 
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2.6.2.1 Testkriterien: Grammatische Verträglichkeit, Interpretations-
skopus und Normalitätsbedingungen für Kontexte  

Die Tatsache, daß simplexe oder komplexe (aus mehreren lexikalischen Formen bestehende) 
Ausdrücke im Falle ihrer grammatischen Instantiierung systematisch auf unterschiedliche 
Weise zur Zeitkonstitution von Sätzen beitragen können, was durch Paraphrasen verdeutlicht 
werden kann, spielte bei Vendlers berühmterer Arbeit (1967) eine ebenfalls wichtige Rolle. 
Entgegen einem geläufigen Mißverständnis der Nachfolgeliteratur waren seine vier 
Aspektklassen jedoch keineswegs als lexikalische Klassen in dem Sinne gedacht, daß auf 
deren Basis das gesamte aspektuelle Verhalten von einzelnen lexikalischen Formen im 
englischen Wortschatz - jeweils in Abgrenzung zu lexikalischen Formen in anderen Klassen - 
hätten vorausgesagt werden können.21 Eine entsprechende extensionale Klassifizierung des 
Lexikons hätte ja erfordert, daß das lexikalisch festgelegte Potential von einzelnen verbalen 
Elementen, in mehreren Zeitschemata zu partizipieren, zusammen mit diesbezüglichen 
idiosynkratischen Lücken festgehalten bzw. als Klasseninformation "umgerechnet" wird. Eine 
aspektuelle Klassifizierung von "Verben" in diesem Sinne wurde von Vendler jedoch nicht 
angestrebt. Jahre später richtet Dowty, der sich wiederholt mit dem Problem lexikalischer 
Ambiguität auseinandersetzt, genau auf diesen Punkt die Aufmerksamkeit des Lesers (vgl. 
1979: 62): 

"The problem of distinguishing between lexical verbs which must be accomplishments, those which may 
be accomplishments with the right time adverbs, and those which can be accomplishments only under 
special interpretations is an interesting and difficult one, involving as it does the thorny problems of 
polysemy versus homonymy." 

Wenngleich Dowty dieses Problem, wie gesagt, mehrfach anspricht, bleibt er zunächst bei der 
Vendlerschen Viererklassifizierung, um damit sowohl die einzig mögliche und/oder 
kontextuell wahrscheinliche aspektuelle Verwendung eines simplexen wie auch phrasalen 
Ausdrucks als auch den jeweils aktuellen Aspektwert in Sätzen anzugeben. Bei der 
Ambivalenz von lexikalischen Formen zwischen einer Verwendung als ACTIVITY und 
ACCOMPLISHMENT bedeutet dies, daß er den Ausdruck "activity verb" beibehält, um mit 
diesem Terminus aktuelle Instanzen von einzelnen Verben in einzelnen Sätzen zu 
beschreiben, wenn diese Sätze die syntaktischen Bedingungen für ACTIVITY (vgl. Tabelle 2-
11) erfüllen und in ihren typischen oder sonstwie spezifizierten Kontexten verwendet eine 
irresultative Interpretation haben (vgl. ibid.). Da die bei Dowty aufgeführten Tests (1979: 60; 
hier wiedergegeben unter Tabelle 2-11) sehr gut bekannt sind, werde ich im folgenden 
versuchen, methodologische Fragen, die sich bei der Anwendung von sogenannten 
"syntaktischen und semantischen Tests" stellen, ausgehend von diesen Tests zu diskutieren.  
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Tabelle 2-11 "Syntaktische und semantische" Tests zur aspektuellen Klassifizierung nach 
Dowty (1979)22 

 Criterion STATES ACTIVITIES ACCOMPLISHMENTS ACHIEVEMENTS

(1) meets non-stative tests  no yes yes ? 
(2) has habitual interpretation in simple present 

tense 
no yes yes yes 

(3) φ for an hour, spend an hour φing OK OK OK bad 
(4) φ in an hour, take an hour to φ bad bad OK OK 
(5) φ for an hour entails φ at all times in the hour yes yes no d.n.a. 
(6) x is φing entails x has φed d.n.a. yes no d.n.a. 
(7) complement of stop OK OK OK bad 
(8) complement of finish bad bad OK bad 
(9 ambiguity with almost no no yes no 
(10) x φed in an hour entails x was φing during 

that hour 
d.n.a. d.n.a. yes no 

(11) occurs with studiously, attentively, carefully, 
etc. 

bad OK OK bad 

OK = the sentence is grammatical, semantically normal; bad = the sentence is ungrammatical, semantically 
anomalous; d.n.a. = the test does not apply to verbs of this class 

Diese elf Tests lassen sich nun nach ihrer Funktion anordnen: Werden 
Kookkurrenzrestriktionen ohne Rücksicht auf die resultierende Gesamtinterpretation getestet, 
oder werden Interpretationsmöglichkeiten von Sequenzen getestet, die ein Aspektmarker 
(Affix, "aspektuelles Verb" bzw. Phasenverb oder Adverbiale) enthalten, oder wird 
Ambiguität wie oben beschrieben (vgl. S. 284) getestet? Eine solche Anordnung, wie wir sie 
in Tabelle 2-12 sehen können, bringt dann auch die Relationen zwischen den einzelnen Tests 
deutlich zum Ausdruck, die der Tabelle 2-12 nur indirekt (s. auch Spalten mit dem Vermerk 
"d.n.a.") zu entnehmen sind. 
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Tabelle 2-12 Aspekttests von Dowty (1979) angeordnet nach ihren Funktionen und 
Relationen 

 Kookkurrenz 
(1) (3) (4) (7) (8) (11)  

+ - 
(  
ST, 
ACH*
) 

+ - 
(  
ACH) 

+  - 
(  
ST, 
ACT) 

+ 
(  
ST,  
ACT, 
ACC) 

- 
(  
ACH) 

+ 
(  
ACC) 

- 
(  
ST,  
ACT, 
ACH) 

+ 
(  
ACT, 
ACC) 

- 
(  
ST, 
ACH) 

  

⇓  ⇓  ⇓  Interpretation 
(6) (5) (10)  (2) 

+ 
(  
ACT) 

- 
(  
ACC) 

+ 
(  
ST, 
ACT) 

- 
(  
ACC) 

+ 
(  
ACC) 

- 
(  
ACH) 

 + 
(  
ACT,  
ACC, 
ACH) 

- 
(  
ST) 

 Ambiguität 
(9)  

+ 
(  
ACC) 

- 
(  
ST, 
ACT, 
ACH) 

 

Legende: * = bei Dowty mit Fragezeichen versehen 

Es gibt genau drei Testpaare ((1)/(6), (3)/(5), (4)/(10)) die zusammen eine Testeinheit bilden, 
d.h. nur eine sukzessive Anordnung der beiden jeweils paarweise zusammengeordneten Tests 
ermöglicht die Zuordnung aller vier Klassen. Zuerst müssen die Verträglichkeitstests 
durchgeführt werden, dann die Interpretationstests, zu deren Bedingungen gehört, daß der 
vorausgehende Test eine Kompatibilität zwischen getestetem Element und Testumgebung 
bescheinigt. Offensichtlich leisten die Interpretationstests also eine feinere Differenzierung, 
so zwischen ACTIVITIES und ACCOMPLISHMENTS in der Domäne des Progressivs (wo Test (1) 
erfüllt ist) oder zwischen ACCOMPLISHMENTS und ACHIEVEMENTS in der telischen Domäne 
(wo Test (4) erfüllt ist). Darüber hinaus läßt sich das Verhältnis dieser beiden Testtypen auch 
streng über die Verteilung der interpretativen Komponente definieren. Gemäß einer solchen, 
m.E. sinnvollen Trennung würden Grammatikalität betreffende Verträglichkeiten immer in 
einer eigenen Testphase ohne Rücksicht auf Interpretationsfragen getestet, d.h. ohne 
Rücksicht darauf, ob die resultierende Interpretation für markiert oder unmarkiert, "typisch" 
oder "untypisch" gehalten wird, ob sie episodisch oder "nur" habituell verstanden werden 
kann usw. Klassifizierungsrelevante Interpretationsunterschiede müßten - wie die 
Implikationen in den Tests (6), (5) und (10) - immer in einer separaten, den 
Verträglichkeitstests folgenden Testphase getestet werden.23  

Daß die in Tabelle 2-11 aufgeführten Tests in dieser Hinsicht nicht ganz konsistent sind, 
sehen wir, wenn wir uns die Angaben für ACHIEVEMENTS bei Test (1) (ein Fragezeichen) und 
Test (6) (Nichtanwendbarkeit) betrachten. Gemäß der sonst vorherrschenden Testlogik 
würden wir jedoch bei einem Hinweis auf Nichtanwendbarkeit bei dem Interpretationstest 
erwarten, daß wir bei dem korrespondierenden Verträglichkeitstest (Test (1)) ein "no" und 
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kein Fragezeichen vorfinden. Dowty selbst begründet diese beiden Angaben folgendermaßen 
(vgl. 1979: 130, Notes 6, 7): Ausdrücke, die traditionell als ACHIEVEMENT-Prädikate 
eingestuft werden, wie z.B. die, notice, arrive usw., verhalten sich nicht ganz eindeutig bei 
Test (1)24: Im speziellen erlauben viele von ihnen die Bildung eines Progressivs, weswegen 
diese Zelle mit einem Fragezeichen versehen wird. In Hinblick auf die Angabe, daß bei 
ACHIEVEMENTS Test (6) nicht anwendbar wäre, wird von Dowty vermerkt, daß der Progressiv 
bei dieser Klasse eher marginal wäre (deswegen "d.n.a."), wenngleich er nicht ganz als 
ungrammatikalisch ausgeschlossen werden könnte.  

Die Progressivfähigkeit von Verben wie die ist in der Zwischenzeit sehr viel in der 
Literatur diskutiert worden und hat zu unterschiedlichen Klassifizierungsversuchen Anlaß 
gegeben. Die Grundfrage, die sich hier stellt, ist folgende: Sollen Verträglichkeitstests 
restriktiv, in Hinblick auf bevorzugte Zielinterpretationen durchgeführt werden, so daß die 
Kompatibilität zwischen Testausdruck und Testumgebung bei allen anderen kompositionell 
möglichen und sinnvollen Interpretationen, so vor allem bei denjenigen Interpretationen, die 
nach manchen Linguisten (vgl. Carlson 1981: 42-43) durch reguläre interpretative Regeln 
erzeugt werden sollen (iterative, habituelle, dispositionelle, ingressive Interpretationen), 
unberücksichtigt bleibt? Etwas allgemeiner ausgedrückt: Sollten Überlegungen über den 
primären oder sekundären Status von resultierenden Satzinterpretationen, sei es, daß sie auf 
außersprachliche Intuitionen zurückgehen oder einzelsprachliche Analyseschlüsse darstellen, 
in Tests Eingang finden, mit denen in erster Linie grammatikalische Verträglichkeiten 
getestet werden? Dies ist sicherlich nicht zu empfehlen, wenn man zwischen solchen Fällen 
unterscheiden will, in denen aspektuelle Operatoren auf die Grammatikalität des getesteten 
Ausdrucks Einfluß haben, und solchen, in denen sie lediglich deren Interpretationen 
beeinflussen, oder wenn man gar zwischen Sprachen differenzieren will, in denen es - wie 
Bäuerle schreibt (1994: 15; vgl. Endnote 6 zu diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit) - 
eher um "Grammatizitätsfragen" oder eher um Interpretationsfragen geht.  

Ein Verb wie die ist für die meisten Muttersprachler des Englischen nun einmal nicht 
ungrammatikalisch im Progressiv. Will man daher mit dem "non-stative test" (Test (1)) auch 
die lexikalische Prädisposition von Verben herausbekommen, im Progressiv grundsätzlich 
ungrammatikalisch oder aber unter bestimmten Interpretationen grammatikalisch zu sein, muß 
die Klasse, der die zugeordnet werden soll (z.B. eine Subklasse von ACHIEVEMENTS oder eine 
neue Klasse), so spezifiziert werden, daß sie bei diesem Test (genauer gesagt bei dem 
Progressivtest innerhalb der Testgruppe (1)) ein positives Ergebnis liefert ("yes" und kein 
Fragezeichen, da Progressiv grammatikalisch ist). Es ist außerdem inzwischen bekannt, daß 
angebliche ACHIEVEMENTS, die im Progressiv grammatikalisch sind, dort unterschiedliche 
Interpretationen haben können: Bei einem Teil von ihnen, so z.B. bei die (vgl. (2-117) a.), 
wird das durative Merkmal des Progressivs auf die Vorphase vor der Vollendung einer 
Situation angewandt. Im Gegensatz zur Verwendung von aspektneutralen 
Vergangenheitstempora (SIMPLE PAST z.B.) wird also bei dieser (telischen) Gruppe von 
simplexen oder komplexen Ausdrücken, die aufgrund ihrer lexikalischen Inhalte inhärent auf 
den Endpunkt der Situation bezug nehmen, im Progressiv dieser Endpunkt gar nicht erreicht 
bzw. auch nicht überschritten, so daß entsprechende Implikationen über den Nachzustand (He 
is dead. ⊂ He has died. vs. He is dead. ⊄ He was dying.) möglich wären. Bei einem anderen 
Teil von traditionell für ACHIEVEMENTS gehaltenen Verben, so z.B. bei knock, vgl. (2-117) b.), 
löst der Progressiv hingegen regulär eine iterative Interpretation aus.  

(2-117) a. John is dying. ('John liegt im Sterben.') (Progressiv: Profilierung der Vorphase vor 
dem Erreichen von "Telos" ("Situationsgrenze")) 
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b. John is knocking at the door. ('John klopft wiederholt an die Tür.') (Progressiv: 
Iteration einer punktuellen Situation) 

Stellt man die Fragen unter (2-118), jeweils passend zu den a.- bzw. b.-Sätzen, dann fällt die 
Antwort auf (2-118) a. als "nicht notwendigerweise" und auf (2-118) b. als "ja" aus, womit 
also Test (6) genau nur bei der zweiten Gruppe erfüllt ist.25 

(2-118) a. Has John died? 
b. Has John knocked at the door? 

Fälle wie diese haben schließlich dazu beigetragen, daß die Anzahl der Aspektklassen von 
vielen Autoren um eine punktuelle und atelische Klasse ("semelfactive" bei Smith (1995), 
"point activity" bei Bennett et al. (1989) usw.) erhöht wurde, und zwar unabhängig davon, ob 
sie als lexikalische und/oder als phrasale/sententiale Entitäten verstanden wurden.26 Carlotta 
Smith z.B. unterscheidet zwischen der Klasse ACHIEVEMENT und der Klasse SEMELFACTIVE 
sowohl auf lexikalischer Ebene als auch auf Satzebene: Auf lexikalischer Ebene werden bei 
ihr Verben wie die der Klasse ACHIEVEMENT (mit der Merkmalskonfiguration 
"+dynamisch/+momentan/+telisch") und Verben wie knock der Klasse SEMELFACTIVE 
zugeordnet (mit der Merkmalskonfiguration [+dynamisch/+momentan/-telisch]). Treten sie 
im Progressiv auf, wird der Satzaspekt bei beiden jeweils in ACTIVITY (mit der 
Merkmalskonfiguration [+dynamisch/-momentan/-telisch]) verändert, in der Progressiv als 
aspektueller Operator die positive Spezifizierung der Merkmale [+momentan/+telisch] bei die 
bzw. [+momentan] bei knock in eine negative umkehrt.27  

Ähnliche Überlegungen wie diejenigen, die in Zusammenhang mit dem Verhältnis von 
Test (1) und Test (6) vorgebracht worden sind, ließen sich auch bei den anderen beiden 
Testpaaren ((3)/(5) und (4)/(10)) anführen. Ist es testtechnisch vertretbar, daß in einem 
einzigen Test (in den Adverbialtests (3) und (4)) gleichzeitig Verträglichkeiten in Hinblick 
auf Grammatikalität getestet und resultierende Interpretationen geprüft bzw. Kontexte 
bewertet werden? Bäuerle vermerkt z.B. in einer Fußnote, daß die Beschränkung, daß "nur 
states und activities mit Durativadverbien auftreten" nur dann gilt, "wenn eine iterative Lesart 
ausgeschlossen wird (wie in Er verlas fünf Jahre lang die Nachrichten)." (vgl. 1994: 2).28 
Ähnlich verweist auch Dowty des öfteren in einem Klammerzusatz auf Ausnahmen von den 
demonstrierten Kookkurrenzrestriktionen unter bestimmten Interpretationen bzw. relativiert 
explizit frühere Sternchenmarkierungen mit dem Hinweis, daß die fraglichen Sätze in 
speziellen Kontexten sehr wohl grammatikalisch sein können (vgl. 1979: 61, 1991: 591).  

Eine Verquickung von diesen unterschiedlichen Testfragen (Grammatikalität vs. 
Interpretation und Usualität) in einem einzigen Test birgt die Gefahr von Inkonsistenz bei der 
Testanwendung mit sich, wie Literaturvergleiche belegen (vgl. Endnote 26). Prinzipiell ist es 
selbstverständlich korrekt, die Adverbialtests so durchzuführen, daß in den Testbedingungen 
bestimmte Interpretationen (z.B. die iterative Interpretation) explizit ausgeschlossen werden. 
Nur müssen folgende Punkte dabei klar sein: Es handelt sich bei solchen Tests nicht mehr um 
distributionelle Tests traditioneller Provenienz, sondern um spezifische Form-Inhalt-Tests 
(vgl. Endnote 1). Die Annahme, daß die ausgeschlossenen Interpretationen "sekundär" seien, 
qualifiziert sie nicht als "reine distributionelle" Tests, ganz zu schweigen davon, daß solche 
Annahmen nicht grundsätzlich unkontrovers sind (z.B. bei den von Smith als SEMELFACTIVE 
klassifizierten Verben; vgl. noch einmal Endnote 26). Für eine flächendeckende Beschreibung 
der Interaktion zwischen Klassen von (simplexen und komplexen) Testausdrücken ist es 
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außerdem notwendig, weitere Tests durchzuführen, in denen die zunächst ausgeschlossenen 
"sekundären" Interpretationen der Reihe nach als Interpretationsvorgabe festgehalten werden.  

De facto sind interpretative bzw. kontextuelle Testbeschränkungen häufig nur implizit 
vorhanden und nicht explizit unter den Testbedingungen spezifiziert. Damit liegt es im 
Ermessensrahmen des Testers, wie er sich entscheidet, wenn er einen Ausdruck findet, der - 
in verschiedenen Kontexten - sowohl im Skopus eines Zeitrahmenadverbiales als auch im 
Skopus eines Zeitdaueradverbiales grammatikalisch sein kann: (a) Betrachtet er die beiden 
Interpretationen bzw. die beiden Kontexte für den fraglichen Ausdruck als gleichwertig und 
damit den Ausdruck selbst als genuin hybrid hinsichtlich Kompatibilität mit aspektuellen 
Adverbialien?; (b) Oder betrachtet er den einen Kontext als "marginal" und die dort 
vorherrschende Interpretation als eine "kontextuell erzwungene" Interpretation, wobei der 
entsprechende Satz zwar als grammatikalisch, die getesteten Ausdrücke selbst jedoch als 
primär nicht kompatibel mit den fraglichen Adverbialien eingestuft werden?; (c) Oder 
ignoriert er bestimmte Kontexte und die dort ausgelösten Interpretationen, die er für marginal 
hält, so daß er für Sätze, in denen der getestete Ausdruck im Skopus eines solchen 
Adverbiales vorkommt, prinzipiell Ungrammatikalität voraussagt? 

Gerade im Englischen, in dem Telizität nicht notwendigerweise durch Verbpartikeln 
angezeigt wird und Atelizität nicht notwendigerweise einen atelischen Kasus (wie PARTITIV 
oder LOKATIV) erfordert, finden sich relativ viele phrasale Ausdrücke, die gleichermaßen im 
Skopus von Zeitdauer- und Zeitrahmenadverbialien (vgl. (2-119) und (2-120)) oder im 
Skopus von Zeitdauer- und Zeitpunktadverbialien (vgl. (2-121)) grammatische Sätze 
ergeben.29 Dowty zitiert die entgegengesetzte aspektuelle Adverbialien enthaltenden 
Satzpaare (2-119) a. und b. als Beispiel dafür, daß solche Sätze - auch isoliert geäußert - 
gleichermaßen sinnvoll klingen können, im Gegensatz zu (2-119) c., wo die Variante mit dem 
Zeitdaueradverbiale (for an hour) eher ungewöhnlich sei und vor allem im Gegensatz zu (2-
119) d., wo man sich recht spezifische Kontexte ausdenken müßte, um die Variante mit dem 
Zeitrahmenadverbiale (in an hour) als eine korrekte Äußerung anzusehen (vgl. 1979: 61, 
56ff.). An einer anderen Stelle (1979: 336) sagt er dann ausdrücklich, daß die for- und in-
Adverbialien nur in manchen Fällen diagnostisch für die Unterscheidung zwischen 
ACTIVITIES/STATES auf der einen und ACCOMPLISHMENTS/ACHIEVEMENTS auf der anderen 
Seite seien. In anderen Fällen würden sie eine disambiguierende Funktion wahrnehmen, d.h. 
sie würden die "perfektive" und "imperfektive" Interpretation einer Verbalphrase 
disambiguieren.30 Wenn das so ist, besteht die wesentliche Leistung von Adverbialtests darin, 
eine Basisunterscheidung zwischen diesen beiden Fällen zu ermöglichen und im ersten Fall, 
falls die Tests negativ ausfallen, Phrasen als Mitglieder einer Subklasse von ACHIEVEMENTS 
(vgl. oben) bzw. als Mitglieder von STATES/ACTIVITIES identifizieren zu können.  

(2-119) a. He read a book for an hour / in an hour. 
b. She combed her hair in five minutes / for an hour. 
c. John painted a picture in an hour / for an hour. 
d. John walked in an hour / for an hour. 

Ein guter Kandidat für einen Fall von gleichwertiger Verträglichkeit mit beiden 
Adverbialtypen sind transitive Phrasen mit einem affizierten direkten Objekt, das ein 
inkrementelles Thema im Sinne von Dowty (1991) darstellt (paint the wall; vgl. (2-120) a.). 
Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen das inkrementelle Thema gemäß traditioneller 
thematischer Rollen als LOCATION aufgefaßt werden kann. Bei der Spray/Load Alternation ist 
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dies die Alternante, die wir in (2-120) b. sehen können. Bei der anderen Alternante in (2-120) 
c., bei der das inkrementelle Thema INSTRUMENT ist, akzeptieren Muttersprachler nach 
meinen Recherchen zwar ebenfalls beide Adverbialien; sie haben jedoch größere 
Schwierigkeiten, sich adäquate Kontexte für die Kombination mit dem atelischen for an hour 
vorzustellen.  

(2-120) a. John painted the wall in three hours / for three hours.  
b. John sprayed this wall with paint in an hour / for an hour.31 
c. John sprayed this can of paint on the wall in an hour / for an hour. 

(2-121) The stone suddenly fell down. / The stones fell down for many days. 

Bertinetto und Squartini (1995) vertreten die Ansicht, daß man zwischen verschiedenen Arten 
von aspektueller Ambivalenz, wie sich diese wiederholt bei der Anwendung von 
Adverbialtests zeigt, unterscheiden müßte. Sie sehen speziell eine grundlegende Differenz 
zwischen der Kompatibilität mit unverträglichen Adverbialtypen und kontextabhängigem 
Interpretationswechsel beim Satzpaar (2-121) und (2-120) a: Das Prädikat (fell down) bei 
diesem Satzpaar soll für sie "truly ambigous (i.e. hybrid)" sein (vgl. 1995: 12), d.h. das 
Mitglied zweier Klassen, nämlich einer nichtdurativen (punktuellen und dynamischen) Klasse 
(ACHIEVEMENT), die die Verbindung mit suddenly ermöglicht, und einer durativen (atelischen) 
Klasse (ACTIVITY), die für Verträglichkeit mit for many days sorgt. Beim Satzpaar (2-120) a. 
hingegen würden die beiden Testadverbialien nach ihrer Analyse keine Klassenverschiebung 
anzeigen, sondern zwei reguläre Verwendungen einer einzigen Klasse (ACCOMPLISHMENT), 
nämlich eine telische und eine "kontextuell detelizisierte" ("contextually detelicised"). Die 
dieser Analyse zugrundeliegende Idee ist die, daß die Klasse ACCOMPLISHMENT grundsätzlich 
eine telische und eine atelische Verwendung erlaubt, wobei die zweite jeweils die 
Anwesenheit eines entsprechenden Aspektmarkers erfordert und somit im Verhältnis zur 
ersten einen markierten Status besitzt. Bei diesem Vorschlag erfolgt also die 
Klassenzuweisung nicht mehr ausschließlich auf syntagmatischer Basis, sondern anhand 
zusätzlicher paradigmatischer Kriterien. Die Testergebnisse bei den einzelnen "ambivalenten" 
Phrasen rechtfertigen noch keine unterschiedliche Behandlung von (2-121) und (2-120), wie 
sie von Bertinetto und Squartini gefordert wird. Es ist nicht das syntagmatische Verhalten der 
Phrase paint the wall allein, sondern die Rekurrenz einer größeren Menge von Phrasen mit 
der gleichen aspektuellen Variation, die hier die Annahme einer einzigen Klasse 
(ACCOMPLISHMENT anstelle von ACCOMPLISHMENT und ACTIVITY) begründet. Daß die beiden 
Autoren von einer genuinen aspektuellen Ambiguität der isolierten Phrase (fell down) bzw. 
von einem Klassenwechsel bei erfolgreicher Ersetzung von nichtdurativen Adverbialien durch 
durative in (2-121) ausgehen, dürfte umgekehrt daran liegen, daß sie die hier vorgefundene 
Variation als nicht (in gleichem Maße) rekurrent einstufen. Gleichgültig wie schlüssig diese 
spezielle Analyse ist, läßt sich daran folgendes klar machen: Die Generalität des Verhältnisses 
von Kontexten, die gegensätzliche semantische Interpretationen steuern, d.h. die Generalität 
der Korrelation zwischen semantischer Variation und kontextueller Variation, ist ein 
zulässiges, jedoch eigenständiges Klassifizierungskriterium. Als präsupponierte Information 
sollte sie meiner Meinung nach nicht unmittelbar in syntagmatische Tests inkorporiert 
werden. Damit ergibt sich folgende heuristische Reihenfolge, in der Klassifizierungskriterien 
zu untersuchen sind: 

(2-122) Kookkurrenz > Interpretationsskopus > paradigmatische Rekurrenz 
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Man beachte auch die unterschiedliche Perspektive, mit der Dowty auf der einen und 
Bertinetto/Squartini auf der anderen Seite Ausdrücke behandeln, die Kompatibilität mit 
Adverbialien mit entgegengesetzten Aspektwerten zeigen. Dowtys Urteil, daß Phrasen wie 
paint the wall oder spray the wall zwei aspektuellen Klassen zugeordnet werden können, die 
durch for- und in-Adverbialien disambiguiert werden können, ist durch eine satzsemantische 
("top down"-)Perspektive motiviert. Hiernach folgt der aspektuelle Wert einer Phrase im 
Skopus eines Adverbiales automatisch aus dem aspektuellen Wert dieses Adverbiales. Dabei 
ist die "aspektuelle Geschichte" dieser Phrase, also die Reihenfolge der Aspektwerte, die sie 
beim kompositionellen Aufbau erhält, völlig gleichgültig, genauso wie die Fragen, ob diese 
Phrase an einer aspektuellen Alternation teilnimmt und wenn ja, wie rekurrent diese 
Alternation ist.32 Der Ansatz von Bertinetto/Squartini ist hingegen durch eine Perspektive 
geleitetet, die wir sonst aus lexikalischen Ansätzen zur Kategorisierung kennen. Das Konzept 
einer "unterspezifizierten lexikalischen Kategorie" oder einer "lexikalischen Mischkategorie" 
(wie "N/V", "TR/INTR" usw.) ist die typische linguistische Antwort darauf, daß das 
Vorkommen einer lexikalischen Einheit in zwei oder mehreren Umgebungen, die jeweils mit 
unterschiedlichen Kategorien der Syntax bzw. der Grammatik assoziiert werden, kein 
vereinzeltes idiosynkratisches Phänomen ist, sondern für eine große Menge von lexikalischen 
Einheiten mit der gleichen semantischen Systematizität gilt. Die hinsichtlich (syntaktischer 
bzw. grammatischer) Kategorie unterspezifizierte Klasse definiert dabei die Alternation als 
eine klassenspezifische Eigenschaft, die defaultmäßig bei jedem Mitglied zu erwarten ist. 
Mithin wird mit dieser Klasse auf ein lexikalisches Potential und nicht auf aktuelle 
Realisierungen im Satz Bezug genommen. Bei der aspektuellen Klassifizierung ist diese 
Strategie freilich aus dem Grund ungewöhnlich, daß hier gar nicht lexikalische Elemente, 
sondern Phrasen hinsichtlich ihres Potentials klassifiziert werden. Die Phrase paint the wall 
steht der Phrase paint cars gegenüber: Die erste kann, die zweite muß im Satz atelisch 
realisiert werden. 

2.6.2.2 Können lexikalische Einheiten, Phrasen und Sätze mit den 
gleichen Tests getestet werden? 

Damit können wir zu dem nächsten, sehr diffizilen Fragenkomplex übergehen: Inwiefern ist 
die Logik der Tests abhängig davon, ob ein satzsemantischer oder eher ein lexikalischer 
Ansatz zur Aspektklassifizierung verfolgt wird? Können diese beiden Perspektiven gemischt 
werden? Werden Aspektwerte streng kompositionell erzeugt? Wenn ja, was für 
methodologische Konsequenzen hat dies für die Anwendung von Tests? 

Von den elf Tests in Tabelle 2-11 ist Test (1), genauer gesagt der Progressivtest in Test 
(1), der einzige, mit dem unmittelbar lexikalische Prädisposition getestet werden kann: Es 
können damit genau diejenigen stativen Verben isoliert werden, die eine starke 
morphologische Restriktion haben, keine Progressivform zuzulassen.33 Der Test entspricht in 
dieser Funktion morphologischen Tests, die in Sprachen, in denen Aspekt zur 
Flexionsmorphologie gerechnet wird, zur Bestimmung von Defektivität 
(Perfektivumtantum/Imperfektivumtantum) durchgeführt werden. Es ist eine wohlbegründete 
empirische Annahme, daß die Progressivform im Englischen oder die Perfektiv-
/Imperfektivformen im Französischen oder im Neugriechischen zu denjenigen Aspektmarkern 
gehören, die den endgültigen Satzaspekt determinieren. Anders ausgedrückt, der semantische 
Effekt dieser Formen kann nicht mehr "überschrieben" werden, ganz im Gegensatz zu dem 
aspektuellen Effekt von kumulativen oder gequantelten Objekten oder von unseren 
diagnostischen Adverbialien, deren aspektuelle Implikation jeweils durch aspektuelle 
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Operatoren mit einem weiteren Skopus aufgehoben werden kann.34 Unter einer starken 
antilexikalistischen Hypothese, wonach die fraglichen Klassen ausschließlich als eine 
satzaspektuelle Differenzierung zu verstehen35 und als solche unabhängig von lexikalischen 
Vorgaben sind, kann der Test nichts anderes machen, als jedem Satz, der eine Progressivform 
enthält, genau die Werte (atelisch/nichthabituell) zuweisen, die als Semantik des Progressivs 
in der Grammatik festgehalten sind. Da diese Werte (bei einer Viererklassifizierung) nur mit 
denen der Klasse ACTIVITY übereinstimmen, würde der Progressivtest auf eine direkte 
Klassifizierung des Aspekts von Sätzen mit einer Progressivform als ACTIVITY hinauslaufen.36 
Ich bezweifele, daß dieser linguistische Vorgang dem entspricht, was man nach allgemeinem 
Verständnis noch als "Test" bezeichnen würde. Es ist so, als ob man etwa einen "Präsens-
Test" hätte, der nichts anderes macht, als einem Satz mit einer Präsensform genau die in der 
Grammatik festgelegte Semantik von Präsens zuzuordnen.  

Mit den übrigen Verträglichkeitstests, so mit den beiden Adverbialtests ((3)/(4)) und 
den beiden Phasenverbtests ((7)/(8)) bzw. mit den Nachfolgetests können keine lexikalischen 
Einheiten, sondern nur Verbalphrasen getestet werden, und zwar genau diejenigen Phrasen, 
die im Skopus dieser Testumgebungen liegen.37 Der Begriff "Phrase" hat allerdings zwei 
Lesarten: Zum einen bezeichnet man damit Teile von aktuellen Sätzen, die folgerichtig 
grammatisch vollständig spezifiziert sind, also z.B. die Sequenz zeichnete einen Kreis aus 
dem Satz Peter zeichnete einen Kreis. In der Aspektologie begegnet man auch einer Lesart 
von "Phrase", die einem vorwiegend aus der Phraseologie bzw. Lexikographie bekannt ist: 
Hier stellt Phrase eine die Wortgrenze übergreifende Verbindung aus lexikalischen Elementen 
dar, die hinsichtlich der grammatischen Werte, die sie in aktuellen Sätzen annehmen können, 
partiell restringiert sind. Eine solche lexikalisch vollständig und grammatisch partiell 
spezifizierte Phrase ist z.B. einen Kreis zeichnen: Während hier von der Verbalflexion 
vollständig abstrahiert wird, erhält das nominale Argument eine vollständige Spezifizierung 
hinsichtlich Determination und NUMERUS. Damit steht die abstrakte Phrase einen Kreis 
zeichnen in Opposition zu Kreise zeichnen oder einen Kreis zeichnen mit dem TEMPUS-Index 
PRÄTERITUM. Bei intransitiven und intransitiv verwendbaren Verben, bei denen eine 
Verbform ohne Komplemente eine Minimalphrase im Satz bilden kann, fällt die übliche 
Notation grammatisch partiell spezifizierter abstrakter Phrasen häufig mit der üblichen 
Notation (Zitierform) des Kopfs als lexikalischer Einheit zusammen. Trotzdem muß man auch 
hier konzeptuell unterscheiden zwischen (a) einer lexikalischen Einheit, die in einer Reihe 
von verschiedenen Konstruktionen vorkommen kann, und (b) einer lexikalisch gefüllten 
phrasalen Konstruktion: Die lexikalische Einheit laufen ist konstitutiv sowohl für einen 
Phrasentyp, in dem laufen ohne Zielangabe konstruiert ist (laufen), als auch für einen 
Phrasentyp, in dem sie mit Zielangabe konstruiert ist (zur Post laufen).38 

Ein großer Teil der Aussagen, die in der Literatur über die Klassifikation von 
Verbalphrasen getroffen werden, betrifft Phrasen als abstrakte Typen in der zweiten Lesart 
und nicht aktuelle Instanzen in der ersten Lesart. Dies ist nicht verwunderlich, da die 
Grammatikalitätsfrage nur aus einer "bottom-up"-Perspektive zur Kompositionalität, also als 
eine Frage des Potentials, in diesem Fall als eine Frage des syntaktischen Potentials einer 
abstrakten Phrase, und nicht als eine Frage des Status von aktuellen Realisierungen relevant 
ist, und zwar unter der Hypothese, daß Phrasen aufgrund ihres lexikalischen Inhalts und der 
grammatischen Gestaltung ihrer Argumente schon als Typen syntaktisch restringiert werden 
können. Es versteht sich von selbst, daß hierbei von aspektneutraler Flexion (PERSON z.B.) 
abstrahiert wird. Auch die Durchführung von mehreren alternativen Tests (z.B. beider 
Adverbialtests oder Adverbialtests und Phasenverbtests) ist nur in Hinblick auf das Potential 
bzw. die Disposition von Phrasen interessant, damit man Fälle wie paint the wall und paint 
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cars unterscheiden kann (vgl. oben S. 291). Würden alle abstrakten Phrasen in allen 
Testumgebungen auftreten dürfen und dort jeweils eine kontextuell lizensierte Bedeutung 
erhalten, könnte man auf Grammatikalitätstests verzichten. Genauer gesagt, die vier 
fraglichen Verträglichkeitstests würden unter der antilexikalistischen Satzaspekt-Hypothese, 
wonach die aspektuellen Klassen nur für den aktuellen Typ von konkreten Verbalphrasen und 
damit gleichzeitig für den aktuellen Satzaspekt gelten, nichts anderes leisten, als in 
Anwesenheit der Testumgebungen bei der Satzanalyse folgende Zuordnungen vorzunehmen: 
In Anwesenheit eines in-Adverbiales kann der Phrasen- bzw. Satzaspekt nur 
ACCCOMPLISHMENT oder ACHIEVEMENT, in Anwesenheit des Phasenverbs finish nur 
ACCOMPLISHMENT, in Anwesenheit eines for-Adverbiales oder des Phasenverbs stop alles mit 
Ausnahme von ACHIEVEMENT sein. Um linguistische "Tests" im üblichen Sinne würde es sich 
hierbei nicht mehr handeln. Außerdem würden sich unter solchen Umständen auch 
aspektuelle Umkategorisierungen als überflüssig erweisen, da sie ja nur dann einen Sinn 
haben, wenn die aktuelle aspektuelle Klasse von einer anderen potentiellen und primär 
eingestuften Klasse abweicht.  

Liefert ein Test ein positives Ergebnis, nimmt man normalerweise an, daß nicht nur die 
Testphrase, als konkrete Phrase, sondern der ganze Satz den aufgrund des Tests zulässigen 
aspektuellen Wert hat. Hier taucht allerdings ein Problem auf, das u.a. von Smith unter dem 
Begriff "bounding paradox" thematisiert wurde. Sie sagt, daß der Satz in (2-123) a. einen 
klassischen ACTIVITY-Satz illustrieren würde, da ACTIVITIES im Sinne der Standardtests 
Zeitdaueradverbialien wie for 3 hours tolerieren würden. Unterziehe man nun solche Sätze 
(sic!) einem distributionellem Test, also dem finish-Test, würden sie sich als 
ACCOMPLISHMENTS erweisen, was Smith durch (2-123) b. illustriert. Aber auch der almost-
Test würde sie als ACCOMPLISHMENTS nachweisen, da nur bei diesem aspektuellen Typ eine 
Ambiguität, wie sie bei (2-123) c. vorliegt, möglich sein soll.  

(2-123) a. We walked (in the park) for 3 hours. 
b. I finished walking for 3 hours.  
c. I almost walked for 3 hours. 

... but I stopped after only 2 1/2 hours. 

... but I decided not to because I had too much to work.  

Hieraus ergibt sich nach Smith (1995: 117) folgendes "bounding paradox": 

"The pattern is clear: the Activity sentence with a for adverbial presents a telic event. Paradoxically, 
when we apply the test which standardly shows that a sentence is an Activity, we actually shift its 
situation type. The only difference between (25 a) [We walked (in the park); LB] and (25b) [(2-123) a.; 
LB] is the temporal bound; temporal bounding must be telic in some way."  

Meiner Ansicht nach liegt hier gar kein "bounding paradox" vor, und was Smith unter diesem 
Begriff beschreibt, geht auf eine historisch gewachsene Verquickung von lexikalisch 
bedingter aspektueller Qualifikation von abstrakten Phrasen und Satzaspekt zurück. Erstens 
können Sätze gar keinem distributionellen Test unterzogen werden, abgesehen natürlich von 
Diskurstests, in denen tatsächlich die Umgebungen von ganzen Sätzen getestet werden, was 
für den vorliegenden Fall nicht gilt. Mit Satz (2-123) b. kann also überhaupt nicht der Satz (2-
123) a. distributionell getestet werden, gleichgültig was dessen Satzaspekt auch sein soll.39 
Was die beiden Sätze verbindet, ist, daß sie jeweils eine (allerdings unterschiedliche) 
grammatische Realisierung der abstrakten Phrase walk for 3 hours enthalten. Außerdem zeigt 
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der Adverbialtest (d.h. als Kookkurrenztest (= Tests (3)/(4)) - entgegen der Behauptung von 
Smith - keineswegs direkt den Satzaspekt, schon gar nicht wenn Satzaspekt im Sinne 
temporaler Gebundenheit verstanden wird. Er richtet sich nach "innen", d.h. er zeigt lediglich, 
daß die Phrase im Skopus des Adverbiales (die konkrete und tentativ die entsprechende 
abstrakte Phrase, also walked (in the park) bzw. [walk (in the park)](SIMPLE PAST) in (2-123) b.) 
grammatisch und semantisch mit dem betreffenden Adverbiale verträglich ist und daher 
mindestens eine Interpretation haben muß, die sie als eine potentielle ACTIVITY qualifiziert. 
Dieser Test sagt aber nichts über die distributionelle Verträglichkeit der gesamten Phrase 
einschließlich des Adverbiales (walked (in the park) for 3 hours bzw. [walk (in the park) for 3 
hours](SIMPLE PAST)) aus, auch nicht über deren potentiellen aspektuellen Typ oder über die 
Zeitkonstitution der fraglichen Testsätze, also etwa über die Gleichheit oder Verschiedenheit 
der Zeitkonstitution in (2-123) a. und (2-123) b. sowie bei den beiden Lesarten von (2-123) c. 

Die stillschweigende Annahme, daß die Ergebnisse von Verträglichkeitstests 
automatisch auch Schlußfolgerungen über den Satzaspekt des Testsatzes zulassen, ist nur 
unter bestimmten Bedingungen berechtigt. Erstens muß im Skopus des Adverbiales eine VP 
stehen, deren Kopf finit realisiert ist. Während also distributionelle Beschränkungen zwischen 
abstrakten Phrasen und Adverbialien im Prinzip unabhängig von der syntaktischen Stellung 
jener sind und auch in eingeschachtelten Positionen erhalten bleiben, affiziert die 
Anwesenheit eines Adverbiales naturgemäß nur bei Hauptprädikaten die Zeitkonstitution des 
Sachverhalts, der durch den Satz ausgedrückt wurde. In dieser Hinsicht unterscheiden sich 
auch schon der Satz (2-123) b., bei dem das Phasenverb finit realisiert ist, und (2-123) a. 
Zweitens muß das betreffende Adverb als hinreichender Identifikator für einen 
satzaspektuellen Typ oder einen satzaspektuellen Merkmalswert (d.h. ±telisch usw.) definiert 
werden. Es muß also ausgeschlossen werden, daß andere grammatische Informationen wie 
z.B. Verbmorphologie ein stärkeres Gewicht bei der Berechnung des Satzaspekts erhalten als 
das Adverbiale. Wie schon erwähnt (vgl. Endnote 34), sind in Sprachen, in denen eine 
morphologische Unterscheidung zwischen perfektiven und imperfektiven Verbformen 
gemacht wird, durative Adverbialien als Modifikatoren für perfektiv konstruierte Verbformen 
keineswegs ausgeschlossen (vgl. Comrie 1976: 22).40 Wird in solchen Sprachen die 
Verbmorphologie als unmittelbar entscheidend für den Satzaspekt angesehen, stellen sich 
Adverbialien als nichthinreichende Identifikatoren für Satzaspekt heraus. Nach der 
ursprünglichen Testkonzeption in der Tradition von Kenny (1963), Vendler (1967) und somit 
in der ersten Fassung von Dowty (1979) (also gemäß Tabelle 2-11) besitzen durative 
Adverbialien (so das for-Adverbiale) auch im Englischen keinen hinreichenden Status zur 
Identifizierung von ACTIVITIES bzw. Atelizität. Ganz im Gegenteil, das for-Adverbiale soll 
nach Tabelle 2-11 sowohl mit ACTIVITIES als auch mit ACCOMPLISHMENTS kompatibel sein, 
und es ist erst der - tatsächlich Satzbedeutung testende - Implikationstest (5) (φ for an hour 
entails φ at all times in the hour), der eine Abgrenzung der beiden ermöglichen soll.  

Bei der ursprünglichen Konzeption zielte die Unterscheidung zwischen ACTIVITIES und 
ACCOMPLISHMENTS m.E. unmißverständlich auf Eigenschaften von Phrasen und nicht auf 
Eigenschaften von Sätzen ab. Die Grundidee war, daß man schon auf der Ebene von 
abstrakten Phrasen zwischen zwei semantischen Typen unterscheiden kann, nämlich (a) 
solchen, bei denen Zustandsänderungen als inhärent resultativ konzipiert werden, wodurch 
die betreffende Situation automatisch zeitlich begrenzt ist, und (b) solchen, bei denen der 
lexikalische Inhalt oder die grammatische Gestaltung der Argumente keine Informationen 
über einen Folgezustand enthält (vgl. Dowty 1979: 133). Hier wurde das sogenannte 
"Imperfektivparadox" bei der Operationalisierung dieses Unterschieds in Form des 
Implikationstests (6) (x is φing entails x has φed) sogar explizit mitberücksichtigt. Als 
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"Imperfektivparadox" wird das Phänomen bezeichnet, daß die Implikation von Sätzen, die 
eine Phrase mit imperfektiver Verbmorphologie (im Englischen den Progressiv) enthalten, 
eine solche ist, daß dieser Zustand als nicht erreicht gilt. Test (11) macht von der folgenden 
Erkenntnis Gebrauch: Während inhärente Resultativität in Sätzen mit einer "imperfektiven" 
Verbmorphologie selbst nicht feststellbar ist, kann sie sehr wohl an der Relation von Sätzen 
mit jeweils unterschiedlicher TEMPUS/ASPEKT-Morphologie festgemacht werden, d.h. an der 
Relation von (a) Sätzen mit "imperfektiver" Morphologie und (b) Sätzen mit einer solchen 
TEMPUS/ASPEKT-Morphologie (z.B.: PAST PERFECT im Englischen), für die umgekehrt gilt, daß 
inhärent resultative Phrasen in dieser Morphologie defaultmäßig so interpretiert werden, daß 
der Folgezustand erreicht wurde. Auf dieser Grundlage wird angenommen, daß dann, wenn 
eine Implikation von den (a)-Sätzen auf (b)-Sätze nicht möglich ist, die den beiden Sätzen 
gemeinsame abstrakte Phrase inhärent resultativ, also ACCOMPLISHMENT in diesem 
spezifischen Sinne ist. Ausbuchstabiert heißt dies, daß Test (6) draw a circle grundsätzlich als 
ACCOMPLISHMENT und push a cart grundsätzlich als ACTIVITY qualifiziert, unabhängig davon, 
ob sie im Satz im Progressiv oder gar mit einem durativen Adverbiale vorkommen oder nicht 
bzw. ob der Satz, der eine konkrete Realisierung dieser Phrasen enthält, eine durch die 
erfolgte Zustandsänderung vollendete Situation ausdrückt oder nicht (vgl. (2-124) a./b./c. vs. 
(2-124) a./b./c.).  

(2-124) a. John was drawing a circle. 
b. John has drawn a circle. 
c. John was drawing a circle for three hours. 

(2-125) a. John was pushing a cart. 
b. John has pushed a cart. 
c. John was pushing a cart for three hours. 

Das Imperfektivparadox ist letztlich nichts anderes als ein Ausdruck für den Konflikt 
zwischen unterschiedlichen Telizititätskonzepten, nämlich zwischen Telizität (1) und (2) in 
Tabelle 2-13. 

Tabelle 2-13 Drei Telizitätskonzepte 

Telizität Eigenschaft Eigenschaft von... 
(1) Vorhandensein einer inhärent resultativen CHANGE-OF-STATE-

Komponente 
abstrakten Phrasen

(2) Begrenztsein einer Situation durch tatsächliches Erreichen des 
Telos  

Sätzen 

(3) Begrenztsein einer Situation durch tatsächliches Erreichen des 
Telos oder durch explizite oder implizite zeitliche Grenzen 

Sätzen 

 

Nach dem Telizitätskonzept (1) ist draw a circle im Gegensatz zu push a cart telisch, nach 
dem Telizitätskonzept (2) ist hingegen der Satz John was drawing a circle. genauso atelisch 
wie John was pushing a cart (vgl. Endnote 36). Die TEMPUS-Kategorie, die üblicherweise bei 
der Durchführung von Adverbialtests verwendet wird, ist SIMPLE PAST, eine, verglichen mit 
den Progressivzeiten oder auch mit PRESENT PERFECT - aspektuell unmarkierte Kategorie. Das 
bedeutet, daß im Falle einer Instantiierung von abstrakten Phrasen mit einer inhärent 
resultativen CHANGE-OF-STATE-Komponente die durch den Satz ausgedrückte Situation 
defaultmäßig als vollendet (Erreichen des Telos) interpretiert wird, allerdings nur 
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defaultmäßig. Hier machen sich nämlich auch Unterschiede zwischen einzelnen Phrasen nach 
ihrem lexikalischen Gehalt bemerkbar, so z.B. zwischen draw a circle, paint a picture und 
read a book. Dowtys Bemerkung, daß es sich bei den Satzpaaren, die die Verträglichkeit von 
read a book, paint the wall usw. mit Zeitrahmen- und Zeitdaueradverbialien demonstrieren 
(vgl. (2-119) und (2-120) von oben), um einen Wechsel zwischen ACCOMPLISHMENT und 
ACTIVITY handeln würde und daß die Adverbialien in solchen Fällen eine Disambiguierung 
vollziehen würden, bezieht sich auf das tatsächliche Erreichen des Telos, also auf die 
Eigenschaft dieser Sätze unter dem Telizitätskonzept (2). Man beachte, daß etwa read a book 
nach der Anwendung des Test (6) eindeutig als ACCOMPLISHMENT einzustufen wäre. Eine 
Implikation von Satz (2-126) a. auf Satz (2-126) b. liegt nicht vor.  

(2-126) a. John was reading a book. 
b. John has read a book. 

Bei dem von Smith angesprochenen "bounding paradox" wiederum scheint es sich um einen 
Konflikt zwischen dem Telizitätskonzept (1) und dem Telizitätskonzept (3) zu handeln. Die 
Anwendung von Test (6) bei der Phrase walk (in the park) ergibt, daß diese Phrase ACTIVITY 
bzw. atelisch im Sinne des Telizitätskonzepts (1) ist. Der Satz (2-123) a., der walk als finit 
realisiertes Verb und ein for-Adverbiale als Modifikator enthält, drückt allerdings eine 
zeitlich begrenzte Situation aus. Faßt man unter Telizität im Sinne des Telizitätskonzepts (3) 
solche Fälle, bei denen die Bindung einer Situation im aktuellen Satz auf die inhärente 
Resultativität einer abstrakten Phrase ohne adverbiale Modifizierung zurückgeht, mit solchen 
zusammen, bei denen die Verwendung eines Zeitrahmen- oder Zeitdaueradverbiales explizit 
eine solche Bindung bewirkt, kann Satz (2-123) a. als telisch charakterisiert werden.  

Trotz meiner Kritik an der Argumentation von Smith möchte ich erwähnen, um ihr 
nicht unrecht zu tun, daß es ihr Verdienst ist, auf die tatsächliche Parallelität dieser beiden 
Bindungsfaktoren auf der Satzebene hingewiesen zu haben. Die potentielle Bindungskraft von 
bestimmten durativen Adverbialien erklärt letztlich auch, warum es Sprachen gibt, in denen 
sie als Modifikatoren für perfektiv konstruierte Verbformen auftreten können.41 Indirekt deckt 
Smith auch eine nicht unwesentliche Eigenschaft des finish-Tests auf: Das Testergebnis zeigt 
(vgl. (2-123) b.), daß dieses Phasenverb eigentlich nicht für Zustandsänderungen, sondern 
ganz allgemein für Situationsbegrenzungen nichtzeitlicher und zeitlicher Natur sensitiv ist. 
Ich bin, wie oben erläutert, im Gegensatz zu Smith nicht der Ansicht, daß mit einem Satz wie 
I finished walking 3 hours. ein anderer Satz wie I walked for 3 hours. samt Satzaspekt 
distributionell getestet werden würde/könnte. Der Test gibt Auskunft über die 
semantischen/grammatischen Eigenschaften der komplexen Phrase im Skopus von finish als 
Phraseninstanz und als Phrasentyp, wobei diese Information auf jeden Fall unabhängig vom 
Satzaspekt anderer Sätze ist, in denen die entsprechende abstrakte Phrase in anderen 
grammatischen Realisierungen auftritt. Dabei liefert dieser Test in der Mehrheit der 
Hintergrundkontexte ähnliche Ergebnisse etwa bei building > build a house und walking > 
walk for 3 hours auf der einen Seite und bei walk auf der anderen Seite. Dies deutet darauf 
hin, daß Temporaladverbialien als explizite Grenzpunkte nicht nur auf der Ebene des 
aktuellen Satzaspekts, sondern auch schon auf abstrakter phrasaler Ebene eine Rolle spielen 
und daß sie dort im Prinzip die gleiche Wirkung haben wie direktionale Adverbialien (s. walk 
for 3 hours und walk to the office). Aus der Skopusdifferenz zwischen Phasenverben und 
Adverbialien folgt wiederum automatisch, daß dies nur bei Tests mit jenen zum Ausdruck 
kommen kann. 
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2.6.2.3 Lexikalische Klassen und systematischer aspektueller Wechsel auf 
phrasaler Ebene 

Unter welchen Umständen können wir davon reden, daß schon eine verbale lexikalische 
Einheit auf eine bestimmte aspektuelle Klasse festgelegt ist? Die Tests sind, wie bis jetzt 
erläutert, informativ in bezug auf den potentiellen aspektuellen Typ von abstrakten Phrasen, 
so wie sie unter (2-127) aufgelistet sind. Ein einzelner Testsatz oder eine Gruppe von 
Testsätzen auf der Basis der gleichen abstrakten Phrasen liefert keine Information über die 
aspektuelle Prädisposition von deren Köpfen, als simplexen Einheiten des Lexikons, also über 
die lexikalische Prädisposition von cut, eat, dance und rattle, wenn wir dabei von folgenden 
Faktoren abstrahieren: erstens von unterschiedlichen Lesarten und systematischen 
syntaktisch-semantischen Alternationen innerhalb dieser Lesart (so z.B. bei cut, vgl. S. 90ff.), 
ganz besonders von Alternationen zwischen simplexen Verben und phrasalen Verben (vgl. S. 
104ff.) und zwischen Verben mit einem Resultat anzeigenden GOAL-Argument (direktionales 
Argument, sekundäres Prädikat usw.) und ohne,42 und zweitens von der grammatischen 
Determination der Argumente.43  

(2-127) a. cut, cut the cake, cut the cake in half, cut a hole, cut at the bread, cut the fingers, 
cut the nails, cut a dress, cut the dress, cut glass, cut that glass, cut through glass, 
cut the wood into a toy, cut the toy into pieces, cut the village in two, cut off the 
rope, cut the cards 

b. eat, eat the popcorn, eat popcorn, eat a bag of popcorn, eat oneself sick 
c. dance, dance up and down, dance away, dance into the room 
d. rattle, rattled along the highway, rattle away, rattled up to the door  

In der Literatur ist hinlänglich bekannt, daß die Referenzweise der nominalen Argumente 
einen Einfluß auf den aspektuellen Typ der gesamten Verbalphrase haben kann (vgl. Krifka 
1989). Eine klare Korrespondenz zwischen dem referentiellen Typ der nominalen Argumente 
und dem aspektuellen Typ der Verbalphrase läßt sich z.B. im Englischen dann feststellen, 
wenn auf die zu untersuchende verbale lexikalische Einheit (d.h. bei Alternationen auf eine 
der Alternanten) eine der folgenden Konstellationen zutrifft: 

• Bei dem nominalen Argument handelt es sich um ein direktes Objekt, das syntaktisch 
ein inkrementelles Thema im Sinne von Dowty (1991) bzw. ein sukzessives Patiens im 
Sinne von Krifka (1989) realisiert, d.h. die Zustandsänderung (bei "affizierten 
Objekten") bzw. das In-Existenz-Treten/Verschwinden (bei "effizierten Objekten") 
dieses Arguments erfolgt sukzessive und in temporaler Hinsicht exakt parallel zum 
denotierten Ereignis. 

• Bei dem nominalen Argument handelt es sich um ein Subjekt, das ebenfalls ein solches 
Themaargument realisiert, das potentiell einer sukzessiven Zustandsänderung 
unterworfen wird.  

• Bei dem nominalen Argument handelt es sich um ein als direktionale Phrase 
(direktionale PP, eventuell indirektes Objekt) realisiertes Argument eines Verbs mit 
einer Bewegungskomponente.44  

Nominale Argumente, die kumulativ interpretierbar sind (NPs im bloßen PLURAL (apples, 
guests) oder Massenphrasen im bloßen SINGULAR (beer)), bewirken eine atelische 
Interpretation der Gesamtphrase. Von den nichtkumulativ interpretierbaren NPs erzwingen 
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manche ("gequantelte" NPs in Numerativkonstruktionen (a glass of beer)) stärker, andere 
(definite NPs (the wall)) weniger stark - bzw. in Abhängigkeit vom lexikalischen Gehalt des 
Verbs und des fraglichen Arguments - eine telische Interpretation der Gesamtphrase. 
Demonstrationen dieser Korrespondenz haben eine gewisse Reminiszenz an die 
Standardtests, zumal die dabei angeführten Beispielsätze meistens Instanzen der für die 
Klassifizierung diagnostischen Kontexte (for-/in-Adverbialien usw.) enthalten. Bennett et al. 
(1989: 268-269) z.B. weisen "indefinite plural count nouns" und "mass nouns"45 in der 
Position eines direkten Objekts oder eines Subjekts eine aspektuelle Funktion zu, die als 
Argument ein mit der Merkmalskonfiguration [+telic, +dynamic] markiertes Verb, also ein 
ACCOMPLISHMENT- oder ACHIEVEMENT-Verb haben und einen ACTIVITY-Satz ([-telic, -
dynamic]) erzeugen kann. Sie illustrieren dies u.a. mit den Beispielen (2-128) a. und b., wobei 
sie vermerken, daß entsprechende Operationen im Falle von ACCOMPLISHMENT-Verben einen 
ungrammatikalischen Satz ((2-128) b.) ergeben.  

(2-128) a. Lee ate the popcorn in an hour. (accomplishment)46 
b. *Lee ate popcorn in an hour. (activity) 
c. Lee ate the popcorn.  
d. Lee ate popcorn. 
e. Lee ate (in this restaurant) for an hour. 
f. Lee ate himself sick in an hour., ?Lee ate himself ill in an hour.  

Man wundert sich über diese Aussage, da ja Sätze wie (2-128) c. und d. vollkommen in 
Ordnung sind. So stellt sich auch die Frage, wieso der aspektuelle Einfluß von nominalen 
Determinatoren und Quantoren überhaupt in Verbindung mit diagnostischen Adverbialien 
demonstriert wird. Der aspektuelle Einfluß dieser Elemente ist prinzipiell unabhängig von der 
An- bzw. Abwesenheit von Adverbialien, d.h. er besteht auch in Sätzen wie (2-128) c. und d. 
Es gibt außerdem keinen plausiblen Grund für die von Bennett et al. (1989) implizit 
vertretene Annahme eines asymmetrischen Verhältnisses, wonach das Verb eat primär mit 
definiten (oder anderen nichtkumulativ zu interpretierenden) direkten Objekten, wie in (2-
128) c./d., verwendet wäre und daher "eigentlich" zu der lexikalischen Klasse der 
ACCOMPLISHMENTS gehöre, als solches jedoch "ausnahmsweise", nämlich in Verbindung von 
kumulativ zu interpretierenden Objekten, auch in ACTIVITY-Sätzen auftreten dürfte.47 Die 
Verwendung von eat mit kumulativ zu interpretierenden Objekten kann nicht einmal in dem 
Sinne als exzeptionell oder sekundär angesehen werden wie z.B. habituelle Verwendungen, 
deren sekundärer Status gegenüber zeitlich-räumlich konkreten Verwendungen gelegentlich 
auf der Basis von Hypothesen über kognitive Basisdomänen und abgeleitete Domänen 
begründet wird (vgl. Langacker 1987a; vgl. S. 289 in der vorliegenden Arbeit).  

Bei der Untersuchung der Interaktion zwischen Nominalreferenz und Verbalaspekt 
kann ich nur einen sinnvollen Grund für die Anwesenheit von diagnostischen Adverbialien in 
Testsätzen entdecken: Die Adverbialien dienen als kontextuelle Konstanten in einem Form-
Inhalt-Test, d.h. sie halten jeweils eine Interpretation fest (und machen sie für den Leser 
erkenntlich), innerhalb derer Manipulationen an der Form vorgenommen werden können. 
Unter der Hypothese, daß eine bestimmte Phrase im Skopus von bestimmten Adverbialtypen 
telisch und in Anwesenheit von anderen atelisch sein muß, können in Anwesenheit solcher 
Adverbialien die grammatischen Mittel der Determination und Quantifikation innerhalb der 
nun als telisch oder atelisch identifizierten Phrasen manipuliert und so hinsichtlich der Frage 
untersucht werden, unter welchen lexikalischen Bedingungen sie Affinität zu einer telischen 
vs. atelischen Interpretation zeigen. Unter der Hypothese, daß eat the popcorn in dem Satz 
Lee ate the popcorn in an hour. die Voraussetzung für telische Interpretierbarkeit erfüllt, kann 
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der Artikel und der NUMERUS als Telizitätsfaktor getestet werden. Analoges gilt für den 
ebenfalls grammatikalischen Satz Lee ate popcorn for an hour., bei dem die Phrase eat 
popcorn die Voraussetzung für atelische Interpretierbarkeit erfüllt.  

Mit anderen Worten, die beiden Beispielsätze unter (2-128) a. und b. demonstrieren 
einen Form-Inhalt-Test, bei dem unmittelbar nicht die Aspektklasse des Verbs, sondern die 
Grammatik der Argumente getestet wird. Führt man die gleiche Substitutionsprozedur 
wiederholt über neue lexikalische Verb-Argument-Verbindungen im ganzen 
Wortschatzbereich durch, erhält man Information über die Generalität bzw. lexikalisch-
semantische Abhängigkeit des aspektuellen Einflusses einzelner Ausdrucksmittel für 
Determination/Quantifikation. Werden alle zulässigen Ausdrucksmittel für 
Determination/Quantifikation bei derselben Verb-Argument-Verbindung durchgetestet, erhält 
man Information über die Bedingungen aspektueller Variation bei dem betreffenden Verb, 
d.h. es lassen sich die grammatischen Bedingungen präzisieren, unter welchen ein Verb wie 
eat in transitiver Verwendung systematisch als Kopfkonstituente einer ACCOMPLISHMENT- 
resp. ACTIVITY-Phrase erscheinen kann. Durch diese Information ist allerdings die aspektuelle 
Klasse von eat noch nicht hinreichend spezifiziert. Zu den lexikalisch festgelegten 
aspektuellen Charakteristika von eat gehört neben diesem systematischen Wechsel in 
transitiver Verwendung nämlich auch, daß es in intransitiver Verwendung für eine ACTIVITY-
Phrase konstitutiv sein kann ((2-128) e.) und daß es in einer "resultativen Konstruktion", in 
der eat ja mit einem Reflexivpronomen und in Verbindung mit bestimmten lexikalischen 
Elementen als sekundäre Prädikate (mit sick, aber nicht ill; vgl. (2-128) e.) verwendet werden 
kann, für eine ACCOMPLISHMENT-Phrase konstitutiv sein kann.  

Wenn lexikalische Aspektklassen ein Mittel für die Differenzierung zwischen 
lexikalischen Einheiten mit potentiell unterschiedlichem aspektuellem Verhalten sein sollen 
(vgl. hierzu auch das Zitat von Dowty, S. 286), dann muß eine lexikalische Aspektklasse 
Informationen über die gesamte Variationsbreite von Aspektwerten verschlüsseln, die 
Phrasen, in denen bestimmte lexikalische Einheiten vorkommen, insgesamt annehmen 
können.48 Diese Information leitet sich partiell von dem Alternationspotential bzw. dem 
konstruktionellen Potential einer lexikalischen Einheit ab, da die zulässigen Konstruktionen 
die Rahmenbedingungen für die zulässigen Aspektwerte in der Phrase festlegen bzw. manche 
Konstruktionen exklusiv mit bestimmten Aspektwerten assoziiert sind (s. die "resultativen 
Konstruktionen", die exklusiv mit telischen Aspektwerten assoziiert sind).  

2.6.2.4 Drei Fälle systematischen aspektuellen Wechsels aus 
übereinzelsprachlicher Perspektive 

Der systematische aspektuelle Wechsel in Abhängigkeit von der 
Determination/Quantifikation nominaler Argumente ist deswegen bemerkenswert, weil er 
innerhalb der gleichen syntaktischen Alternationsstruktur stattfindet und ein sehr allgemeines 
grammatisches Muster darstellt, d.h. ein Muster, das quer durch den ganzen Wortschatz in 
vielen lexikalisch-semantischen Bereichen auftritt und für idiosynkratische Einschränkungen 
wenig anfällig ist. Die meisten Linguisten würden - mit Recht - argumentieren, daß man den 
Begriff "systematische Ambiguität" nicht auch auf diesen Fall anwenden sollte. Intuitiv 
gesehen würde man also die Verben eat oder drink ungern nur aus dem Grund als 
systematisch ambig einstufen, weil sie regulär mit zwei Typen von direkten Objekten (sowohl 
mit kumulativ interpretierbaren als auch mit nichtkumulativ interpretierbaren DOs) verbunden 
werden können (d.h. als eat an apple vs. eat apples, drink a glass of beer vs. drink beer 
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49usw.).  Diese linguistische Intuition hängt zweifellos mit dem hohen Generalitätsgrad 
zusammen. 

Es gibt - im Englischen wie auch in anderen Sprachen - eine Reihe weiterer 
systematischer Muster aspektuellen Wechsels, deren Generalitätsgrad niedriger liegt, weil sie 
nur in einem bestimmten lexikalisch-semantischen Bereich anzutreffen sind und/oder weil es 
unvoraussagbare Ausnahmen von dem betreffenden aspektuellen Wechsel gibt. In diesem Fall 
läßt sich also eine Gruppe von lexikalischen Einheiten genau aufgrund der Tatsache von 
anderen Gruppen im Wortschatz abgrenzen, daß ihre Mitglieder systematisch in Phrasen 
unterschiedlichen aspektuellen Typs vorkommen:  

(2-129) 

Gruppe lexikalischer Einheiten Aspektueller Typ der Verbalphrase 
X A, B 
Y A 
Z B 
 
Genau solche überlappenden Konstellationen geben in der lexikalischen Semantik 
normalerweise Anlaß für die Annahme systematischer Ambiguität, insofern die semantische 
Variation A vs. B ein rekurrentes Muster und somit eine klassenspezifische Eigenschaft von 
X darstellt. Und tatsächlich taucht der Begriff der systematischen Ambiguität auch in der 
Aspektologie bei der Behandlung systematischen aspektuellen Wechsels mit geringerem 
Generalitätsgrad auf. Für die folgende Diskussion habe ich drei Muster ausgewählt, von 
denen das erste oben schon mehrfach angesprochen wurde (vgl. S. 290; vgl. Endnote 26):  

(2-130) Momentanes Ereignis vs. Iteratives Ereignis [± MOMENTAN] 
Momentanes Ereignis als Eintritt in den Zustand vs. Zustand [± DYNAMISCH] 
Zustandsänderung mit Fokus auf dem resultierenden Zustand vs. Zustandsänderung 
mit Fokus auf dem Vergleich von zwei Zuständen [± KOMPARATIV TELISCH] 

Die semantischen Oppositionen in (2-130) korrelieren in unterschiedlichen Sprachen mit 
unterschiedlichen Arten von Ausdrucksmitteln. Da dies ausgesprochen aufschlußreich für 
eine allgemeine Beurteilung solcher Fälle ist, werde ich mich im folgenden auch mit Daten 
aus anderen Sprachen als dem Englischen befassen, nämlich aus dem Deutschen, 
Ungarischen, Neugriechischen und Italienischen.  

2.6.2.4.1 Momentanes vs. iteratives Ereignis (Deutsch, Ungarisch) 

Oben haben wir erwähnt, daß viele Autoren das ursprüngliche Vierersystem von 
Aspektklassen um eine fünfte (lexikalische und/oder phrasale/sententiale) Klasse erweitert 
haben, nämlich um die Klasse SEMELFACTIVE oder MOMENTAN. Betrachtet man die 
prototypischen Nennungen für lexikalische Einheiten oder Phrasen dieser Klasse, fällt auf, 
daß ihr Denotatsbereich auf signifikante Weise eingeschränkt ist. Die meisten bezeichnen 
Sachverhalte, bei denen Geräusche entstehen, darunter auch Sachverhalte, bei denen 
Körperfunktionen involviert sind (s. knock und caugh im Englischen oder klopfen und husten 
im Deutschen). Man könnte die Hypothese aufstellen, daß sich lexikalische Einheiten aus 
diesem lexikalisch-semantischen Bereich durch ein spezifisches Lexikalisierungsmuster 
auszeichnen: Sie weisen schon aufgrund ihrer Lexikalisierung die gleiche Affinität zu einer 
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momentanen und einer iterativen Lesart auf und sind in Sprachen, in denen der momentane 
und der iterative Charakter von Sachverhalten am Verbkörper nicht morphologisch markiert 
werden, systematisch ambig zwischen diesen beiden Lesarten. Zwei Fragen stellen sich in 
diesem Zusammenhang: Bei allen lexikalischen Einheiten, die ohne iterative Adverbialien auf 
momentane Ereignisse bezogen werden können (d.h. auch bei denjenigen, die für telische 
(ACHIEVEMENT-)Phrasen konstitutiv sind), ist eine iterative Interpretation in Verbindung mit 
iterativen Adverbialien möglich. Können wir daher erstens nachweisen, daß etwa die 
deutschen Verben klopfen und husten andersartig lexikalisiert sind als z.B. das Verb 
zustechen? Läßt sich zweitens die systematische Ambiguität bei klopfen und husten mit Hilfe 
von regulären (nichtaspektuellen) Ambiguitätstests wie dem Lakoffschen "Identitätstest" 
(Kreuzinterpretationstest) nachweisen? 

Der Satz unter (2-131) a. enthält keine spezifischen Implikationen über die Anzahl der 
einzelnen Klopfereignisse: Peter kann einmal oder auch mehrmals geklopft haben. In dieser 
Hinsicht ist der Unterschied zu einem Satz, der eine Realisierung von zustechen ebenfalls 
ohne eine explizite Freqenzangabe enthält ((2-131) b.) allerdings nicht eindeutig; manche 
Muttersprachler meinen, daß auch dieser Satz unspezifisch hinsichtlich der Distinktion 
zwischen einem momentanen und einem iterativen Ereignis wäre.  

(2-131) a. Peter hat geklopft. 
b. Peter hat zugestochen. 

Sowohl klopfen als auch zustechen lassen sich durch eine explizite Frequenzangabe 
quantifizieren (vgl. (2-132) a. und b.). Mit Adverbialien wie einmal/zweimal... kann man nur 
eine Abgrenzung dieser beiden zusammen gegenüber ausschließlich als durativ lexikalisierten 
lexikalischen Einheiten (wie arbeiten) erzielen. Bei einem Verb wie arbeiten quantifizieren 
solche Adverbialien über implizit abgeschlossene durative Ereignisse innerhalb eines 
längeren Zeitraums, so daß bei (2-132) c. nur die Interpretation zulässig ist, daß Peter einmal, 
zweimal usw. in einem Arbeitsverhältnis stand. Bei punktuell interpretierbaren Verben 
hingegen ist sowohl eine Quantifizierung über die einzelnen momentanen Ereignisse als auch 
über die iterativen und somit durativen Varianten möglich. Im Beispiel (2-132) d. hat die erste 
Instanz von zweimal z.B. selbst ein explizit als iterativ konstruiertes Ereignis in seinem 
Skopus. Kontextangaben wie in seinem Leben können aber auch in Abwesenheit eines 
"inneren" iterativen Adverbiales eine "äußere" Iteration bewirken (vgl. (2-132) e.). Aus 
pragmatisch naheliegenden Gründen ist eine solche Interpretation bei klopfen etwas 
ungewöhnlich, bei husten jedoch durchaus akzeptabel. Jedenfalls läßt sich auf diese Weise 
nicht nachweisen, daß nur klopfen und husten, nicht jedoch zustechen, zugleich auch durativ 
lexikalisiert sind. 

(2-132) a. Peter hat einmal / zweimal... geklopft.  
b. Peter hat einmal / zweimal... zugestochen.  
c. Peter hat einmal / zweimal... gearbeitet (nur unter der Interpretation: 'bei zwei 

Anlässen in seinem Leben') 
d. Peter hat zweimal in seinem Leben jeweils zweimal zugestochen. 
e. Peter hat zweimal in seinem Leben zugestochen / gehustet / ?geklopft. 

Es gibt jedoch einen Test, mit Hilfe dessen eine Lexikalisierungsdifferenz nachgewiesen 
werden könnte. Dieser Test, den ich im folgenden dabei-Test nennen werde, funktioniert nach 
dem gleichen Prinzip wie der almost-Test. Als Testumgebung wird eine ambige Sequenz 
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gewählt, die Affinität zu distinkten Lesarten zeigt. Entsprechend wird eine Satzambiguität nur 
dann erwartet, wenn das getestete Element über beide Lesarten verfügt. Die deutsche 
Konstruktion dabeisein, etwas zu machen erlaubt folgende zwei Interpretationen: (a) 
unmittelbar vor der Ausführung einer Tätigkeit stehen und (b) am Ausführen einer Tätigkeit 
sein. Die (a)-Lesart ist bei momentaner Lexikalisierung, die (b)-Lesart bei durativer 
Lexikalisierung zu erwarten und bei einer zweifachen Lexikalisierung darf man mit 
Satzambiguität rechnen. Tatsächlich liefert der dabei-Test nur im Falle von klopfen und nicht 
bei zustechen ein ambiges Resultat: 

(2-133) a. Er war dabei, zuzustechen. ('Er war drauf und dran, zuzustechen, hat aber noch 
nicht zugestochen.') 

b. Er war dabei, zu arbeiten. ('Er war am Arbeiten und hat schon gearbeitet.') 
c. Er war dabei, zu klopfen. ('Er war drauf und dran, zu klopfen, hat aber noch nicht 

geklopft.' + 'Er war am Klopfen und hat schon geklopft.') 

Wenden wir nun den Kreuzinterpretationstest an, zeigt klopfen dagegen die Eigenschaft von 
Generalität. Eine Kreuzinterpretation derart, daß Peter für ein und Paul für mehrere 
momentane Klopfereignisse verantwortlich ist oder umgekehrt, ist sehr gut möglich: 

(2-134) Peter hat geklopft und Paul auch.  

Mit anderen Worten, wir können für lexikalische Einheiten wie klopfen und husten zwar eine 
spezifische Lexikalisierung nachweisen, die bei einer feinmaschigen Klassifizierung der 
aspektuellen Disposition von lexikalischen Einheiten berücksichtigt werden sollte. Die 
systematische Affinität dieser lexikalischer Einheiten zu momentanen und iterativen 
Ereignissen schlägt sich jedoch nicht in Form von unverträglichen (Kreuzinterpretationen 
verbietenden) Lesarten im Satz nieder. 

Im Ungarischen gibt es eine systematische morphologisch-semantische Alternation, bei 
der die semantische Opposition zwischen momentanen und iterativen Ereignissen durch die 
komplementäre Verwendung von Momentanaffixen und Iterativaffixen explizit gemacht 
wird.50  

(2-135) MOMENTAN: (GEMIN +) -nt vs. ITERATIV: -g  
klopfen: koppant vs. kopog, husten: köhint vs. köhög  

Die gemeinsame Verbalwurzel wird nie ohne eines dieser Affixe gebraucht. Man könnte 
sagen, daß sie - als abstrakte lexikalische Form - eine vergleichbare zweifache Affinität zu 
momentaner und iterativer Verwendung zeigt wie das deutsche klopfen und husten. Die 
ungarische Alternation kommt ebenfalls nicht durchgängig im gesamten Wortschatz vor, 
sondern ist auf bestimmte lexikalisch-semantische Bereiche beschränkt. Einer von diesen ist 
genau derjenige Bereich (Geräusche, Körperfunktionen mit oder ohne Geräusche usw.), der 
auch im Deutschen einschlägig ist. Mit den ungarischen Entsprechungen von klopfen und 
husten läßt sich außerdem demonstrieren, daß man auch im Falle einer expliziten 
morphologischen Markierung nicht auf die Prüfung von Lexikalisierung bzw. der lexikalisch 
festgelegten aspektuellen Eigenschaften verzichten kann. Die Entsprechungen von husten 
verhalten sich so, wie man es aufgrund der Morphologie erwarten würde. Die mit dem 
Momentanaffix versehene Alternante kann nur auf ein einzelnes Hustereignis, die mit dem 
Iterativaffix versehene Alternante nur auf ein duratives "ACTIVITY-artiges" Hustereignis 
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bezogen werden (vgl. (2-136) a.). Wird bei der zweiten Alternante eine explizite 
Freqenzangabe gemacht, ist - wie beim deutschen arbeiten - nur eine Interpretation möglich, 
bei der Husten als abgeschlossenes duratives Ereignis (oder Zustand ?) (etwa im Sinne einer 
Krankheit) gezählt wird (vgl. (2-137) a. vs. b.).  

(2-136) a. Köhintett.   (MOMENTAN)   vs.   Köhögött. (ITERATIV) 
'Er/sie hat exakt einmal gehustet.'   'Er/sie hat mehrmals/kontinuierlich gehustet.' 

b. Koppantott. (MOMENTAN)   vs.   Kopogott. (ITERATIV) 
'Er/sie hat exakt einmal geklopft.'   'Er/sie hat einmal oder mehrmals geklopft.' 

(2-137) a. Csak egyszer /  készer... köhintett. (MOMENTAN) 
nur   einmal   /  zweimal 
'Er/sie hat nur einmal / zweimal... gehustet.' 

b. Csak egyszer / kétszer... köhögött. (ITERATIV) 
'Er/sie hat nur einmal / zweimal (in seinem Leben) Husten gehabt, d.h. eine 
Krankheit gehabt, bei der er/sie gehustet hat.'  

Bei den Entsprechungen von klopfen unterzog sich die mit dem Iterativaffix versehene 
Alternante einer lexikalisch-semantischen Veränderung, im Laufe derer - zunächst vor allem 
im Kontext des An-die-Tür-Klopfens und dann nach und nach in anderen Kontexten - auch 
eine Verwendung möglich geworden ist, bei der auf einzelne punktuelle Klopfereignisse 
bezug genommen wird. Heute ist kopog nach meiner Intuition weitgehend vergleichbar mit 
dem deutschen klopfen: So kann es auch die mit einem Momentanaffix versehene Alternante 
koppant in (2-138) a. ohne merkliche Änderung der Satzbedeutung ersetzen (vgl. (2-138) b.). 
Und wie das deutsche klopfen zeigt auch das ungarische kopog Eigenschaften von Generalität, 
wenn es mit dem Kreuzinterpretationstest getestet wird.  

(2-138) a. Ha  igen, akkor  koppants     kétszer, ha   nem, akkor  koppants egyszer. 
        wenn ja   dann   klopf (IMPER) (M) zweimal  wenn nein  dann          einmal 

'Wenn ja, dann klopfe einmal, wenn nein, klopfe zweimal.' 

b. Ha igen, akkor kopogj készer, ha nem, akkor kopogj egyszer. 
                   klopf (IMPER) (I)            

'Wenn ja, dann klopfe einmal, wenn nein, klopfe zweimal.' 

Der ungarische Befund ist konsistent mit meiner These, daß systematische Alternationen eine 
produktive Strategie für Lexikonerweiterungen darstellen. Dies beinhaltet a priori die 
Möglichkeit einer Usualisierung. Die Usualisierung der einzelnen Alternanten in einem 
regulären Alternationsschema wiederum kann dazu führen, daß sie neue semantische 
Eigenschaften und/oder neue Verhaltenseigenschaften erwerben und somit aus dem 
ursprünglichen Alternationsschema ausscheren. Bei kopog führt dieser Prozeß dazu, daß die 
(ansonsten transparente) morphologische Information zugunsten des neuerworbenen 
(aspektuellen) Lexikalisierungsmusters ignoriert wird. Würde man lexikalische Aspektklassen 
nur in Hinblick auf einzelne Alternanten vergeben, müßte kopog und köhög ('husten' 
(ITERATIV)) unterschiedlichen Klassen zugewiesen werden. In Zusammenhang mit 
syntaktisch-semantischen Alternationen habe ich oben die Ansicht vertreten, daß man auch 
auf der von Alternationen abstrahierten Ebene von lexikalischen Einheiten (LE1) aspektuelle 
Klassifizierungen vornehmen kann, in welchem Fall die aspektuellen Dispositionen der 
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einzelnen Alternanten zu einer Gesamtklasse hochgerechnet werden müssen. Dies ist auch bei 
morphologisch-semantischen Alternationen möglich. Demnach gehören die Alternationspaare 
köhint/köhög und kopog/koppant als lexikalische Einheiten unterschiedlichen aspektuellen 
Klassen an, wobei nur bei jenen das aspektuelle Verhalten der Alternanten mit deren 
morphologischer Struktur im Einklang steht. 

2.6.2.4.2 Eintritt in den Zustand vs. Zustand (Englisch, Deutsch, 
Ungarisch, Neugriechisch) 

Schon Vendler (1967: 112) hat sich mit dem Phänomen auseinandergesetzt, daß englische 
Psychoverben, deren Vorkommnisse üblicherweise zu einer Klassifizierung als STATES Anlaß 
geben, auch eine Satzinterpretation erlauben, bei der die entsprechenden Prädikate den 
Anfang eines Zustands markieren. Zur Illustration führt er Beispiele wie diejenigen unter (2-
139) a. und b. an: 

(2-139) a. And then suddenly I knew! 
b. Now I know it!  
c. I knew it. 

Vendler ist der Ansicht, daß das Verb know in (2-139) a. und b. in einer ACHIEVEMENT-Lesart 
verwendet worden wäre und daß die semantische Distinktion zwischen dieser Verwendung 
und der Verwendung in (2-139) c. (also in einer STATE-Lesart) derjenigen Distinktion 
entsprechen würde, die auch zwischen get married und be married besteht. Sollte man 
deswegen annehmen, daß englische Psychoverben, vom Typ know, understand usw. (d.h. 
diejenigen mit einer eindeutigen STATE-Verwendung ohne adverbialen Zusatz) grundsätzlich 
als (in aspektueller Hinsicht) systematisch ambig lexikalisiert wären?  

Nun treten bei der Annahme einer STATE-ACHIEVEMENT-Ambivalenz englischer 
Psychoverben - schon bei Vendler und auch in der Nachfolgeliteratur - zwei Probleme auf. 
Das eine betrifft die Rolle des Kontextes und das zweite die Frage der Differenzierung 
zwischen der Anfangsphase eines Zustands und dem dynamischen Eintritt in den Zustand. 
Der für know und understand postulierte aspektuelle Wechsel unterscheidet sich sowohl von 
dem oben diskutierten aspektuellen Wechsel in Abhängigkeit von der Determination und 
Quantifikation der nominalen Argumente als auch von dem aspektuellen Wechsel bei klopfen, 
husten usw. In jenem Fall hat der Wechsel eindeutige grammatische Korrelate, die innerhalb 
einer bestimmten Konstruktion (z.B. innerhalb der transitiven Konstruktion) wechselseitig 
bestimmte Interpretationen erzwingen, was selbst dann gilt, wenn sich bestimmte 
grammatische Umgebungen (z.B. definite SINGULAR-Phrasen) für bestimmte Verben als 
neutral erweisen. Aus diesem Grund ist es, wie oben erwähnt, nicht sinnvoll, den einen 
aspektuellen Typ (ACCOMPLISHMENT oder ACTIVITY) als lexikalisch primär einzustufen. In 
dem zweiten Fall können - zumindest in bestimmten Tempora - ganz ohne kontextuelle 
Zusätze im Satz, die eine Interpretation evozieren oder erzwingen würden, beide aspektuellen 
Interpretationen aktiviert werden. Dies ist wiederum der Grund dafür, daß man hier überhaupt 
die Hypothese entwickeln konnte, daß der aspektuelle Wechsel im Sinne von systematischer 
Ambiguität lexikalisch angelegt ist.  

Die angebliche ACHIEVEMENT-Lesart der englischen Verben kann im Gegensatz zu dem 
klopfen-/husten-Fall schwerlich ohne spezifischen verbalen Kontext im Satz aktiviert werden 
(also in (2-139) c.). Die verbalen Kontexte, die man in Sätzen zur Illustration einer solchen 
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Lesart vorfindet, sind wiederum relativ heterogen (then suddenly in (2-139) a., now in (2-139) 
b., manchmal nur then oder andere Elemente, die auf eine neue Situation hindeuten). Sie sind 
keine grammatisch gefestigten Korrelate einer systematischen aspektuellen Variation, sondern 
haben in den fraglichen Beispielen eher einen didaktischen Wert: Sie sollen dem Leser helfen, 
sich außersprachliche Kontexte vorzustellen, in denen die intendierte Interpretation möglich 
wäre. Speziell now zeigt keine besondere Affinität zu einem aspektuellen Typ, allenfalls hat 
es - z.B. bei einem kontrastiven Akzent - eine negative Implikatur für die Vergangenheit oder 
die Zukunft. Man könnte hier einwenden, daß suddenly ein besserer kontextueller Indikator 
für punktuelle Zustandsänderungen wäre. Dies stimmt m.E. nicht unbedingt. Es fällt 
zumindest auf, daß in Sprachen, in denen Zustände und der jeweilige dynamische Eintritt in 
denselben Zustand morphologisch oder lexikalisch distinkt repräsentiert werden (wie z.B. im 
Ungarischen), Adverbialien von der Sorte von suddenly gewöhnlich mit beiden 
Ausdruckstypen kompatibel sind. Man vergleiche auch die folgenden deutschen Beispiele mit 
dem Adverbiale plötzlich:  

(2-140) a. Und plötzlich sah ich ihn. 
b. Und plötzlich erblickte ich ihn.  
c. Plötzlich saß er auf dem Stuhl. 
d. Plötzlich hat er sich auf den Stuhl gesetzt. 

Aber auch für das englische suddenly finden sich reichlich Belege, die dafür sprechen, daß es 
sehr wohl einen als stativ konzipierten Ausdruck in seinem Skopus haben kann: 

(2-141) a. Suddenly, to my horror, there was a distinct sound of footsteps moving softly in 
the next room. (CORP-ECI-SH) 

b. His manner was suddenly genial. (CORP-ECI-SH) 

Nach meiner Einschätzung markieren diese Adverbialien (d.h. suddenly im Englischen, 
plötzlich im Deutschen usw.) jeweils eine neue, veränderte Situation, beinhalten jedoch keine 
spezifischen Einschränkungen hinsichtlich der Frage, ob sich das Subjekt in dieser neuen 
Situation schon befindet oder gerade in diese neue Situation kommt/gekommen ist/kommen 
wird. Die deutschen Sätze in (2-140) a. und c. lassen sich demnach etwa folgendermaßen 
paraphrasieren: 'Und plötzlich lag eine neue Situation vor, d.h. plötzlich war es der Fall, daß 
ich ihn sah/daß er auf dem Stuhl saß usw.' Analog ließe sich auch für den englischen Satz (2-
139) a. annehmen, daß seine korrekte Paraphrase folgendermaßen lautet: 'And then suddenly, 
it was the case that I was in the state of having known it.'. 

Damit kommen wir zu dem zweiten angekündigten Problem bei der Annahme einer 
STATE-ACHIEVEMENT-Ambivalenz bei den englischen Verben know, understand usw. Der 
Unterschied zwischen get married und be married ist ein Unterschied zwischen einer 
dynamischen Zustandsänderung und einem Zustand, wobei get married in seiner Eigenschaft 
als dynamische Zustandsänderung als der ACHIEVEMENT-Partner von be married gilt. Vendler 
streicht hervor, daß ein Satz wie Now I know it! (s. (2-139) b.) - im Gegensatz zu I know it. - 
eine negative Implikatur für die Vergangenheit hat (I did not know it before.) und schließt 
hieraus, daß die semantische Interpretation von know in der Umgebung von now wie diejenige 
von get married wäre. Aus der negativen Implikatur folgt jedoch nicht, daß die Verbalphrase 
in (2-139) b. im Sinne einer dynamischen Zustandsänderung, und nicht im Sinne eines 
Zustands, konzipiert werden müßte. Die grammatischen Realisierungen des englischen Verbs 
know lassen in all den hier besprochenen Fällen keine eindeutigen Rückschlüsse auf eine 
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systematische Ambivalenz zwischen einer Zustands- und Ereignislesart zu. Die negative 
Implikatur ergibt sich aus der Semantik der fraglichen Adverbialien, die ihrerseits jedoch 
keine Auswirkung auf den aspektuellen Typ haben. Man könnte also sehr wohl der Ansicht 
sein, daß sie jeweils Zustände bezeichnen. 

Es ist allgemein bekannt, daß in sogenannten "Aspektsprachen" wie dem 
Neugriechischen die aspektuelle Distinktion zwischen Zustand und dem dynamischen Eintritt 
in den Zustand durch die morphologische Distinktion zwischen Imperfektiv- und 
Perfektivformen, also durch einen Flexionsunterschied ausgedrückt wird. Im Ungarischen 
wiederum wird diese Distinktion systematisch durch die Abwesenheit ein Präfixes (bei 
Zuständen) bzw. Anwesenheit eines Präfixes (bei dem Eintritt in den Zustand) signalisiert. 
Ich betrachte auch dieses Verfahren im Ungarischen - wie schon den morphologisch overt 
markierten Wechsel zwischen momentaner und iterativer Interpretation (s. oben) - als eine 
morphologisch-semantische Alternation. In beiden Sprachen begegnen uns die genannten 
lexikalisch-morphologischen Muster nicht nur bei Psychoverben, sondern in allen lexikalisch-
semantischen Bereichen, in denen Zuständlichkeit eine Rolle spielt. Hierzu gehört auch der 
Bereich sogenannter "Positionsverben", bei denen die stativen Varianten (Intervallstative) 
'sich in einer bestimmten Position befinden' (wie sitzen, stehen usw.) und die dynamischen 
Varianten 'sich in eine bestimmte Position begeben' (wie sich setzen, aufstehen usw.) 
bezeichnen (vgl. Talmy 1985a). Außerdem finden sich in beiden Sprachen idiosynkratische 
Ausnahmen von dem jeweiligen Muster, d.h. im Neugriechischen findet man vereinzelt 
Imperfektivatantum, die entsprechend nur eine stative Verwendung erlauben (wie z.B. kséro 
('wissen'); vgl. auch Tabelle 2-14 unten), und im Ungarischen gibt es einige Verben ohne 
Präfixalternanten, die entsprechend keine dynamische Interpretation haben können (wie z.B. 
fél ('Angst haben')). Im Deutschen stehen für die fragliche semantische Distinktion 
lexikalisierte Korrespondenzen zur Verfügung, bei denen einer simplexen lexikalischen Form 
(für die Zustandslesart) eine meist komplexe lexikalische Form (für die dynamische Lesart) 
gegenübersteht, d.h. entweder eine etymologisch unverwandte lexikalische Form 
(wissen/erfahren) oder eine hinsichtlich der strukturellen Relation zum simplexen Partner 
idiosynkratisch festgelegt komplexe lexikalische Form (Präfixform: stehen/aufstehen, 
Kompositum: lieben/liebgewinnen, Reflexivform: sitzen/sich setzen).51 Einen schematischen 
Überblick über die Realisierung der aspektuellen Distinktion zwischen Zustand und Eintritt in 
den Zustand in diesen drei Sprachen erhalten wir in Tabelle 2-14. Man vergleiche ferner die 
ungarischen Beispielsätze unter (2-142) und die neugriechischen Beispielsätze unter (2-143).  

Tabelle 2-14 Realisierung der Distinktion zwischen Zustand und Eintritt in den Zustand im 
Deutschen, Ungarischen und Neugriechischen 

Deutsch Ungarisch Neugriechisch 
-DYNAMISCH +DYNAMISCH -DYNAMISCH +DYNAMISCH -DYNAMISCH +DYNAMISCH 
 - Präfix + Präfix IMPERFEKTIV 

(3.SG.PRT) 
PERFEKTIV 
(3.SG.PRT) 

verstehen ért megért katalávene katálave 
wissen erfahren tud megtud íksere52 (émathe) 
lieben liebgewinnen szeret megszeret aghapúse aghápise 
stehen stehenbleiben áll megáll stekótan státhike 
sitzen sich setzen ül leül kathótan káthise 
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(2-142) a. Nagyon szerettem. 
        sehr    lieb (1.SG.PRT.OBJK) 

'Ich habe ihn/sie sehr geliebt.' 

b. Nagyon megszerettem. 
'Ich habe ihn/sie sehr liebgewonnen.' 

(2-143) a. Ton  aghapúsa    polí.  
ihn   lieb (1.SG.IMP)  sehr 
'Ich habe ihn sehr geliebt.' 

b. Ton  aghápisa    polí.  
lieb (1.SG.PRF) 

'Ich habe ihn sehr liebgewonnen.' 

Bei der Betrachtung der lexikalisierten Korrespondenzen im Deutschen in Tabelle 2-14 fällt 
auf, daß bei verstehen nur eine Form vorliegt. Auch hier stellen sich folgende Fragen: Handelt 
es sich hier um eine lexikalische Lücke in einer der beiden Reihen? Oder ist verstehen ambig, 
und zwar ambig genau zwischen den Interpretationen, die bei den anderen Paaren durch 
distinkte Formen realisiert wird? Steht ein solches paradigmatisches Kriterium zur 
Ambiguität mit syntagmatischen Kriterien im Einklang? Ich möchte diese Fragen für eine 
kurze Zeit zurückstellen und zunächst die Interaktion zwischen lexikalischer Bedeutung und 
Aspekt- und Tempusmarkierung im Ungarischen und Neugriechischen kontrastiv zum 
Deutschen erläutern. 

In einer Situation, in der einem etwas erklärt wird, kann im Deutschen der Zuhörer dem 
Redner auf zweifache Weise mitteilen, daß er sich nun in einem Zustand des 
Verstandenhabens befindet und keine weiteren Erklärungen mehr benötigt: Er kann einen 
Satz äußern, in dem verstehen im Präsens steht (Ich verstehe es.), oder einen Satz, in dem 
Vergangenheitstempus verwendet wird (z.B. Ich habe es verstanden.). Auch im Ungarischen 
sind in solch einer Situation Äußerungen sowohl im Präsens als auch im Präteritum (die 
einzige TEMPUS-Kategorie für die Vergangenheit) angemessen, wobei bei der Äußerung im 
Präsens die präfixlose Alternante und bei der Äußerung im Präteritum die dynamische 
Präfixalternante des entsprechenden Verbs (ért/megért) gewählt werden muß (vgl. (2-144) a. 
und b.). Der Satz mit der Präfixalternante im Präteritum hat eine ähnliche Implikation, wie sie 
von Vendler für Sätze, die ein Adverbiale wie now oder suddenly und ein sonst statives Verb 
im Präsens enthalten (wie Now I know it!) festgestellt worden ist: Zu dem Sprechzeitpunkt, 
der in dem hier zitierten englischen Fall mit dem Referenzzeitpunkt identisch ist, gilt, daß 
sich das Subjekt zu diesem Zeitpunkt in dem fraglichen Zustand befindet und daß es sich vor 
dem Zeitpunkt nicht in diesem Zustand befand. Mit anderen Worten, der ungarische Satz (2-
144) a. impliziert sowohl den Satz (2-144) b. (mit der präfixlosen Alternante im Präsens) als 
auch den Satz (2-144) f. (mit Negation und der präfixlosen Alternante im Präteritum).  

(2-144) a. + Präfix, Präteritum:        Megértettem. ⊃ Satz b., f. 
'Ich habe es verstanden (und so bin ich jetzt im Zustand des Verstehens).' 

b. - Präfix, Präsens:           Értem.  
'Ich verstehe es (d.h. ich befinde mich im Zustand des Verstehens).' 

c. - Präfix, Präteritum:         Értettem. ⊃ Satz e. 
'Ich habe es verstanden (d.h. irgendwann mal war ich im Zustand des 
Verstehens).' 
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d. + Präfix, Präsens:          Megértem. 
'Ich bin in der Lage, es zu verstehen.' 

e. - Präfix, Präsens, Negation:    Nem értem. 
'Ich verstehe es nicht.' 

f. - Präfix, Präteritum, Negation:  Nem értettem. 
'Ich habe es nicht verstanden.' 

Darüber hinaus finden wir bei ért/megért eine weitere signifikante Implikation: Die präfixlose 
Alternante im Präteritum hat die pragmatische Implikation, daß der jeweilige Zustand zum 
Sprechzeitpunkt nicht mehr gilt, d.h. der Satz (2-144) c. impliziert Satz (2-144) e. (mit 
Negation und der präfixlosen Alternante im Präsens). Folgerichtig führt die Verwendung 
einer solchen Form in Kontexten, die pragmatisch die Gültigkeit eines entsprechenden 
Zustands in der Gegenwart voraussetzen, wie z.B. in einem Fragesatz der Art Hast Du diesen 
Menschen verstanden? zu einer stark verminderten Akzeptabilität (vgl. (2-145) a.). 
Entsprechende Aussagesätze (vgl. (2-145) b.), die als Mitteilungen über einen nicht in die 
Gegenwart hineinreichenden Zustand verstanden werden können, sind hingegen - sowohl mit 
unterstützenden kontextuellen Angaben wie valamikor ('irgendwann') als auch ohne - 
akzeptabel.  

(2-145) a. ??Értetted           ezt       az   embert? (OK: Megértetted...) 
          versteh (2.SG.PRT.OBJK)   DEM (AKK)  DEF  Mensch (AKK) 

'Hast du diesen Menschen verstanden?' 

b. Valamikor  értettem   ezt       az   embert. 
        irgendwann   versteh (1.SG.PRT.OBJK) 

'Ich habe irgendwann mal diesen Menschen verstanden.' 

Die beiden Sätze (2-144) a. und c., die jeweils eine Präteritumform enthalten, haben also eine 
genau entgegengesetzte Implikation für die Gegenwart als Sprechzeitpunkt. Dieses 
Implikationsmuster (stative Alternante ⊃ Negation des Zustands, dynamische Alternante ⊃ 
Gültigkeit des Zustands) charakterisiert allerdings nicht den gesamten Bereich, in dem mittels 
Präfixen die Distinktion zwischen Zustand und Eintritt in den Zustand realisiert werden kann. 
Es liegt nur bei lexikalischen Einheiten vor, die als generische Zustände verstanden werden 
können. Bei temporären Zuständen (so auch bei Positionsausdrücken wie ül/leül ('sitzen/sich 
setzen') usw.) hat die Verwendung des Vergangenheitstempus bei der präfixlosen 
Zustandsalternante gar keine interpretativen Konsequenzen für die Gegenwart, d.h. sie sagt 
nichts darüber aus, ob sich das Subjekt noch immer, erneut oder nicht mehr in einem 
entsprechenden Zustand befindet. Zusammenfassend können wir also festhalten, daß in dem 
hier relevanten Bereich bei Berücksichtigung der hier diskutierten Eigenschaften mindestens 
zwischen drei Klassen von lexikalischen Einheiten mit unterschiedlichen aspektuellen 
Dispositionen differenziert werden kann: 

(a) Dynamische Alternante fehlt. 
(b) Stative Alternante kann uneingeschränkt im Präteritum geäußert werden und hat dabei 

gar keine Implikation für die Gültigkeit des Zustands zum Sprechzeitpunkt. 
(c) Stative Alternante im Präteritum kann nur in solchen Kontexten geäußert werden, die 

mit der pragmatischen Implikation, daß der Zustand zum Sprechzeitpunkt keine 
Gültigkeit hat, verträglich sind. 
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Auch im Neugriechischen haben bestimmte Verbformen in einem Vergangenheitstempus die 
Implikation, daß der für die Vergangenheit prädizierte Zustand zum Sprechzeitpunkt keine 
Gültigkeit mehr hat. Die Interaktion zwischen lexikalischer Bedeutung, Tempus und Aspekt 
gestaltet sich allerdings etwas anders als im Ungarischen. Allgemein betrachtet signalisiert 
die Distinktion zwischen einer perfektiven und imperfektiven Form, ob die Situation zum 
Referenzzeitpunkt als abgeschlossen (begrenzt) konzipiert werden soll oder nicht. Bei einem 
Verb wie aghapó ('lieben') signalisiert die imperfektive Vergangenheitsform, daß der 
fragliche Zustand zum Referenzzeitpunkt anhielt; die perfektive Vergangenheitsform 
hingegen bringt, wie oben erwähnt (vgl. Tabelle 2-14 und (2-143)), zum Ausdruck, daß der 
Eintritt in den Zustand (und nicht der Zustand als solcher!) beendet ist und daß der Zustand 
nach diesem Eintritt zum Sprechzeitpunkt noch anhält. Die perfektive Vergangenheitsform 
von aghapó ist allerdings auch mit einer weiteren entgegengesetzten Interpretation assoziiert, 
die wir unter (2-146) b. sehen können. Die grammatische Bedeutung des Perfektivs, das 
Begrenztsein einer Situation (und somit auch eines Zustands) anzuzeigen, wird hier auf den 
Zustand (und nicht auf den Eintritt in den Zustand!) zum Referenzzeitpunkt bezogen: Die 
perfektive Form aghápisa steht bei dieser Interpretation zu aghapúsa (imperfektive Form für 
unbegrenzten Zustand zum Referenzzeitpunkt; vgl. (2-143) a.) nicht als Eintritt in den 
Zustand vs. Zustand, sondern als begrenzter Zustand in der Vergangenheit vs. unbegrenzter 
Zustand in der Vergangenheit in Opposition. Diese zweite Verwendung ist mit der 
pragmatischen Implikation verknüpft, daß sich das Subjekt zum Sprechzeitpunkt nicht mehr 
in dem fraglichen Zustand befindet. 

(2-146) a. Ton  aghápisa    polí.  
ihn   lieb (1.SG.PRF)  sehr 
'Ich habe ihn sehr liebgewonnen (und liebe ihn immer noch).' 

b. Ton  aghápisa    polí... (... allá teliká    katálava       óti   dhen   
                             aber schließlich versteh (1.SG.PRF)  KONJ  NEG 

terjázame.) 
zusammenpass (1.PL.IMP) 
'Ich habe ihn sehr geliebt... (... aber schließlich habe ich gemerkt, daß wir nicht 
zusammenpassen.)' 

Diese zweite, mit einer negativen Implikatur verknüpfte Interpretation kommt normalerweise 
in Anwesenheit eines mit dieser Interpretation verträglichen verbalen Kontextes (vgl. den 
Klammerzusatz in (2-146) b.) zum Tragen. Sie ist jedoch auch ohne einen solchen 
explikativen Ko-Text möglich, was eine potentielle Ambiguität für Sätze wie Ton aghápisa 
polí. nach sich zieht. Daß das Prädikat in solchen Fällen (d.h. die grammatisch als Perfekt 
realisierte Form von aghapó) auch aus einer syntagmatischen Perspektive ambig ist, bestätigt 
sich durch den Kreuzinterpretationstest bei dem Satz unter (2-147). Dieser Satz läßt nach 
Aussage von Informanten zweifellos zwei Interpretationen zu, allerdings nur zwei und nicht 
vier: Eine Kreuzinterpretation derart, daß Christina Jannis liebgewonnen hat und ihn nun 
liebt, Katerina dagegen Jorghos früher einmal geliebt hat, ihn jetzt jedoch nicht mehr liebt, 
oder umgekehrt, ist nicht möglich.  
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(2-147) I          Xristína  aghápise     to          Jánni  kj  
      def (FEM.NOM)  Ch.     lieb (3.SG.PRF)   DEF (MASK.AKK)  J.     und 

i Katerína to Jórgho. 
(i) 'Christina hat Jannis liebgewonnen und Katerina Jorghos (liebgewonnen).' 
(ii) 'Christina hat Jannis (eine Weile) geliebt und Katerina Jorghos (eine Weile 
geliebt).' 

Auch im Neugriechischen ist die negative Implikatur (bei der einen Interpretation der 
perfektiven Vergangenheitsform) eine charakteristische Eigenschaft von solchen 
lexikalischen Einheiten, die einen generischen Zustand bezeichnen (können). Nun lassen 
nicht alle lexikalischen Einheiten in dem hier relevanten Wortschatzbereich beide 
Interpretationen bei einer perfektiven Realisierung zu, sondern manche von ihnen nur die 
dynamische Interpretation. Diese aspektuelle Disposition scheint idiosynkratisch festgelegt zu 
sein und verläuft quer zu der Unterscheidung zwischen generischen und nichtgenerischen 
Stativen: kimúme ('schlafen/einschlafen', PRF: '(eine Weile) geschlafen haben', 'eingeschlafen 
sein') und káthome ('sitzen/sich setzen', PRF: '(eine Weile) gesessen sein, 'sich gesetzt haben') 
verhalten sich in dieser Hinsicht wie aghapó ('lieben/liebgewinnen'), stékome 
('stehen/stehenbleiben', PRF: 'stehengeblieben sein', jedoch nicht '(eine Weile) gestanden sein') 
und katalavéno ('verstehen', PRF: 'in den Zustand des Verstehens gekommen sein', jedoch 
nicht '(eine Weile) im Zustand des Verstehens gewesen sein') dagegen verfügen nur über die 
dynamische Interpretation. Die hier diskutierten aspektuellen Eigenschaften im 
Neugriechischen ergeben also die Notwendigkeit einer Differenzierung zwischen mindestens 
vier lexikalischen Klassen. Ihre Mitglieder zeichnen sich durch folgende Disposition aus:  

(a) Perfektive Form fehlt. 
(b) Perfektive Form hat nur eine Interpretation (Eintritt in den Zustand). 
(c) Perfektive Vergangenheitsform hat zwei Interpretationen, wobei die stative 

Interpretation mit einer negativen Implikatur für die Sprechzeit verbunden ist. 
(d) Perfektive Vergangenheitsform hat zwei Interpretationen, wobei die stative 

Interpretation nicht mit einer negativen Implikatur für die Sprechzeit verbunden ist. 

Kehren wir zu der hypothetischen Ambiguität von verstehen zurück. Wie wir oben gesehen 
haben, kommt die semantische Differenz zwischen den beiden ungarischen Sätzen (2-144) a. 
und c. im Deutschen formal nicht zum Ausdruck. In Dialekten, in denen eine konsequente 
Unterscheidung zwischen Präteritum und Perfekt fehlt und letzteres als allgemeines 
(nichtvorzeitiges) Vergangenheitstempus generalisiert worden ist,53 stellt Satz (2-148) a. für 
beide ungarischen Sätze die gewöhnliche Übersetzung dar.54 Allerdings kann dieser deutsche 
Satz isoliert - ohne zusätzliche Informationen in einem Folgesatz - nur so interpretiert werden, 
daß sich das Subjekt immer noch im Zustand des Verstehens befindet. Aus diesem Grund 
kann mit dem Kreuzinterpretationstest in der Art von (2-148) b. auch nicht getestet werden, 
ob verstehen tatsächlich sowohl (a) eine lexikalisierte Zustandslesart hat, die bei der 
Verwendung in einem Vergangenheitstempus im Sinne eines abgeschlossenen Zustands in der 
Vergangenheit interpretiert wird, als auch (b) eine lexikalisierte Lesart für den Eintritt in den 
Zustand hat, die wiederum mit dem Anhalten des Zustands nach dem Eintritt verknüpft ist. 
Der Kreuzinterpretationstest setzt ja voraus, daß die koordinierten Sequenzen unabhängig 
voneinander uneingeschränkt beide hypothetischen Interpretationen haben können. Nur unter 
diesen Bedingungen kann ja die Möglichkeit einer Kreuzinterpretation überhaupt getestet 
werden.  

(2-148) a. Ich habe es verstanden. 
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b. Peter hat es verstanden und Paul auch. 
c. Peter hat es verstanden., Peter hat es nicht verstanden. 
d. Ich habe es/dieses mathematische Problem... eine Zeitlang sehr gut verstanden 

aber inzwischen ist mir alles wieder völlig unklar. 
e. Ich habe es/dieses mathematische Problem... in kürzester Zeit verstanden. 

Der Negationstest zur Prüfung von Ambiguität bestätigt, daß kontextuell unpräzisierte 
Minimalsätze wie (2-148) a. nur eine Interpretation haben können. Die beiden Sätze unter (2-
148) c. sind kontradiktorisch und können nicht zur gleichen Zeit in der gleichen Situation als 
wahr verstanden werden. Es ist also nicht der Fall, daß zwei distinkte Lesarten von verstehen 
die gleichzeitige Wahrheit eines Satzes und der negierten Version dieses Satzes ermöglichen 
würden. Dieses Resultat folgt aber auch schon aus der Implikationsrelation der beiden 
hypothetischen Lesarten, weswegen es fraglich ist, ob man den Negationstest unter solchen 
Bedingungen überhaupt einsetzen sollte. Versuchen wir die Negation zunächst nur auf die 
Zustandslesart zu beziehen, wird automatisch auch der Eintritt in den Zustand negiert, so daß 
auf jeden Fall eine Kontradiktion zwischen positivem und negativem Satz entsteht. Versuchen 
wir umgekehrt die Negation zunächst auf den Eintritt des Zustands zu beziehen, wird 
automatisch der Folgezustand zwischen Referenzzeitpunkt und Sprechzeitpunkt negiert. Man 
könnte sich zwar eine Konstellation ausdenken, bei der im positiven Satz die Existenz eines 
Zustands vor dem Referenzzeitpunkt behauptet und im negativen Satz das Eintreten in einen 
anderen Zustand zum Referenzzeitpunkt verneint wird. Sprachlich ist eine derartige 
Differenzierung zwischen vorzeitigem und nachzeitigem Zustand bei Konstanz der Tempora 
und nominaler Referenz jedoch nicht möglich, schon gar nicht im Deutschen aus den schon 
erwähnten Gründen.55  

Andererseits läßt verstehen (innerhalb der gleichen Phrase) abwechselnd kontextuelle 
Präzisierungen zu, die (a) mit Zustände denotierenden Ausdrücken und die (b) mit 
dynamischen und telischen Ausdrücken assoziiert sind (vgl. (2-148) d. und e.). Adverbialien 
wie plötzlich sind in dieser Hinsicht, wie oben erwähnt, nicht hinreichend indikativ für eine 
nichtstative Interpretation. Eine Phrase mit verstehen als Kopf kann allerdings auch mit 
Zeitrahmenadverbialien (wie in kürzester Zeit) vorkommen, was ein zuverlässigerer Indikator 
dafür ist, daß sie nicht nur als STATE (kontinuierlicher Zustand), sondern auch als 
ACHIEVEMENT (Eintritt in den Zustand) analysiert werden kann. Hinsichtlich seiner Fähigkeit, 
gleichermaßen für STATE- und ACHIEVEMENT-Phrasen konstitutiv zu sein, vereinigt verstehen 
also die aspektuellen Eigenschaften beider Reihen bei den Korrespondenzbeziehungen in 
Tabelle 2-14 (lieben vs. liebgewinnen, stehen vs. stehenbleiben usw.). Soweit ist verstehen 
"ambig" nur nach einem paradigmatischen Kriterium bzw. nach seiner Zugehörigkeit zu einer 
Mischklasse. Schließlich kann man noch einen dritten Ambiguitätstest zur Prüfung von 
Ambiguität als syntagmatischer Eigenschaft anwenden, den eigentlichen Zeugmatest. Bei 
diesem Test werden Testelemente in Verbindung von kontextuellen Präzisierungen 
miteinander koordiniert, die auf komplementäre Weise die hypothetischen Lesarten 
evozieren. Ergibt dies einen komischen, ungewöhnlichen oder unakzeptablen Satz, wird dies 
als Beweis dafür gewertet, daß die Unverträglichkeit der kontextuellen Präzisierungen schon 
in Form von einander ausschließenden Lesarten lexikalisch angelegt ist. Tatsächlich ist der 
Zeugmatest der erste von den drei Ambiguitätstests, dessen Resultat darauf hindeutet, daß die 
hier diskutierte Ambiguität zwischen Zustand und Eintritt in den Zustand nicht nur eine 
klassifikatorische Angelegenheit ist. Werden Zeitrahmenadverbialien und 
Zeitdaueradverbialien nach dem Muster von (2-148) d. und e. als abwechselnde kontextuelle 
Präzisierungen eingesetzt wie in (2-149) a., beurteilen Sprecher das Resultat überwiegend als 
zeugmatisch. Wesentlich weniger eindeutig ist jedoch das Ergebnis schon bei Satz (2-149) b., 
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der bei meinen Befragungen teilweise als völlig normal beurteilt wurde. Dies mag daran 
liegen, daß hier erneut ein weniger indikatives Momentanadverbiale verwendet wurde, vor 
allem aber daran, daß die beiden Adverbialien in diesem Satz einen sinnvollen Kontrast 
darstellen.  

(2-149) a. ??Peter hat es/dieses mathematische Problem... lange Zeit, Paul in kürzester Zeit 
verstanden. 

b. (?) Peter hat es/dieses mathematische Problem... schon die ganze Zeit, Paul erst 
in diesem Moment verstanden.  

Insgesamt können wir also festhalten, daß sich verstehen durch aspektuelle Eigenschaften 
auszeichnet, die sonst auf distinkte lexikalische Einheiten verteilt sind. Dies korreliert nicht 
eindeutig mit Ambiguität, so wie diese durch die Standardtests für Ambiguität nachgewiesen 
werden kann. Mit Ausnahme der Resultate des Zeugmatests liegt kein positiver Hinweis für 
die Existenz von Ambiguität vor.  

2.6.2.4.3 Zustand als absolutes Resultat vs. im Vergleich zu einem 
Vorzustand (Italienisch, Ungarisch) 

Es gibt eine Gruppe von Ausdrücken, die in der Literatur als "graduell telisch" oder "graduell 
terminativ" bezeichnet werden.56 Graduell telische Ausdrücke bzw. eine signifikante 
Untergruppe davon (je nach Terminologiegebrauch) zeichnen sich durch folgende 
Eigenschaften aus: Sie haben - im Sinne des Telizitätskonzepts (1) von oben - eine inhärent 
resultative CHANGE-OF-STATE-Komponente. Für den resultierenden Zustand existiert ein 
Standardkonzept in der betreffenden Sprache, d.h. der Zustand kann und wird durch einen 
eigenständigen lexikalisierten Ausdruck (z.B. ein simplexes "Adjektiv" oder ein 
morphologisch komplexes lexikalisiertes Derivat eines Verbs) benannt. Der Ausdruck für den 
Zustand ist seinerseits ein sogenanntes "degree word" (vgl. Bolinger 1972), d.h. ein vager 
Ausdruck, dessen Extension nur auf einer standardisierten Vergleichsbasis in einem 
bestimmten Kontext festgelegt werden kann, was sich bei Adjektiven durch 
Komparationsfähigkeit manifestiert (vgl. insbesondere Dimensionsadjektive wie groß, lang 
usw.). Intransitive Verben, die entsprechende nichtagentivische Zustandsänderungen 
denotieren, nennt man üblicherweise Inchoativa; bei einer engeren terminologischen 
Verwendung nur diejenigen, die in einer morpholexikalischen Relation zu einem Zustand 
denotierenden Ausdruck stehen (engl. coolINTR und dt. vergilben, nicht jedoch engl. grow oder 
dt. wachsen), bei einer weiteren terminologischen Verwendung, alle intransitiven Verben, die 
sich durch Konstruktionen wie become XADJ (im Englischen) oder XADJ werden (im Deutschen) 
paraphrasieren lassen (auch engl. grow oder dt. wachsen).  

In der nachvendlerschen Aspektologie haben Inchoativa, im Gegensatz zu ihren 
faktitiven/kausativen Partnern, aus folgendem Grund die wissenschaftliche Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen: Sie wurden zunächst - im Sinne der Vendlerschen Klassifizierung - 
automatisch mit ACHIEVEMENTS assoziiert, d.h. sie oder die sie enthaltenden Phrasen wurden 
vor der Anwendung von Tests als ACHIEVEMENTS eingestuft. Es zeigte sich jedoch, daß 
Phrasen, die intransitive Inchoativa (im weiteren Sinne) enthalten, sehr wohl im Skopus von 
Zeitdaueradverbialien stehen können, und zwar nicht nur dann, wenn das Subjekt kumulativ 
zu interpretieren ist (vgl. oben S. 299) und auch ohne daß sie dabei, wie prototypische 



 315

ACHIEVEMENTS, eine iterative Interpretation haben müßten (vgl. oben S. 289). Man betrachte 
hierzu Satz (2-150) (vgl. Dowty 1979: 88):57  

(2-150) The soup cooled for ten minutes.  

Damit stellten sich folgende miteinander zusammenhängende Fragen: Ist erstens ein Verb wie 
coolINTR (d.h. die intransitive Alternante einer Kausativ-Inchoativ-Alternation) systematisch 
ambivalent in bezug auf die aspektuelle Distinktion zwischen ACHIEVEMENTS und 
ACTIVITIES? Wie verhält sich zweitens die semantische Repräsentation eines solchen Verbs zu 
seinem Aspektverhalten? Haben inchoative Verben, die sich durch Paare von periphrastischen 
Konstruktionen paraphrasieren lassen, von denen die eine aus einem Adjektiv im Positiv und 
einem Funktionsverb (become, werden usw.), die andere aus einem Adjektiv im Komparativ 
und einem Funktionsverb besteht (vgl. (2-151)), die semantische Repräsentation einer dieser 
Paraphrasen, oder zeichnen sie sich - parallel zum aspektuellen Wechsel - auch in dieser 
Hinsicht durch semantische Ambivalenz aus? Interessanterweise nahm man früher im 
allgemeinen an, daß die semantische Repräsentation von solchen inchoativen Verben nur mit 
der semantischen Repräsentation der einen Paraphrase (A.- oder B.-Reihe in (2-151)) 
übereinstimmen kann. Dowty (1979: 90) z.B. plädierte generell für eine nichtkomparative 
Analyse, d.h. für eine Analyse des Restsatzes ohne Adverbiale in (2-150) als "BECOME [the 
soup is cool]" anstelle einer Analyse als "BECOME [the soup is cooler]", ungeachtet der 
Tatsache, daß die komparative Analyse mit der Zulässigkeit und dem interpretativen Einfluß 
des Zeitdaueradverbiales eher im Einklang gestanden hätte.  

(2-151) A.  groß werden    B.  größer werden 
lang werden        länger werden  
dick werden        dicker werden 
... 
trocken werden     trockener werden 
... 

Es ist allerdings nicht selbstevident, daß alle Inchoativa in einer Sprache eine uniforme 
Analyse (komparative oder nichtkomparative) erhalten müssen. Nicht einmal der 
Zusammenhang zwischen der morphologischen und/oder syntaktischen Graduierbarkeit 
adjektivischer Zustandsausdrücke und den semantischen Analysemöglichkeiten 
korrespondierender inchoativer Verben ist geklärt. Wir dürften zwar mit einiger 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß dann, wenn das Adjektiv - als Folge semantischer 
Ungraduierbarkeit - morphologisch nicht komparierbar ist bzw. eine Modifizierung durch 
Gradadverbialien nicht zuläßt, das (semantisch und/oder morphologisch) korrespondierende 
Verb auch eine komparative semantische Analyse ausschließen wird. Die umgekehrte 
Schlußfolgerung, wonach formale Graduierbarkeit des Adjektivs automatisch die Möglichkeit 
eröffnet, dem Verb eine komparative Analyse zuzuweisen, dürfte sich jedoch empirisch als 
voreilig erweisen.  

Bertinetto und Squartini (1995) versuchen zu zeigen, daß es eine lexikalische 
Eigenschaft von italienischen inchoativen Verben ist, ob sie eine komparative Analyse 
zulassen oder nicht.58 Demnach soll es im Italienischen zwei Klassen von inchoativen Verben 
geben (vgl. (2-152)): Mitglieder der einen Klasse (A-Verben in (2-152)) können nur durch 
solche periphrastischen Konstruktionen paraphrasiert werden, bei denen der 
korrespondierende Zustandsausdruck im Positiv steht (vgl. (2-153) a. und b.). Sätze, in denen 
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solche Verben als Perfekt realisiert sind, signalisieren also, daß die Zustandsänderung in dem 
Sinne vollendet ist, daß dabei der Grad erreicht ist, bei dem der resultierende Zustand in dem 
fraglichen Kontext unter die Extension des korrespondierenden Zustandsausdrucks und nicht 
mehr unter die Extension dessen Antonyms fällt. Mit anderen Worten, Satz (2-153) a. 
impliziert, daß Satz (2-153) c. nicht mehr wahr ist, woraus die Unakzeptabilität von (2-153) d. 
folgt. Mitglieder der anderen Klasse (A-Verben in (2-152)) hingegen haben systematisch zwei 
Verwendungsweisen. Bei der einen Verwendungsweise lassen sie sich durch eine 
Konstruktion paraphrasieren, bei der der korrespondierende Zustandsausdruck (wie bei den 
A-Verben) im Positiv steht, bei der anderen durch eine Konstruktion, bei der der 
korrespondierende Zustandsausdruck im Komparativ steht (vgl. (2-154) a. und b./c.). Im 
zweiten Fall werden durch einen Satz, in dem das inchoative Verb als Perfekt realisiert ist, 
zwei Stadien eines Ereignisses miteinander verglichen, also zwei Zustände einer 
Zustandsänderung. Hierbei wird der Grad des resultierenden Zustands offengelassen, d.h. es 
liegt keine Implikation über die Wahrheit eines Satzes vor, bei dem das Subjekt mit einem 
Antonym des mit dem Verb korrespondierenden Zustandsausdrucks in der Prädikatsposition 
verbunden wird (vgl. (2-154) d.). Folgerichtig ist der Satz (2-154) e. völlig akzeptabel. 

(2-152) a. A-Verb: seccarsi ('austrocknen, vertrocknen, trocken werden'), riempirsi ('voll 
werden'), incrostarsi ('sich mit einer Kruste bedecken') 

b. B-Verb: abbassarsi ('sinken'), crescere ('wachsen, zunehmen'), aumentare 
('größer werden, steigen (Preise)') 

(2-153) a. L'erba   si   è seccata.  
        Gras (def)  REFL  austrockn (3.SG.PRF) 

'Das Gras ist trocken geworden.' 

b. L'erba è         secca. 
             sei (3.SG.PRS)  trocken 

'Das Gras ist trocken.' 

c. L'erba è         ùmida. 
                      feucht 

'Das Gras ist feucht.' 

d. ??L'erba si è seccata,  ma  è  ancora  ùmida. 
                        aber    noch 

'Das Gras ist trocken geworden, es ist aber immer noch feucht.' 

(2-154) a. Il livello   dell'acqua     si   è  abbassato.  
        Höhe (DEF)  Wasser (GEN.DEF)  REFL  sink (PRF) 

'Der Wasserstand ist gesunken (d.h. er ist niedrig oder niedriger geworden)' 

b. Il livello dell'acqua  è         basso.  
                       sei (3.SG.PRS)  niedrig 

'Der Wasserstand ist niedrig.' 

c. Il livello dell'acqua  è  più     basso. 
                         mehr  

'Der Wasserstand ist niedriger.' 
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d. Il livello dell'acqua  è  troppo  alto. 
                         zu/sehr  hoch 

'Der Wasserstand ist sehr hoch.' 

e. Il livello dell'acqua si è abbassato, ma è ancora troppo alto. 
'Der Wasserstand ist gesunken, er ist aber immer noch sehr hoch.'  

Der Unterschied zwischen den beiden Verwendungsweisen von B-Verben - oder, wenn man 
so will, zwischen der einzigen (nichtkomparativen) Verwendungsweise von A-Verben und 
der einen (komparativen) Verwendungsweise von B-Verben - korreliert mit einer formalen 
Unterscheidung zwischen zwei Arten von Gradadverbialien im Italienischen: Sogenannte 
"fuzzy"-Quantoren wie molto ('viel') und parecchio ('ziemlich viel') treten als 
Gradadverbialien systematisch in zwei Varianten auf, nämlich mit der Präposition di und 
ohne. Die di-Variante wird im Falle der komparativen Interpretation zur Spezifizierung der 
Differenz zwischen den miteinander verglichenen Zuständen gewählt. Die präpositionslose 
Variante wiederum, die ja auch Zustände denotierende Adjektive modifizieren kann (vgl. 
molto sonno ('sehr schläfrig')), wird auf den resultierenden Zustand bezogen und gibt an, in 
welchem Maße dieser als eine fokale Instanz innerhalb der Extension des betreffenden (d.h. 
mit dem Verb korrespondierenden) Zustandsausdrucks anzusehen ist.  

(2-155) di molto, di parecchio...:  Spezifizierung der Differenz zwischen zwei Zuständen 
molto, parecchio...:  Spezifizierung des Prototypizitätsgrads des resultierenden 

Zustands innerhalb der Extension des korrespondierenden 
Zustandsausdrucks 

Hieraus folgt, daß sich die lexikalische Disposition von A-und B-Verben in Hinblick auf ihre 
Kompatibilität mit der präpositionalen und präpositionslosen Variante von Gradadverbialien 
unterscheidet. Jene (wie seccarsi) können nur durch molto/parecchio usw., diese (wie 
abbassarsi) sowohl durch molto/parecchio usw. als auch durch di molto/di parecchio usw. 
modifiziert werden. Dies kann durch die Beispiele unter (2-156) illustriert werden (vgl. die 
Interlinearübersetzungen in (2-153) und (2-154)).  

(2-156) a. L'erba si è seccata molto.  
'Das Gras ist sehr trocken geworden.' 

b. ??L'erba si è seccata di parecchio.  
'Das Gras ist um eine ganze Menge trockener geworden.' 

c. Il livello dell'acqua si è molto abbassato. 
'Der Wasserstand ist sehr niedrig geworden.' 

d. Il livello dell'acqua si è abbassato di parecchio. 
'Der Wasserstand ist um eine ganze Menge niedriger geworden.' 

Man beachte, daß die hier präsentierte Differenz zwischen komparativer und 
nichtkomparativer Interpretation nicht als eine ausschließlich satzaspektuelle Differenz 
behandelt werden kann. Die unter (2-153) a., (2-154) a. und (2-156) zitierten Sätze enthalten 
jeweils eine Verbform im Perfektiv, was unmißverständlich das Begrenztsein der durch den 
Satz ausgedrückten Situation anzeigt. Daneben können sowohl A- als auch B-Verben als 
imperfektive Formen realisiert werden, wodurch wiederum ebenfalls in beiden Fällen 
angezeigt wird, daß die durch den Satz ausgedrückte Situation als eine ungebundene (bzw. als 
eine im Sinne eines sententialen Telizitätskonzepts atelische) zu konzipieren ist, bei der 
eventuelle inhärente Endpunkte nicht erreicht werden. Die fragliche Differenz kann also 
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allenfalls für den aspektuellen Typ von abstrakten Phrasen eine Rolle spielen. Verbalphrasen 
mit einer nichtkomparativen Interpretation stimmen hinsichtlich ihrer Ereignisstruktur jedoch 
mit keiner der vier Kategorien nach Vendler/Dowty überein. Am ehesten zeigen sie noch 
Eigenschaften von ACCOMPLISHMENTS: Sie denotieren - im Gegensatz zu klassischen 
ACTIVITIES und klassischen ACHIEVEMENTS - komplexe Zustandsänderungen, dessen Resultat 
auf ein Standardmaß festgelegt ist (vgl. Endnote 57). Als solche sind sie mit 
Zeitrahmenadverbialien und Adverbialien kompatibel, die einen graduellen Ablauf innerhalb 
der Prozeßphase anzeigen. Man kann also mit gewissen Einschränkungen (s. unten) 
festhalten, daß A-Verben und B-Verben bei ihrer komparativen Verwendung konstitutiv für 
ACCOMPLISHMENT-Phrasen sind.  

Wie steht es mit der nichtkomparativen Verwendung? Sind entsprechende abstrakte 
Phrasen als ACTIVITIES einzustufen? Hiergegen spricht, daß sie ebenfalls - wie ihre 
komparativen Varianten und anders als klassische ACTIVITIES - eine Zustandsänderung 
denotieren und (bei einer perfektiven Realisierung) Implikationen über einen Nachzustand 
haben, auch wenn dieser nicht durch ein Standardmaß festgelegt ist. Bertinetto und Squartini 
(1995) streichen hervor, daß sowohl A- als auch B-Verben eine Verwandtschaft zu ACTIVITIES 
zeigen, indem sie durch die präpositionslosen Adverbialien molto, parecchio modifiziert 
werden können. Allerdings trifft dies auf die B-Verben gerade dann zu, wenn sie nicht 
komparativ analysierbar sind. Dies ist mithin gerade ein Gegenargument gegen den 
ACITIVITY-Status von entsprechenden Phrasen. Ganz abgesehen davon ist Modifizierbarkeit 
durch solche Adverbialien im Italienischen kein besonders leistungsfähiger Identifikator für 
den aspektuellen Typ der Phrase. Sie gilt zwar für momentane ACHIEVEMENTS und transitive 
ACCOMPLISHMENTS mit einem NP-Argument, jedoch auch für STATES (vgl. oben). Darüber 
hinaus haben molto-Adverbialien in Verbindung mit ACTIVITY-Phrasen und komparativ 
interpretierbare graduelle ACCOMPLISHMENTS eine partiell unterschiedliche Semantik: Bei 
jenen und nur bei jenen können sie die Zeitdauer spezifizieren, bei diesen beziehen sie sich 
auf den resultierenden Zustand unabhängig von der Zeitdauer, die dazu geführt hat. Es gibt 
ein einziges Argument, das dafür spricht, daß Inchoativa bei der komparativen Interpretation 
als ACTIVITIES und damit die B-Verben als systematisch ambivalent in bezug auf 
ACCOMPLISHMENT- und ACTIVITY-Verwendung zu analysieren sind: Der Gebrauch von 
Zeitdaueradverbialien (wie per due giorni) ist in diesem Fall nicht nur marginal, wie häufig 
neben ACCOMPLISHMENTS, sondern durch alle Kontexte hindurch, wie bei prototypischen 
ACTIVITIES, völlig normal.  

Ich möchte jetzt zur Besprechung der ungarischen Daten übergehen und prüfen, ob 
komparative und nichtkomparative Interpretierbarkeit dort lexikalische Eigenschaften 
darstellen. In den vorherigen Diskussionen haben wir immer wieder auf die aspektuelle Rolle 
der Verbpräfixe im Ungarischen hingewiesen. Der Wechsel zwischen präfixloser und 
präfigierter Form stellt im Ungarischen eine morphologisch-semantische Alternation hohen 
Generalitätsgrades dar, die durch den ganzen Wortschatz hindurch anzutreffen ist. Wenn wir 
von spezifischen semantischen Effekten in einzelnen lexikalisch-semantischen Bereichen 
abstrahieren, können wir diese Alternation als eine generelle Telizitätsalternation auffassen.59 
Für die folgende Diskussion habe ich vier bzw. fünf Alternationspaare60 ausgewählt, deren 
Verhalten ich miteinander vergleichen werde (vgl. (2-157). Drei von ihnen sind mit dem 
entsprechenden adjektivischen Zustandsausdruck nur semantisch assoziiert, bei "±Präfix-
szárad" liegt eine reguläre morphologische Relation zwischen dem Adjektiv und dem 
inchoativen Verbstamm vor.  

(2-157) hűl     vs.   lehűl (T) ('sich kühlen/abkühlen'),             hideg ('kalt') 
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szárad   vs.   megszárad (T) ('trocken werden (Kleider usw.)')/  száraz ('trocken') 
elszárad (T) ('trocken werden (Gras usw.)') 

fogy     vs.   lefogy (T) ('abnehmen'),                    sovány ('dünn') 
hízik    vs.   meghízik (T) ('zunehmen'),                  kövér ('dick') 

Die Bezugnahme auf ungebundene Zustandsänderungen erfolgt also primär durch die 
Verwendung einer präfixlosen Form, wie dies auch in der prototypischen Domäne von 
ACTIVITY-Ausdrücken üblich ist.61 Dies kann durch die Beispiele unter (2-158) illustriert 
werden:  

(2-158) a. Ott  hűltek        a    vödörben     a    francia   pezsgők.  
        dort  sich kühl (3.PL.PRT) DEF  Eimer (INESS)    DEF  französisch Sekt (PL) 

'Dort waren die französischen Sektflaschen im Eimer am Kühlen.' 

b. Ott  száradt           a    ruha  kertben.  
        dort  trocken werd (3.SG.PRT)   DEF  Kleid  Garten (INESS) 

'Das Kleid war dort im Garten am Trocknen.' 

c. Szemlátomást  fogy/fogyott          /  hízik/hízott   
        augenscheinlich  abnehm (3.SG.PRS)/(3.SG.PRT)  /  zunehm (3.SG.PRS)/(3.SG.PRT) 

a    barátom.  
DEF  Freund (1.SG.POSS) 
'Mein Freund nimmt augenscheinlich ab/zu / war augenscheinlich am Ab-
/Zunehmen.' 

Der ungarische Quantor sok ('viel') kann in adverbialer Funktion eine Reihe unterschiedliche 
Affixe erhalten. Die affigierte Form sokáig z.B. wird für die Spezifizierung von Zeitdauer, die 
affigierte Form sokszor für die Spezifizierung von Zeitfrequenz verwendet. Die AKKUSATIV-
Form sokat deckt beide dieser Funktionen ab und kann daher in entsprechenden Kontexten 
regulär durch sokáig oder sokszor substituiert werden. 

(2-159) sok ('viel') 
Zeitdauer: sokáig ('lange')  
Zeitfrequenz: sokszor ('vielmals, oft') 
Zeitdauer/Zeitfrequenz: sokat ('lange'/'vielmals, oft') 

Bei Verbalphrasen, die auf der Basis von lexikalischen Einheiten wie alszik ('schlafen'), 
dolgozik ('arbeiten') intransitiv und ohne weitere aspektrelevante lexikalische Zusätze 
konstruiert sind, sind alle genannten Adverbialien zulässig. Bei Verbalphrasen mit einer 
momentanen und telischen Ereignisstruktur kann nur das iterative sokszor verwendet werden 
und die AKKUSATIV-Form sokat wird jeweils in der hierzu synonymen iterativen Lesart 
verstanden (vgl. (2-160) c.). Bei ACTIVITY-Kandidaten, wie denjenigen unter (2-160) a. und 
b., sind prinzipiell beide Lesarten von sokat möglich, wobei aufgrund von Temporalangaben, 
die den äußeren Rahmen der Situation insgesamt festlegen (wie éjjel ('in der Nacht'), a 
hétvégén ('am Wochenende'), tavaly ('letztes Jahr') usw.) pragmatische Präferenzen für die 
eine oder andere Lesart entstehen können. 

(2-160) a. Sokat   aludtam     /   dolgoztam  /  énekeltem  
               schlaf (1.SG.PRT)  /  arbeit (1.SG.PRT)  /  sing (1.SG.PRT) 
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az   éjjel   /  a    hétvégén.  
DEF  Nacht  /  DEF  Wochenende (SUPERL) 
'Ich habe in der Nacht lange geschlafen/gearbeitet/gesungen.' 
'Ich habe am Wochenende lange und/oder häufig geschlafen/gearbeitet/gesungen.' 

b. Sokat  vártam    rá.  
              wart (1.SG)  auf ihn 

'Ich habe lange oder häufig auf ihn gewartet.' 

c. Sokat  jön    hozzánk. 
              kommt   zu uns 

'Er/sie besucht uns häufig.' 

Die AKKUSATIV-Form sokat kann außerdem prinzipiell die präfixlose (atelische) Alternante 
von Inchoativa modifizieren, so auch all diejenigen, die unter (2-157) aufgeführt worden sind. 
Es liegt jedoch eine deutliche Differenz bei der Interpretation von sokat neben hűl ('sich 
kühlen') und szárad ('trocken werden') auf der einen und fogy ('abnehmen') und hízik 
('zunehmen') auf der anderen Seite vor. Bei jenen kann dieser Quantor nur als 
Zeitdauerangabe und eventuell als Frequenzangabe verstanden werden; bei diesen spezifiziert 
er die Differenz zwischen zwei Zuständen als eine von der Zeitdauer völlig unabhängige 
Angelegenheit, im vorliegenden Fall also die Gewichtsdifferenz (vgl. (2-161) a.). Dieser 
Unterschied wird verständlich, wenn man die Maßkonstruktionen betrachtet, mit denen bei 
diesen Verben spezifische Gradangaben wie "zwei Kilo" oder "zwei Grad" gemacht werden. 
Bei fogy und hízik werden Gradangaben akkusativisch konstruiert, bei hűl mit Hilfe eines 
anderen Affixes (-val/-vel, sonst INSTRUMENTAL-Affix) und bei szárad kann überhaupt keine 
spezifische Angabe für die Zustandsdifferenz gemacht werden (vgl. (2-161) c.). Damit wird 
auch klar, daß sokat bei fogy und hízik als reguläre Gradangabe für die Spezifizierung der 
Differenz zwischen zwei Zuständen einer Zustandsänderung verwendet wird. Bei Verben, bei 
denen die AKKUSATIV-Form nicht als eine solche Gradangabe verstanden werden kann, 
werden automatisch diejenigen Lesarten von sokat aktiviert, die auch sonst bei ACTIVITIES 
möglich sind (Zeitdauer/Zeitfrequenz). Im ersten Fall entspricht also sokat der präpositionalen 
Form di molto im Italienischen, und nicht der präpositionslosen Form molto, die dort auch 
neben Standard-ACTIVITIES wie lavorare ('arbeiten') anzutreffen ist.  

(2-161) a. Sokat  hűlt             a    víz.    / Sokat  száradt  
              sich (ab)kühl (3.SG.PRT)  DEF  Wasser  /      trocken werd (3.SG.PRT)   

a    ruha.  
        DEF  Kleid 

Sokat  hízott         a    barátom. / Sokat  fogyott      a barátom. / 
              zunehm (3.SG.PRT)  DEF  Freund         abnehm (3.SG.PRT) 

'Das Wasser war lange am Kühlen.' / 'Das Kleid war lange am Trocknen.' / 'Mein 
Freund hat viel zugenommen, d.h. viele Kilos.' / 'Mein Freund hat viel 
abgenommen, d.h. viele Kilos.'  

b. Nagyon lehűlt a víz. / Nagyon elszáradt a fű. / Nagyon meghízott a barátom. / 
Nagyon lefogyott a barátom.  
'Das Wasser hat sich sehr abgekühlt.' / 'Das Gras ist sehr trocken geworden.' / 
'Mein Freund hat sehr zugenommen.' / 'Mein Freund hat sehr abgenommen.'  

c. Lehűlt két fokkal a víz. / Két kilót hízott a barátom.  / Két kilót fogyott a barátom.  
             zwei Grad (MENS)                      zwei Kilo (AKK)  
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'Das Wasser hat sich um zwei Grad abgekühlt.' / 'Mein Freund hat zwei Kilo 
zugenommen.' / 'Mein Freund hat zwei Kilo abgenommen.'  

Die präfigierte (telische) Alternante von Inchoativa wird im Ungarischen grundsätzlich, so 
auch bei all denjenigen lexikalischen Einheiten, die unter (2-157) aufgeführt worden sind, 
durch ein anderes Adverbiale, und nicht durch sokat modifiziert (vgl. (2-161) b.): Es ist 
nagyon (wortwörtlich: 'groß' mit einem Adverbialaffix) und wird ins Deutsche im 
allgemeinen mit 'sehr' übersetzt.62 Mit nagyon können STATES (also Phrasen mit einer 
unpräfigierten, da atelischen Form) und ACCOMPLISHMENTS auf der Basis von Inchoativa (also 
Phrasen mit einer präfigierten, da telischen Form) modifiziert werden, nicht jedoch 
ACTIVITES, wie dies beim italienischen molto der Fall ist, das ja mit allen drei aspektuellen 
Typen kompatibel ist. Ähnlich wie molto neben Inchoativa bezieht sich auch das ungarische 
nagyon auf den resultierenden Zustand und spezifiziert den Prototypizitätsgrad des 
resultierenden Zustands innerhalb der Extension des korrespondierenden Zustandsausdrucks. 
Mit anderen Worten, die Bedeutung des unter (2-161) b. aufgeführten Satzes Nagyon lehűlt a 
víz., der dort als 'Das Wasser hat sich sehr abgekühlt.' übersetzt wurde, könnte 
folgendermaßen umschrieben werden: Das Wasser hat nach einem Prozeß des Sich-
Abkühlens einen neuen Zustand in bezug auf Kälte erreicht, wobei für diesen Zustand gilt, 
daß er, im Verhältnis zu den Temperaturen, die bei dieser Sorte von Wasser als "kalt" 
bezeichnet werden können, in besonders hohem Maße die Bezeichnung "kalt" verdient. 
Tabelle 2-15 zeigt die unterschiedliche Verteilung von molto vs. di molto im Italienischen und 
nagyon vs. sokat im Ungarischen. 

Tabelle 2-15 Verwendung von "fuzzy"-Quantoren bei Inchoativa im Italienischen und 
Ungarischen 

   Inchoativa 
 ACTIVITIES STATES Bezugnahme auf den 

resultierenden Zustand 
ACCOMPLISHMENTS 

Bezugnahme auf die Differenz
zwischen zwei Zuständen 
? 

It. molto molto molto di molto 
Ung. sokat nagyon nagyon sokat 
 

Wie verhält es sich mit der Möglichkeit einer komparativen Analyse innerhalb der overt als 
telisch ausgewiesenen Domäne? Man könnte die Hypothese entwickeln, daß im Ungarischen, 
wo Telizität in Form einer lexikalischen Alternation overt kodiert wird, also schon auf der 
Ebene von abstrakten Phrasen, eine komparative Analyse bei den präfigierten Formen 
ausgeschlossen sei. Dies ist aber nicht so. Wenn wir die Implikationen der vier Sätze unter (2-
162) miteinander vergleichen, sehen wir, daß bei zwei unter ihnen die Möglichkeit besteht, 
den Satz so weiterzuführen, daß das Subjekt mit dem Antonym des korrespondierenden 
Ausdrucks verbunden wird. Zwar bringen alle vier präfigierten Alternanten zum Ausdruck, 
daß die Zustandsänderung abgeschlossen ist, doch haben nur megszárad ('trocken werden') 
und meghízik ('zunehmen') die Implikation, daß der resultierende Zustand kontextunabhängig 
tatsächlich in dem Standardbereich liegt, der durch den mit dem Inchoativ 
korrespondierenden Zustandsausdruck abgedeckt wird. 

(2-162) a. Lehűlt a víz,  de   még  mindig  meleg. 
                  aber  noch  immer   warm 

'Das Wasser hat sich abgekühlt, es ist aber immer noch warm.' 
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b. ??Megszáradt a ruha, de még mindig nedves. (OK: Sokat száradt a ruha, de...) 
                                  feucht 

'Das Kleid ist trocken geworden, es ist aber immer noch feucht.' 

c. Lefogyott a barátom, de még mindig  kövér.  
                                  dick 

'Mein Freund hat abgenommen, er ist aber immer noch dick.' 

d. ?Meghízott a barátom, de még mindig sovány. (OK: Sokat hízott a barátom, 
                                   dünn 

de...) 
'Mein Freund hat zugenommen, er ist aber immer noch dünn.' 

Wendet man nun auf die beiden anderen präfigierten Alternanten (leh˘l ('sich abkühlen') und 
lefogy ('abnehmen')) einen Ambiguitätstest an, um zu prüfen, ob sie sich aus syntagmatischer 
Perspektive als ambig zwischen einer komparativen und einer nichtkomparativen 
Interpretation ('kälter werden' vs. 'kalt werden', 'dünner werden' vs. 'dünn werden') erweisen, 
erhält man ein negatives Ergebnis. Bei den ersten beiden Sätzen unter (2-163) ist eine 
Kreuzinterpretation sehr gut möglich. Ebenso können diese beiden Sätze durch einen dritten 
Satz mit entgegengesetzten Spezifizierungen für die beiden Subjekte fortgeführt werden. 

(2-163) Lefogyott  a    kancellár.  Helyettese         úgyszintén. Igen, de  az 
              DEF  Kanzler    Stellvertreter (3.SG.POSS)  ebenso     ja   aber jen 

még  mindig  kövér, ez   pedig      már  sovány. 
      noch  immer   dick   dies  was... betrifft  schon dünn 

'Der Kanzler hat abgenommen. Sein Stellvertreter ebenso. Ja, aber jener ist immer 
noch dick, während dieser schon dünn ist.' 

Wir können aus der Analyse der ungarischen Daten folgende Schlußfolgerungen ziehen: Die 
Distinktion zwischen komparativer und nichtkomparativer Interpretation kann nicht auf eine 
kategorielle Distinktion zwischen ACTIVITIES und ACCOMPLISHMENTS reduziert werden. Sie 
ist auch in der telischen Domäne anzutreffen, wobei es eine idiosynkratisch festgelegte 
Eigenschaft von lexikalischen Einheiten ist, ob sie beide Interpretationen oder nur die 
nichtkomparative zulassen. Zumindest gibt es keinen ersichtlichen Grund, warum sich lefogy 
('abnehmen') und meghízik ('zunehmen') in dieser Hinsicht unterschiedlich verhalten sollten. 
Als solche hat diese Eigenschaft klassifikatorische Relevanz, läßt sich jedoch nicht als 
Ambiguität mittels Ambiguitätstests nachweisen. Wenn mit lexikalischen Klassen die 
gesamte aspektuelle Disposition von Alternationspaaren als lexikalischen Einheiten höherer 
Ordnung verschlüsselt werden soll, dann gehören die hier behandelten vier Alternationspaare 
jeweils unterschiedlichen aspektuellen Klassen an. Die beiden kreuzklassifizierenden 
Parameter, die hier näher untersucht wurden und ein solches Ergebnis liefern, sind: (a) 
Morphologie von Maßkonstruktion und - als deren Folge - Interpretation der präfixlosen 
Alternante neben sokat und (b) Implikation für den resultierenden Zustand bei der präfigierten 
Alternante. 

2.6.3 Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt (2.6) wurden methodologische Fragen der Anwendung von 
Klassifikationstests in Zusammenhang mit Ambiguitätsphänomen diskutiert. Als erstes wurde 
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das strukturalistische Konzept zur Klassenbildung geschildert, da sich eine Reihe von 
schwerwiegenden Problemen in der gegenwärtigen Literatur deutlich als strukturalistisches 
Erbe erweisen. Hierbei wurde z.B. auf den nicht ganz kohärenten Wechsel zwischen 
lexikalischer und grammatischer Perspektive, aus der Bloomfield Klassenbildung 
thematisiert, hingewiesen. Besonders hervogehoben wurde ferner, daß das Harrissche 
Konzept zur Morphemklassifizierung, dem zufolge es möglich sei auf strikt distributioneller 
Basis zu "disambiguierten" und somit semantisch homogenen Klassen zu gelangen, letztlich 
daran scheitern muß, daß es keine Heuristik zur Determination der Testumgebungen zur 
Verfügung stellt.  

Der Rest des Abschnittes ist methodologischen Fragen aspektueller Klassifizierung 
gewidmet, die ausgehend von den Dowtyschen Tests, die ja als ein gutes Beispiel für sowohl 
syntaktisch als auch semantisch sensitive Tests gelten, nach und nach erörtert werden. Hierbei 
wurde zunächst auf die Gefahren einer Verquickung von unterschiedlichen Testfragen wie 
Grammatikalität, Interpretation oder Usualität in einer einzigen Testphase gewarnt und eine 
Einhaltung der heuristischen Reihenfolge gefordert, nach der die Klassifizierungskriterien 
Kookkurrenz, Interpretationsskopus und paradigmatische Rekurrenz untersucht werden.  

Hiernach wurden Diskrepanzen bei den Klassifizierungsresultaten aufgezeigt, die sich 
aus der Anwendung der scheinbar gleichen Tests ergeben: (a) aus einer lexikalischen 
Perspektive, bei der das gesamte aspektuelle Potential der zu klassifizierenden Elemente nach 
Zusatzkriterien wie paradigmatische Rekurrenz erfaßt werden soll, und (b) aus einer 
grammatischen Perspektive, bei der der aktuelle Satzaspekt determiniert werden soll 
unabhängig davon, was für aspektuelle Werte die lexikalische Basis der betreffenden 
aktuellen Phrasen sonst annehmen kann, bei der also aspektuelle Klassifizierung (im 
Englischen) letztlich der Determination eines syntaktischen Paradigmas dient. Speziell in der 
Aspektologie ergeben sich viele Mißverständnisse aus dem Umstand, daß ein Großteil der 
klassifikatorischen Aussagen Phrasen betreffen, die ja zum einen als "abstrakte Phrasen" 
interpretiert werden können, die hinsichtlich aspektuellen Potentials klassifiziert werden, und 
zum anderen als aktuelle Phrasen verstanden werden können, die im Satz einen einzigen 
aspektuellen Wert erhalten sollen. In diesem Sinn wurden auch einige bekannte theoretische 
Probleme in der Literatur von mir bewertet: So liegt meiner Ansicht nach z.B. bei dem 
sogenannten "bounding paradox" eine historisch gewachsene Verquickung von lexikalisch 
orientierter aspektueller Qualifikation von abstrakten Phrasen und Satzaspekt vor. Auch das 
sogenannte "Imperfektivparadox" kann als Manifestation des Konflikts zwischen 
unterschiedlichen Telizititätskonzepten gewertet werden, bei denen Telizität zum einen als 
Eigenschaft von abstrakten Phrasen und zum anderen als Eigenschaft von Sätzen konzipiert 
ist.  

Darüber hinaus wurde gezeigt, daß bei der Berechnung des aspektuellen Potentials 
simplexer Konstituenten aus den Testergebnissen sowohl deren lexikalische Ambiguität 
berücksichtigt werden muß als auch deren Potential, syntaktisch-semantische Alternationen 
einzugehen, die unabhängig von aspektuellen Alternationen sind oder mit diesen interagieren. 
Besprochen wurde ferner die Möglichkeit, gezielt ambige Testumgebungen zur 
Klassifizierung einzusetzen.  

Schließlich wurden drei Fälle systematischen aspektuellen Wechsels anhand von Daten 
aus verschiedenen Sprachen diskutiert. Alle drei lassen sich übereinzelsprachlich beobachten, 
wenngleich sie (entsprechend den aspektuellen Bedingungen der untersuchten 
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Einzelsprachen) in unterschiedlichen Manifestationen auftreten. Sie sind auf bestimmte 
lexikalisch-semantische Bereiche des Gesamtwortschatzes beschränkt und sind dort 
typischerweise idiosynkratischen Einschränkungen unterworfen. Entsprechend haben sie 
klassifikatorische Relevanz für das Lexikon. Den Begriff "systematische Ambiguität" 
verdienen sie überwiegend nur aus paradigmatischer Perspektive, d.h. im Sinne eines 
rekurrenten Interpretationswechsels, der eine lexikalische Klasse in Opposition zu anderen 
lexikalischen Klassen charakterisiert. Aus syntagmatischer Perspektive lassen sie sich nicht 
nachweisen, d.h. Ambiguitätstests deuten in den meisten Fällen auf Generalität hin. Die 
Ausnahmen sind im Bereich der zweiten hier diskutierten Distinktion angesiedelt, also bei der 
Distinktion zwischen momentanem Ereignis als Eintritt in den Zustand und Zustand. Eine 
weiterführende Untersuchung der Frage, warum dies so ist und ob speziell diese Distinktion 
kognitiv relevanter ist als die beiden anderen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  
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Endnoten 

                                                 

1 Die Idee, daß sich Entdeckungsprozeduren mit Hilfe des Computers nach dem Muster, wie sie in 
Feldforschungssituationen durchgeführt werden, automatisieren lassen, wurde wiederholt verkündet, u.a. von 
Gavron (1967). Gavron bezog sich damit explizit auf zwei Arten von Entdeckungsprozeduren, nämlich auf 
distributionelle Techniken und auf sogenannte "Form-Inhalt-Techniken", womit er ganz allgemein Techniken 
meinte, bei denen auf der Hypothese einer Kovarianz zwischen Form und Inhalt jeweils die eine Komponente 
"kontrolliert" und die andere "beobachtet" wird. Die Simulierung von distributionellen Prozeduren zur 
Erschließung (!) von strukturellen Informationen, insbesondere von "Wortklassen" gewinnt gegenwärtig in 
corpusbasierten Systemen zur automatischen Annotation von Texten an Aktualität. Man vergleiche hierzu die 
Dissertation von Brill (1993), der in Zusammenhang mit der Automatisierung von Klassifizierungsprozeduren 
den methodologischen Status von diagnostischen Testumgebungen diskutiert. 
2 In diesem Zusammenhang weist Bäuerle (1994: 10) darauf hin, daß es auch vom lexikalischen Gehalt der 
getesteten Prädikate abhängt, ob der Adverbialtest zur Bestimmung des Aspekttyps das erwartete Ergebnis 
liefert: So zeigten bestimmte tentativ als ACTIVITY-Verben ("Prozeßverben") eingestufte Verben keine zur 
Ungrammatikalität führende Inkompatibilität mit Zeitrahmenadverbialien, wie der Test voraussagen würde. Im 
speziellen Fall, den Bäuerle anführt (Er marschierte in einer Woche durch die Wüste.) hat dies allerdings auch 
mit Ambiguitätseffekten zu tun. Das komplexe Prädikat, das im Skopus des Zeitrahmenadverbiale steht (durch 
die Wüste marschieren) läßt sich sowohl telisch ('durch die Wüste hindurch') als auch atelisch ('quer in der 
Wüste') interpretieren, was mit der systematischen semantischen Variabilität der PP (als PATH vs. GROUND) zu 
tun hat (vgl. auch: Er marschierte wochenlang durch die Wüste). Aber insofern hat Bäuerle selbstverständlich 
recht, daß solche Effekte nur bei bestimmten Verben entstehen, bei Bewegungsverben etwa, nicht aber bei 
Verben wie arbeiten.  
3 Diese betreffen Tests, die auf der Unverträglichkeit von zählbaren Nomina mit der phrasalen Umgebung BARE 
SINGULAR bei nichtgenerischer Verwendung gründen: Demnach müßte ein Satz wie Car is the best mode of 
transport. entweder ungrammatikalisch sein oder der Kopf der Subjektphrase müßte als ein Massennomen 
bewertet werden. 
4 Testframes, die keine grammatischen, sondern lexikalische Konstanten enthalten, sind, obgleich nicht 
unbeliebt in sogenannten "Questionnaires" und Kodieranweisungen für Lexika, notorisch unter- oder 
übergeneralisierend, falls der Test nicht bloß Verträglichkeiten zwischen lexikalischen Elementen aufdecken, 
sondern auch Schlußfolgerungen über allgemeinere semantische bzw. grammatische Eigenschaften der 
getesteten Elemente erlauben soll. Als Beispiel für Testframes mit einer lexikalischen Konstante können die 
Aspekttests mit finish und stop genannt werden (vgl. Dowty 1979): Der Frame "X finished __ing ..." soll nur 
ACCOMPLISHMENTS tolerieren und damit diese von allen anderen Typen trennen. Im Gegensatz hierzu soll der 
Frame "X stopped __ing ..." mit Ausnahme von ACHIEVEMENTS eine geeignete Umgebung für alle anderen drei 
Aspekttypen (STATES, ACTIVITIES, ACCOMPLISHMENTS) darstellen. Relativ üblich ist es auch, mit Hilfe einiger 
weniger (durativer) Standardprädikate wie z.B. dauern (__NOMINALISIERUNG dauerte XZEITDAUERADVERBIALE) zu testen, ob 
eine Nominalisierung über eine EVENT-Lesart verfügt. Man vergleiche z.B. Der Durchgang durch alle Räume 
dauerte 2 Stunden lang. im Gegensatz zu Der Durchgang zum Haus ist versperrt. (DUDEN gibt für Durchgang 
neben der "objektbezogenen" Lesart (hier: Nomen loci) auch eine EVENT-Lesart an ('Öffnung' vs. 'das 
Durchgehen', ebenso wie bei einer Reihe anderer Nominalisierungen (Beilage ('das Beilegen' vs. 'etw., was 
beigelegt ist'), bei denen die Existenz einer frei verwendbaren EVENT-Lesart eher zweifelhaft ist). Bei dauern 
handelt es sich sogar um ein relativ gutes Testprädikat in dem Sinne, daß es im allgemeinen keine vom Test 
unabhängigen Beschränkungen auferlegt (vgl. Behrens 1994d (Bd. II): 46). Bei meiner Untersuchung zur 
Testbarkeit von Nominalisierungen hat sich bestätigt, daß es außerordentlich schwierig ist, angemessene 
(lexikalische) Testprädikate zu finden, die nicht zu restriktiv sind und über eine diskriminative Kapazität in der 
Testdomäne verfügen. Daher sind ihnen Testumgebungen mit variablen lexikalischen Elementen, bei denen die 
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Verträglichkeit zwischen getestetem Element und Testrahmen unabhängig vom Testziel geprüft und garantiert 
wird, im allgemeinen doch vorzuziehen. Als Beispiel für Testframes mit einer lexikalischen Variable - und 
zugleich als ein Beispiel für einen "Demonstrationstest" - kann z.B. folgender von Krifka et al. (1995: 13) 
angeführter Test zur Unterscheidung von "charakterisierenden" ("gnomischen"/habituellen/"dispositionellen") 
Sätzen von "episodischen" Sätzen (der 5. Generizitätstest) angesehen werden: Der Test basiert auf der 
prinzipiellen (und intuitiv gezogenen) Unterscheidung zwischen "essentiellen" und "akzidentiellen" 
Eigenschaften, wobei askriptive Sätze mit einem nominalen Prädikat, das für das Subjekt eine essentielle 
Eigenschaft darstellt, als "charakterisierend" klassifiziert werden, im Gegensatz zu "episodischen" Sätzen, bei 
denen das Prädikat eine akzidentielle Eigenschaft des Subjekts ausdrückt. Auf dieser Grundlage wird 
demonstriert, daß Sätze mit einer indefiniten singularischen NP als Subjekt, von denen man aufgrund anderer 
Tests annimmt, daß sie nur eine "charakterisierende" Interpretation haben können, unakzeptabel sein müssen, 
wenn das Prädikat nicht als eine essentielle Eigenschaft ausgelegt werden kann: ??A madrigal is popular. vs. A 
football hero is popular. (popular sei nur für Fußballhelden eine essentielle Eigenschaft). 
5 Tests in der Phonologie werden hier nicht angesprochen, wenngleich sie einen gewissen Einfluß auf 
Testkonzepte auf der Ebene der "ersten Gliederung" hatten (vgl. oben, S. 285). Ich werde im folgenden auch auf 
die klassischen distributionellen Tests zur Bestimmung der Konstituentenstruktur nicht eingehen. 
6 Man könnte der Ansicht sein, daß Tests zur Prüfung von semantischen Interpretationsmöglichkeiten und 
Implikationen eigentlich "grammatische" Tests sind, (a) wenn sie an einer sprachlichen Sequenz durchgeführt 
werden, der man aufgrund ihrer Struktur mehrere distinkte Interpretationstypen zuordnen kann, (b) wenn die 
Wahl zwischen diesen Interpretationstypen von der externen syntaktischen Struktur oder vom lexikalischen 
Gehalt der Konstituenten im Testsatz abhängen kann und (c) wenn man bereit ist, eine grammatische Kategorie 
anzunehmen und die zu testenden Interpretationstypen als distinkte Kategoriewerte zu akzeptieren. Eine solche 
Betrachtungsweise ist im Konzept von "covered categories" angelegt. Als ein weiteres Beispiel für Tests, bei 
denen die auf Satzebene getestete semantische Distinktion als Manifestation einer grammatischen Differenz 
aufgefaßt werden kann, also als Manifestation zweier grammatischer Konstruktionen, die sich an der 
"Oberfläche" nicht zu unterscheiden scheinen, kann hier auf Doron (1988) verwiesen werden. Sie präsentiert 
sechs "semantische" Tests, mit deren Hilfe die beiden möglichen Interpretationen von Sätzen mit NP in der 
Prädikatsposition ("... be NP"), nämlich Eigenschaften prädizierende ("askriptive") Sätze und äquative Sätze mit 
referierenden NPs, in aktuellen Äußerungen unter bestimmten Bedingungen identifiziert bzw. überhaupt als 
grammatisch relevant nachgewiesen werden können. Diese Tests machen z.B. Gebrauch davon, daß Pronomina 
bzw. spezifische Konstruktionen mit Pronomina (that/this in der Subjektposition, "what X is is __"-
Konstruktion, "backward pronominalization"...) hinsichtlich Bindung bzw. Interpretation restringiert und somit 
entweder nur mit der einen oder anderen Satzinterpretation verträglich sind; entsprechend können solche 
Testumgebungen einen disambiguierenden Effekt haben, wenn die prädikative NP nicht schon aufgrund von 
Determinatoren/Quantoren auf eine der Interpretationen festgelegt ist, so etwa bei der nach Doron ambigen 
Sequenz "...is my brother" ('steht in dieser Verwandtschaftsrelation zu mir' vs. 'ist die schon erwähnte Person'). 
In unserem Zusammenhang ist interessant und sehr typisch die Unterscheidung von Doron zwischen solchen 
"semantischen Tests" und denjenigen, die sie als "syntaktisch" bezeichnet. Letztere basieren auf dem gleichen 
Prinzip, z.B. auf der Verträglichkeit bestimmter Relativsatztypen mit der eigenschaftprädizierenden oder 
referierenden Interpretation der Kopf-NP in der Prädikatsposition. Der wesentliche Unterschied scheint hier bei 
den Demonstrationsbeispielen zu liegen: Demonstriert werden hierbei nicht "disambiguierte" Beispiele, sondern 
solche, bei denen die Testsequenz (indefinite NPs) nicht mehr ambig und der ganze Satz wegen 
Unverträglichkeit mit der Testumgebung unakzeptabel ist. Mit anderen Worten, der "gleiche" Test würde sich 
bei anderen Demonstrationsbeispielen als "semantisch" erweisen. Damit kommen wir zu einem anderen 
wesentlichen Punkt, der unten bei der Besprechung von Aspekttests noch einmal angesprochen wird: Sind die 
klassischen satzsemantischen Tests, bei denen auf der Basis von Implikationen der semantische Typ erschlossen 
wird, nicht immer implizit mit vorausgehenden Kookkurrenztests verbunden? Wenn man die entsprechenden 
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Aspekttests z.B. bei Dowty (1979: 60) (Test 5., 6., 10) anschaut, sieht man, daß die jeweiligen Testsätze 
aspektuelle Indikatoren enthalten (z.B. -ing in Test 6. (x is φing entails x has φed) oder ein Adverbiale in Test 5. 
(φ for an hour entails φ at all times in the hour)), deren Verträglichkeit mit dem Verb als lexikalischem Element 
separat getestet wird. In Sprachen, in denen Aspekt eine Flexionskategorie bildet (in romanischen Sprachen oder 
im Neugriechischen), gehören Verträglichkeitstests immer zu den Testkonditionen von entsprechenden 
Implikationstests, da (a) diese trivialerweise nur an hinsichtlich des Aspektwerts (Imperfektiv/Perfektiv) explizit 
spezifizierten Wortformen durchgeführt werden können und (b) es Unverträglichkeiten zwischen lexikalischen 
Einheiten und Aspektwerten (Perfektivumtantum, Imperfektivumtantum) gibt. Daher können Implikationstests 
nur nach einem erfolgreichen Ergebnis von vorausgehenden Verträglichkeitstests zur Anwendung kommen. 
Tatsächlich habe ich in der Literatur Beispiele dafür, daß Implikationstests an aspektuell völlig unspezifizierten 
Testsequenzen durchgeführt werden, nur in Zusammenhang mit Sprachen wie dem Deutschen gefunden, in dem 
Aspekt weder eine overte noch eine verdeckte Kategorie ist und in dem es - wie Bäuerle (1994: 15) schreibt - 
fast ausschließlich nur um Interpretationsfragen und nicht um "Grammatizitätsfragen" geht. So demonstriert 
Bäuerle (1994: 11) an vom lexikalischen Inhalt abgesehen neutralen Sätzen (vgl. (i) und (ii)) den "nicht-mehr-
Test", der STATES und ACTIVITIES, bei denen die Implikationen vom (a)-Satz auf den (b)-Satz naheliegend ist 
(vgl. (i)), von ACCOMPLISHMENTS, bei denen dies nicht der Fall ist (vgl. (ii)), unterscheiden soll.  

(i)   (a) Er irrt nicht mehr durch den Wald.,   (b) Er irrte (vorher) durch den Wald.  

(ii)   (a) Ich schreibe den Brief nicht mehr.,    (b) Ich schrieb (vorher) den Brief. 
7 Bloomfield verwendet den Terminus "lexikalische Form" - in Opposition zu "grammatischer Form" - im Sinne 
eines Subtyps von "sprachlicher Form" ("linguistic form"), also einer beliebig komplexen bedeutungsvollen 
sprachlichen Einheit. 
8 Man kann dies natürlich auch so verstehen: Während beliebig herausgegriffene distributionelle Kriterien 
paarweise untersucht häufig nichtdisjunkte lexikalische Klassen ergeben, lassen sich die mit einem Bündel von 
Distributionen assoziierten "großen Formklassen" in ihrer Extension trotzdem als gegenseitig ausschließend 
definieren, vorausgesetzt man findet eine einzige Distribution, die sich als notwendiges und hinreichendes 
Kriterium interpretieren läßt. Dies wäre dann das, was Bloomfield aus der Sicht der Grammatik als "most 
important" nennt. Eine solche Deutung erscheint mir jedoch eher unwahrscheinlich und ich vermute, daß 
Bloomfield grundsätzlich davon ausging, daß Wortklassen als grammatische/syntaktische Kategorien in der 
Regel nicht "mutually exclusive" sind. 
9 Die Semantik von they und we soll z.B. mit der Semantik von pluralischen Nomina, die von I mit 
singularischen Nomina übereinstimmen (vgl. 1933/1973: 248). 
10 Es dürfte auch klar sein, warum nicht. Für Bloomfield spielte ja das "Projektionsprinzip" eine wesentliche 
Rolle, d.h. die Idee, daß die Formklasse einer endozentrischen Phrase mit der Formklasse des Kopfs identisch 
ist, so daß man von der einen auf die andere schließen kann. Wären Formklassen so definiert gewesen, daß sie 
das gesamte Potential repräsentieren, hätte er einen Übersetzungsmechanismus zwischen lexikalischen und 
syntaktischen Formklassen benötigt. 
11 Bekanntlich gab es im Strukturalismus eine anhaltende kontroverse Diskussion darüber, ob es überhaupt 
möglich sei, Formen und Konstruktionen ohne Rekurs auf Bedeutung zu bestimmen, bzw. in welchem Maße 
intuitive Kenntnisse lexikalischer und phrasaler Bedeutung als heuristische Hinweise verwertet werden sollten. 
Eher unfreiwillig gab man dann gelegentlich zu, wie z.B. Fries (1954: 60, 68), daß "a certain control of specific 
kinds of meaning" doch auf allen Analyseebenen notwendig sei. 
12 Bei Harris ist natürlich von "Morphemen" und nicht von "lexikalischen Formen" bzw. "grammatischen 
Formen" die Rede, so daß für ihn die Begriffe "morpheme class" und "form class" auf der Ebene von 
Morphemen austauschbar sind. 
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13 Dies illustriert Harris (1951/1960: 257-258) u.a. mit der Sequenz /tuw/, die erfolgreich in Umgebungen 
substituiert werden kann, die in den Distributionsmengen von vier unterschiedlichen Klassen enthalten sind: (a) 
How much is __ plus six? (two); (b) Don't talk __ him. (to); (c) I'm going __ . (too); (d) I want __ go on. (to). 
Betrachtet man diese beliebig ausgewählten Umgebungen als Testframes, dann ist die Bedingung anfänglich 
erfüllt, daß die Gesamtumgebung von /tuw/ auf die Umgebungsmengen dieser vier Klassen aufgeteilt werden 
könnte.  
14 Harris sagt, daß in manchen Sprachen "it may be impossible to devise a procedure for determining which 
short environments over what limits should be set up as the differentiating ones for various substitution classes" 
(1951/1960: 256). Dies illustriert er mit englischen Daten, bei denen die Anwendung bestimmter Affixe als 
kurze Testumgebungen zur Annahme von Klassen führen müßte, die einander vollständig überkreuzen. Wenn in 
einer Sprache generell solche Bedingungen herrschen, müßte man mit dieser Methode einzelne Morpheme viel 
zu vielen Klassen zuordnen, ohne daß sich bei der Kreuzklassifizierung nach immer mehr "kurzen 
Umgebungen" eine eindeutige Ordnung, also wenige große Formklassen mit jeweils wenigen Ausnahmen 
herauskristallisieren würden. Es ist übrigens kein Zufall, daß es sich bei seinen englischen Beispielen 
größtenteils entweder um solche Fälle handelt, die ich im vorigen Abschnitt als hinsichtlich der SOURCE-
Kategorie unspezifisch bzw. als TARGET-spezifisch charakterisiert habe, oder um genuin ambige Affixe (das 
Affix -ly als Adverbialaffix vs. das Affix -ly zur Bildung von Adjektiven). Eine relativ ausführliche 
Auseinandersetzung mit der Unterscheidung zwischen "vollständiger distributioneller Analyse" und 
"approximativer distributioneller Analyse" nach Harris findet sich bei Brill (1993) (vgl. Endnote 1). Er 
thematisiert den Punkt, daß die Klassifizierungsprozedur im zweiten Fall nicht mehr vollständig automatisch war 
und daß die Wahl von diagnostischen Umgebungen letztlich doch intensionales Wissen von seiten der 
Informanten erforderte (1993: 21ff.), aus welchem Grund dieser Analysetyp zum Zwecke der automatischen 
Annotation von Texten (Tagging) ausscheide. Sein "corpusbasierter Ansatz zum Lernen" erweist sich u.a. 
gerade in dem Punkt gegenüber den traditionellen distributionellen Methoden als innovativ, daß dabei die Wahl 
der Umgebungen mit statistischen Verfahren kontrolliert wird. 
15 Es sieht so aus, als ob auch Bloomfields Konzept von "class-cleavage" dem Harrisschen Ambiguitätskonzept 
entsprechen würde. Dies stimmt jedoch nicht. Bloomfield wollte "genuine" Homonymie keineswegs als "class-
cleavage" ableiten. Sein Sprachgebrauch ("class-cleavage of the same word" usw.) und seine Beispiele (an 
egg/egg usw.) deuten außerdem darauf hin, daß er "class-cleavage" gerade innerhalb einer lexikalischen Form 
angenommen hat, und zwar dann, wenn dies mit einer systematischen semantischen Relation korrelierte, also bei 
"systematischer kategorieller Ambiguität". Die Systematizität der semantischen Relation spielte für Harris 
hingegen gar keine Rolle. 
16 Nach dem almost-Test soll nur in Verbindung mit ACCOMPLISHMENT-Prädikaten (wie walked to the park) 
Satzambiguität entstehen, nicht jedoch z.B. bei ACTIVITY-Prädikaten (wie walked by the river). Da es (im 
Englischen) kaum simplexe Verben gibt, die sich schon auf lexikalischer Ebene als exklusive 
ACCOMPLISHMENTS ausweisen, und somit ACCOMPLISHMENTS nur auf phrasaler Ebene von ACTIVITIES zu 
unterscheiden sind, greift dieser Test nur auf phrasaler Ebene. Man könnte mir entgegensetzen, daß almost gar 
nicht ambig ist. Nun liegt hier ein sehr ähnlicher Fall wie derjenige vor, der in Abschnitt 2.2.4 (vgl. S. 152) 
anhand des Beispiels The astronaut entered the atmosphere again. diskutiert wurde. Dort sind wir auf die 
Analysemöglichkeit eingegangen, bei der again bei der einen Interpretation auf die semantische Komponente 
EVENT und bei der anderen Interpretation auf die semantische Komponente GOAL angewandt wird. Ob nun 
almost in diesem Sinne ambig ist, so daß es eine Art Skopusambiguität steuert, oder sonstwie lexikalisch ambig, 
spielt in dem vorliegenden Zusammenhang keine Rolle. Es gibt außerdem eine Reihe anderer Tests, die auf dem 
gleichen Prinzip einer diskriminativen ambigen Umgebung basieren und bei denen die inhärente Ambiguität der 
Testumgebung deutlicher zum Vorschein kommt. Man vergleiche z.B. die Anwendung von in-PPs, die wegen 
der Ambiguität von in ('innerhalb' vs. 'während') sowohl als Zeitrahmen- als auch als Zeitdaueradverbialien 
fungieren können. 
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17 Vgl. McPherson (1991: 335). 
18 Vgl. Smith (1995: 109). 
19 Vendler versteht unter Nominalen "the noun-phrase resulting from a proper nominalization", worunter er auch 
sententiale Ausdrücke wie z.B. whether he died subsumiert, wenn sie im Gesamtsatz die Position und Funktion 
einer NP mit einem simplexen Nomen als lexikalischem Kopf einnehmen (vgl. 1968: 30). 
20 Bei Nominalisierungen, die auf mehrfache Weise systematisch ambig sein können bzw. komplexe 
Synonymierelationen bei alternativen Bildungen aufweisen, liegt ein solcher Ansatz natürlich nahe. Vendlers 
Ansatz ist komplizierter als hier dargestellt; aus Platzgründen kann er im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht 
weiter erläutert werden. Wesentlich ist in unserem Zusammenhang, daß Vendler nicht nur das Phänomen "class-
cleavage" anspricht, sondern auch die Neutralität von vielen "Behältern" hinsichtlich klassenrelevanter 
Unterschiede bzw. das Phänomen, daß Mitglieder bestimmter Klassen systematisch in den "Behältern" der 
jeweils anderen Klasse substituiert werden können. 
21 Freilich hat Vendler angenommen, daß die lexikalische Semantik Einfluß auf die Zeitschemata hat. Aber es ist 
eine Sache, anzunehmen, daß die vier im Satz instantiierbaren aspektuellen Konfigurationen lexikalisch-
semantischen (oder gar ontologischen) Beschränkungen unterliegen, und eine ganz andere Sache, zu postulieren, 
sie würden das Lexikon in disjunkte Klassen partitionieren. Das Mißverständnis in der Nachfolgeliteratur dürfte, 
wie schon im ersten Teil der vorliegenden Arbeit (vgl. S. 15) erwähnt, eine terminologische Ursache haben: 
Vendler redet wiederholt von "Verben", auch bei komplexen Ausdrücken wie pushing a cart, running a mile 
usw. Auf der anderen Seite verwies er ausdrücklich auf folgendes (1967: 98):  

"In indicating these schemata, I do not claim that they represent all possible ways in which verbs can be used 
correctly with respect to time determination nor that a verb exhibiting a use fairly covered by one schema 
cannot have divergent uses, which in turn may be described in terms of our schemata. As a matter of fact, 
precisely those verbs that call for two or more time schemata will provide the most interesting instances of 
conceptual divergence in this respect - an ambiguity which, if undetected, might lead to confusion."  

Nebenbei vermerkt hat sich Vendler nicht nur mit der bekannten Ambivalenz von lexikalischen Formen 
hinsichtlich einer Instantiierung als ACTIVITY und ACCOMPLISHMENT auseinandergesetzt, sondern mit einer 
Reihe anderer systematischer Verwendungen in mehreren Aspektklassen, so mit der systematischen 
Verwendung von englischen lexikalischen Formen als STATE und ACTIVITY oder als STATE und ACHIEVEMENT.  
22 Typischerweie werden die Tests von Dowty als "syntaktische und semantische Tests" zitiert, wobei man mit 
"syntaktisch" im allgemeinen auf diejenigen Tests bezug nimmt, die ich hier als Verträglichkeitstests bezeichne. 
Van Valin (1990: 223) betitelt z.B. seine von Dowty übernommene Tabelle als "Dowty's (1979: 60) syntactic 
and semantic tests for class membership". Hier soll im Laufe der späteren Diskussion geklärt werden, welche 
Tests eine Klassifizierung von Verben, Verbalphrasen usw. leisten können. 
23 Damit meine ich nicht, daß Verträglichkeitstests ganz ohne Rücksicht auf Semantik durchgeführt werden 
sollen. Lexikalische Ambiguitäten beim Testausdruck (inkl. phrasale Ambiguitäten lexikalischen Ursprungs), 
die unabhängig von dem getesteten Phänomen sind, müssen vor dem Test (durch unabhängige Ambiguitätstests 
oder andere Mittel) geklärt bzw. aufgelöst werden. Wenn ich im folgenden von "[Test]ausdrücken" rede, 
beziehe ich mich auf solche disambiguierten Ausdrücke. Was ich an dieser Stelle meine, ist, daß 
Interpretationsdifferenzen, die sich erst durch die Komposition eines Testausdrucks mit der Testumgebung 
ergeben, in der ersten Testphase noch keine Rolle spielen sollten. Um ein Beispiel zu geben: Nehmen wir an, 
daß das deutsche Verb verlaufen dreifach polysem ist und daß sich dies in den folgenden drei Beispielen zeigt:  

(i)   Die beiden Linien verlaufen parallel. 

(ii)   Die Feier verläuft harmonisch. / Der Test ist glänzend verlaufen. 
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(iii)  Die Butter ist verlaufen. 

Diese drei hypothetischen Lesarten sind unverkennbar mit unterschiedlichem Aspektverhalten assoziiert. Die 
semantische Differenz zwischen ihnen kann jedoch nicht, wenn meine Annahme stimmt, auf reguläre 
aspektuelle Variationen reduziert werden. Vielmehr sind die Differenzen beim Aspektverhalten ein Seiteneffekt 
der generellen semantischen Auseinanderdifferenzierung dieser Lesarten. Unter diesen Umständen ist es wenig 
sinnvoll, Aspekttests (gleichgültig welche) ohne Rekurs auf die Identität dieser Lesarten durchzuführen. Anders 
verhält es sich mit der Differenz zwischen habitueller und nichthabitueller Satzinterpretation. Nach meinem 
Vorschlag sollte die (positive) Kompatibilität eines Testausdrucks A, der mit Testumgebung B unter habitueller 
- und nur unter habitueller - Interpretation einen grammatikalischen Satz ergibt, mit Testumgebung B in der 
ersten Testphase grundsätzlich festgestellt werden. 
24 Es gibt mehrere "non-stative tests", deren Zusammenfassung auf die Dissertation von Lakoff (1965) 
zurückgeht: Tests, bei denen die Zugänglichkeit für Progressiv und Imperativ und die Regierbarkeit durch 
force/persuade geprüft wird, gehören dazu, aber auch der von Dowty ausgelagerte Test (11). Der wichtigste von 
diesen ist eindeutig der Progressivtest, der bei Dowtys revidierter Aspektklassifizierung (1979: 184) als einziger 
übrigbleibt und auch von manchen anderen Autoren als der einzige "non-stative test" akzeptiert wird. Man 
könnte ja annehmen, daß die von Dowty angesprochene Unklarheit daraus resultiert, daß die verschiedenen 
"non-stative tests" unter sich uneinheitliche Ergebnisse liefern, zumal sie auf voneinander unabhängige 
Eigenschaften, nämlich auf zeitliche Begrenzung und auf Volitionalität bzw. Kontrolle, ansprechen. Dowty hebt 
allerdings gerade den für den Test (6) unmittelbar relevanten Progressivtest als einen hervor, der "streng 
genommen" bei ACHIEVEMENTS wider Erwarten häufig erfüllt sei.  
25 Dieser Test läßt sich auch auf das Deutsche übertragen, insofern man den im Standarddeutschen weniger 
üblichen Progressiv mit der Präposition an und dem substantivierten Infinitiv als Testmaterial akzeptiert. Bei 
einer informantenfreundlicheren Variante wird der Kontrollsatz als Fragesatz gestellt und durch einen Zusatz 
wie "Wenn sie/er dabei unterbrochen wird/wurde..." eingeleitet, also etwa: Testsatz: Er war am 
Sterben/Ertrinken...; Kontrollsatz: Wenn er dabei unterbrochen wurde, ist er schon gestorben/ertrunken...?  
26 Sehr aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang die Kritik von Siewierska (1991: 51-52) an der 
Aspekttypologie der Dikschen Functional Grammar. Sie vermerkt, daß ein besonders kontroverser Aspekt des 
Dikschen Ansatzes zur Aspekttypologie wäre, daß dort momentane Prädikate (von Dik "states of affairs" 
genannt) grundsätzlich als telisch behandelt werden. Im speziellen denkt sie hier an Prädikate, die von Vendler 
als ACHIEVEMENT klassifiziert wurden oder vermutlich worden wären und von Dik als Mitglieder der Klasse 
"process" (sic!) die Merkmale [+dynamisch/-control] neben [+telisch] erhalten. Als Argument für ihr Bedenken 
führt sie u.a. den Implikationstest (6) an, der, wie sie schreibt, bei einigen Prädikaten, wie z.B. bei notice oder 
reach the summit, überhaupt nicht anwendbar wäre, bei anderen dagegen, so z.B. bei cough, deren Atelizität 
nachweisen würde (vgl. 1991: 52, Beispiele (19) a. und (20) a.): 

(i)   *Ben was reaching the summit. 

(ii)   The child was coughing.  The child has coughed.  

Abgesehen davon, daß Satz (i) nicht für alle englischen Muttersprachler grundsätzlich ungrammatikalisch (vgl. 
das gleiche Beispiel (mit einem anderen Vornamen) bei Bennett et al. 1989: 268; vgl. ferner Bäuerle 1994: 10), 
sondern nur in der nichtiterativen Lesart unakzeptabel ist, scheint mir hier ein Denkfehler vorzuliegen. Der 
fragliche Implikationstest zeigt keineswegs, daß ein momentanes Prädikat atelisch ist. Der erste Satz von (ii) 
enthält überhaupt kein momentanes Prädikat, d.h. was coughing ist kraft des Progressivs überhaupt kein 
momentanes, sondern ein über eine gewisse Zeit andauerndes Prädikat. Da Implikationstests jeweils über 
Satzaspektwerte operieren, wird hier folgerichtig eben dieses grammatisch mit einer durativen Semantik 
realisierte Prädikat und nicht cough in Hinblick auf solche grammatischen Umgebungen, in denen es eine 
momentane Semantik hat, getestet. Mit anderen Worten, der Test ist geeignet, bestimmte lexikalische 
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Dispositionen klar zu legen, also lexikalische Differenzen zwischen Verben anzuzeigen, die in entsprechenden 
grammatischen Kontexten systematisch jeweils als momentan oder als iterativ interpretiert werden (wie cough 
und knock), und Verben, bei denen dies nicht möglich ist (wie die). Der Test ist jedoch nicht für den Nachweis 
geeignet, daß bestimmte im Satz als momentan zu interpretierende Prädikate telisch, andere hingegen atelisch 
seien. Dies erforderte einen grammatischen Kontext im Testsatz, in dem sie alle eine momentane Interpretation 
erhalten können, z.B. SIMPLE PAST. In manchen Ansätzen, wie dem von Smith (1995), in denen auch 
nichtlexikalische Aspektklassen über Situationsgrenzen bzw. über die Art und Weise, wie Situationen zeitlich 
gebunden werden, definiert sind, wird tatsächlich auch für Satzpaare wie die folgenden ein satzaspektueller 
"Bindungsunterschied" postuliert: 

(i)  John died. (telisch, "intrinsic bounds", ACHIEVEMENT) 

(ii)  John knocked at the door. (atelisch, "independent bounds", SEMELFACTIVE) 

Mir ist jedoch nicht bekannt, daß dieser Unterschied jemals getestet worden wäre. 
27 Die Erweiterung bzw. Verfeinerung des Vendlerschen Vierersystems ist üblicherweise von einer Übersetzung 
der ursprünglichen bzw. neuen Klassen in Merkmalskonfigurationen begleitet (vgl. Moens/Steedman 1988). 
Hierbei haben sich die oben erwähnten drei binären Merkmale als konstitutiv etabliert, also ±dynamisch 
("dynamic"), ±momentan/punktuell oder ±durativ ("momentanous"/"instantaneous", "durative") und 
±telisch/terminativ ("telic"/"terminative"). Daraus ergeben sich folgende Entsprechungen:  

STATIVE: -D(ynamisch)/-M(omentan)/-T(elisch), ACTIVITY: +D/-M/-T, ACCOMPLISHMENT: +D/-M/+T, 
ACHIEVEMENT (proper): +D/+M/+T, SEMELFACTIVE: +D/+M/-T.  

Diese Konfigurationen von Merkmalswerten machen zwar die Relationen von und die Umklassifizierungen 
zwischen den Klassen plastischer, sie erklären aber auch nicht, warum eine natürliche Sprache ausgerechnet 
diese fünf (oder vier, falls die Vendlerschen Klassen beibehalten werden) Aspektklassen haben sollte. Man 
vergleiche hierzu auch Bäuerle (1994: 6ff.), der darauf hinweist, daß dieser Repräsentationsmodus mit drei 
Merkmalen weniger restriktiv in Hinblick auf unterschiedliche Hierarchisierung der Aspektklassen ist als der 
herkömmliche Repräsentationsmodus mit den holistisch wirkenden Kategorien, bei denen implizit nur auf zwei 
Eigenschaften (Dynamizität und Telizität, nicht aber Punktualität) bezug genommen wird. Dies könnte sich aber 
als Vorteil herausstellen, falls es sich nachweisen läßt, daß Sprachen auf typologisch signifikante Weise über 
unterschiedliche Aspekthierarchien verfügen können. Carlson (1981) erweitert das Vendlersche Vierersystem 
um zwei weitere Klassen, ohne diese in Merkmalsbündel zu übersetzen. Eine von diesen Klassen ist ebenfalls 
eine punktuelle Klasse, die von den "eigentlichen" ACHIEVEMENTS (vgl. die usw.) abgegrenzt wird; die andere 
ist eine Mischklasse zwischen den Vendlerschen STATES und ACTIVITIES, die - wie STATES - sowohl mit 
Zeitpunkt- als auch Zeitdaueradverbialien kompatibel sind und - wie ACTIVITIES - den Progressiv bilden können. 
Dowty (1979) selbst macht bei seiner revidierten Aspektklassifizierung vor einem intervallsemantischen 
Hintergrund einen Unterschied zwischen "single change predicates" und "complex change predicates", wobei 
die "single change predicates" beide Gruppen herkömmlicher ACHIEVEMENTS (d.h. den die-Typ und den knock-
Typ) umfassen. So läßt er auch offen, wie man den knock-Typ analysiert, wenn dieser in einer "durativen" 
Umgebung (im Progressiv oder mit Zeitdaueradverbialien) vorkommt (vgl. 1979: 173):  

"I do not know how to tell whether John blinked for ten minutes is correctly analyzed as an activity sentence 
with a durative adverb, or rather an accomplishment sentence in "iterative aspect"."   

(Dowty hat auch die Termini ACCOMPLISHMENT und ACHIEVEMENT umdefiniert und dabei die Möglichkeit einer 
Kreuzklassifizierung mit "single change predicates" und "complex change predicates" zugelassen (vgl. 1979: 
183)). 
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28 Diese Aussage von Bäuerle weicht auch sonst von der ab. Nach dieser sind nämlich auch 
ACCOMPLISHMENTS mit for-Adverbialien kompatibel und werden erst durch den Implikationstest (5) von 
ACTIVITIES unterschieden. 
29 Zu der Rolle von (englischen) Verbpartikeln, Telizität explizit anzuzeigen, vergleiche man Dowty (1979: 71) 
und Bolinger (1971). Im Ungarischen sind Verbpräfixe neben definiten Objekten (also in
a. und b) im Falle einer telischen Interpretation obligatorisch. Im Finnischen wird diese Distinktion durch 
KASUS-Wahl (NOMINATIV vs. PARTITIV) geregelt.  
30 Dowty verwendet die Termini "perfektiv" und "imperfektiv" des öfteren synonym zu telisch resp. atelisch 
bzw. synonym zu ACCOMPLISHMENT resp. ACTIVITY, d.h. er sagt z.B. explizit, daß bei Sätzen wie (2-119) a.,b. 
und c. jeweils eine ACCOMPLISHMENT- und eine ACTIVITY-Lesart vorliegt (1979: 61-62). Dieser synonyme 
Gebrauch der genannten Termini ist in der angelsächsischen Literatur (vor allem zur Beschreibung des 
Englischen) relativ verbreitet und ist vom Terminologiegebrauch in sogenannten "Aspektsprachen" zu 
unterscheiden, die über eine morphologische Verbkategorie ASPEKT verfügen, deren Formreihen als "perfektiv" 
und "imperfektiv" bezeichnet werden (IMPERFEKTIV: sp. "preterito imperfecto", it. "imperfetto", fr. "imparfait", 
gr. "paratatikós", PERFEKTIV: sp. "pretérito indefinido", it. "passato prossimo/remoto", fr. "passé simple", gr. 
"aóristos"). An dieser Stelle sind einige terminologische Anmerkungen angebracht, zumal dem Leser aufgefallen 
sein dürfte, daß ich auf den Terminus "Aktionsart" bis jetzt verzichtet habe. Die Termini "Aspekt" und 
"Aktionsart" werden in der gegenwärtigen Literatur jeweils auf relativ verschiedene Weise verwendet (vgl. 
Krifka 1989: 102ff.). Der Terminus "Aspekt" wird zum einen zur Bezeichnung von morphologisch overt 
realisierten grammatischen Kategorien herangezogen, also zur Bezeichnung der gerade erwähnten 
verbalparadigmatischen Distinktionen in "Aspektsprachen" oder zur Bezeichnung der grammatischen 
Distinktion zwischen Progressivformen und nichtprogressiven Formen im Englischen. Gleichzeitig wird 
"Aspekt", wie in dieser Arbeit, als Bezeichnung der semantischen Domäne, in der Zeitschemata in der Tradition 
von Vendler/Dowty angesiedelt sind, verwendet. Diese Distinktionen korrelieren zwar mit morphologischen 
Kategoriedistinktionen, wenn welche vorhanden sind, z.B. in Form von lexikalischen Prädispositionen für 
bestimmte Kategoriewerte, oder sie entsprechen feineren semantischen Distinktionen innerhalb bestimmter 
Kategoriewerte (ACCOMPLISHMENT/ACHIEVEMENT innerhalb von PERFEKTIV). Diese beiden Arten von 
Distinktionen sind jedoch grundsätzlich als unabhängig voneinander zu betrachten. Der Terminus "Aktionsart" 
wird in einer Lesart auf morphologisch komplexe Verben beschränkt und steht dort für den semantischen Effekt, 
den eine morphologische Operation (z.B. Präfigierung mit einem spezifischen Präfix) - im Verhältnis zu 
entsprechenden anderen morphologischen Operationen am gleichen Verbstamm oder direkt auf den Verbstamm 
bezogen - hervorruft (INGRESSIV, EGRESSIV, DELIMITATIV etc.). Nach einem anderen Sprachgebrauch verfügt 
jedes Verb über eine inhärente "Aktionsart", die dessen lexikalisch vorgegebene zeitliche Struktur determiniert. 
Hierbei entsprechen die einzelnen "Aktionsarttypen" entweder denjenigen, die bei morphologischer "Aktionsart" 
üblicherweise unterschieden werden, oder den zeitkonstitutionellen Distinktionen a là Vendler/Dowty, wenn 
diese lexikalisch etabliert sind (auch "lexikalischer Aspekt" genannt). In der letzten Zeit kann man häufiger auch 
dem Terminus "sentence('s) A/aktionsart" (Depraetere 1995, Boogaart 1995) begegnen. Dieser Ausdruck, der 
wie ein Widerspruch an sich klingt und ebenfalls für die Zeitschemata ACTIVITY, ACCOMPLISHMENT etc. 
verwendet wird, dürfte folgendermaßen motiviert sein: Bei dem Modifikat wird "A/aktionsart" wegen der 
Verwechslung mit morphologischen Aspektkategorien dem Ausdruck "A/aspect" vorgezogen; mit dem 
Modifikator wiederum soll signalisiert werden, daß es sich hierbei um eine auf Satzebene gültige Distinktion 
handelt. Ich verwende, wie man bisher auch sehen konnte, als allgemeinen Oberbegriff den Ausdruck "Aspekt". 
Einzelsprachliche, in die jeweilige Flexionsmorphologie eingebundene Aspektkategorien werden von mir 
jeweils explizit als solche gekennzeichnet. Bezogen auf das in diesem Abschnitt diskutierte Konzept der 
Zeitkonstitution, dessen sprachliche Spuren auf verschiedenen Kompositionalitätsebenen lokalisiert werden 
können, unterscheide ich zwischen lexikalisch etabliertem Aspekt, phrasalem Aspekt und Satzaspekt. 
Lexikalischer Aspekt und phrasaler Aspekt (d.h. Aspekt von abstrakten Phrasen) stellt sich im Gegensatz zum 

Tabelle 2-11 

 (2-119) b. und (2-120) 
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aktuellen Satzaspekt immer nur als Disposition dar. Auch aus diesem Grund befürchte ich, daß man nicht mit 
einem identischen Set von Distinktionen für alle Kompositionalitätsebenen auskommt, sondern kompliziertere 
Interaktionsregeln zwischen aspektuellen Vorgaben auf verschiedenen Ebenen benötigt. Unter diesen 
Umständen würde sich natürlich für die lexikalische Ebene der Terminus "Aktionsart" anbieten. Daß ich darauf 
verzichte, hat mit einer stark verbreiteten Unterscheidung zwischen "Aktionsart" und "Aspekt" in der Tradition 
der slawischen Aspektologie zu tun, von der ich mich distanzieren möchte. Diese Unterscheidung basiert auf 
einer strikten Trennung zwischen Lexikon und Grammatik. Dabei kann "Aktionsart", wenn sie z.B. durch Affixe 
markiert wird, ausschließlich als lexikalische Derivation ohne Bezug zur Syntax behandelt werden. Bei dem als 
grammatisch eingestuften "Aspekt" wiederum bleibt die Abhängigkeit der Aspektwerte von lexikalischen 
Inhalten im wesentlichen unberücksichtigt. Daß es sich hier um eine Fehlkonzeption handelt, zeigt sich 
ironischerweise an den äußerst kontroversen Diskussionen in der Slawistik darüber, welche morphologische 
Verbalbildungen im einzelnen (z.B. im Russischen) zum "Aspekt" und welche zur "Aktionsart" zuzurechnen 
seien. 
31 Vgl. Dowty (1991: 591). 
32 Dies ist vergleichbar mit satzsemantischen Ansätzen zur Behandlung der MASS/COUNT-Alternation (vgl. 
Pelletier/Schubert 1989; Behrens 1995). 
33 In einer Sprache, die eine systematische Alternation zwischen dispositionellen und temporären Eigenschaften 
(oder zwischen "individual level predicates" und stage level predicates") zuläßt, in der also der bekannte 
Kontrast zwischen he is a hero und he is being a hero durchgängig bei allen simplexen stativen Verben möglich 
ist, würde sich ein solcher Test (nach Erkennen dieser Alternation) erübrigen. 
34 Die Telizitätsimplikation eines gequantelten Objekts kann durch den Progressiv selbst aufgehoben werden, 
worauf letztlich Test (6) gründet (s. He was drawing a circle.). Adverbialien mit unterschiedlichen semantischen 
Effekten können miteinander kombiniert werden, wobei jeweils das Adverbiale mit dem weiteren Skopus 
"gewinnt". Der folgende deutsche Satz zeigt z.B. das gleichzeitige Auftreten eines Zeitrahmen- und eines 
Zeitdaueradverbiales:  

Mit Hilfe der Therapie habe ich in zwei Wochen aufgehört, stundenlang zu rauchen.  

Etwas schwieriger ist folgender englischer Satz zu beurteilen, bei dem zwei solche Adverbialien geschachtelt 
auftreten, die jeweils mit atelischen Klassen assoziiert werden: 

He slept in his office frequently for an hour. (vgl. Dowty 1979: 332) 

Das äußere Adverbiale (frequently) hat eine rein iterative Funktion, das innere (for an hour) hingegen vermag 
die zeitlichen Grenzen einer Situation explizit zu machen und sie dadurch in zeitlicher Hinsicht zu binden. Wir 
müssen zwischen einem Ausdruck, der ein solches zeitlich limitierendes Adverbiale enthält (sleep for an hour), 
und einem Ausdruck, der im Skopus eines solchen Adverbiales steht (sleep) einen Unterschied machen (vgl. 
auch unten, S. 295ff.). Werden nämlich jene - z.B. mit dem finish-Test - getestet, erweisen sie sich nicht mehr 
als Mitglieder einer atelischen Klasse, sondern als ACCOMPLISHMENTS (vgl. Smith 1995: 117). Wenn das so ist, 
könnte man auch annehmen, daß frequently hier gar nicht über einen ACTIVITY-Ausdruck operiert. In diesem 
Zusammenhang ließe sich erwähnen, daß Verben im Griechischen, die mit einem solchen limitierenden 
Zeitdaueradverbiale verbunden sind, im Prinzip sowohl als perfektive als auch als imperfektive Formen realisiert 
werden können. Im Imperfektiv wird die potentielle Bindung des Adverbiales sozusagen ignoriert. Man 
vergleiche hierzu auch Comrie (1976: 17), der diesen Fall an einem Beispiel aus dem Altgriechischen illustriert:  

ebasíleuse déka ét  (PERFEKTIV (AORIST): "'he reigned ten years', or rather 'he had a reign of ten years'"),  

ebasíleue déka ét  (IMPERFEKTIV: "'he reigned for ten years', or more explicitly 'he was reigning during ten 
years'"). 

 Aber auch für das Neugriechische kann dies bestätigt werden:  
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vasílepse dhéka éti (PERFEKTIV)/vasíleve dhéka éti (IMPERFEKTIV) ('Er herrschte zehn Jahre lang.'),  

dhúlepsa tris óres (PERFEKTIV)/dhúleva tris óres (IMPERFEKTIV) ('Ich arbeitete drei Stunden lang.') usw. 
35 Vgl. z.B. Jackendoff (1991: 38-39):  

"Much of the discussion of event structure has taken as a starting point the so-called Vendler classes of 
states, activities, accomplishments, and achievements. It is by now well known that these classifications 
pertain to entire sentences rather than to verbs as Vendler (1957) thought."  

36 Es gibt tatsächlich zwei entgegengesetzte Analysen zu Progressiv. Nach der einen Analyse gibt es einen 
PROGRESSIV-Operator, dessen Outputs atelische Kategorien sind (vgl. Bennett et al. 1989). Nach einer anderen 
Analyse hat der Progressiv keine Wirkung auf den Satzaspekt, d.h. He was drawing a circle. und He draw a 
cricle. werden gleichermaßen als ACCOMPLISHMENTS analysiert (vgl. Smith 1995 und auch Dowty 1979). Der 
Unterschied hängt damit zusammen, ob (a) für Telizität bzw. ACCOMPLISHMENTS das Vorhandensein einer 
inhärenten CHANGE-OF-STATE-Komponente als hinreichende Eigenschaft definiert wird oder ob (b) dafür das 
tatsächliche Erreichen eines "Telos" als notwendig erachtet wird. Im Fall (a) wird He was drawing a circle., bei 
dem die CHANGE-OF-STATE-Komponente als negative Implikation auch im Progressiv erhalten bleibt, als 
ACCOMPLISHMENT analysiert und anhand des Implikationstests (6) von ACTIVITIES wie He was pushing a cart. 
abgegrenzt, die auch prospektiv keine CHANGE-OF-STATE-Komponente haben. Im Fall (b) hingegen wird bei 
beiden Progressivsätzen wegen Nichtvollendung der Situation eine ACTIVITY-Analyse vorgezogen. Mit anderen 
Worten, in einem Ansatz, in dem Progressiv die aspektuelle Klassifizierung beeinflussen kann, erübrigt sich 
Test (6).  
37 Test (11) klammere ich für die folgende Diskussion aus, da er auf Eigenschaften wie Volitionalität und 
Kontrolle bezug nimmt, die sich orthogonal zu den übrigen getesteten Eigenschaften verhalten. Aus diesem 
Grund werden jene Eigenschaften in den meisten gegenwärtigen Modellen mit diesen kreuzklassifiziert. Man 
vergleiche aber auch schon Dowtys Unterteilung von aspektuellen Klassen in agentive und nichtagentive 
Subklassen bei seiner revidierten Klassifizierung (1979: 184). 
38 Üblicherweise unterscheidet man (a) in der Syntax auf symbolischer Basis zwischen unterschiedlichen 
Kompositionalitätsstufen (zwischen verschiedenen "bars" oder ganz simpel zwischen V und VP) und in der 
Lexikologie und Morphologie zwischen Lexemen/lexikalischen Einheiten und Wortformen. Man kann natürlich 
auch auf nichtsymbolischer Basis unterschiedliche Kompositionalitätsebenen berücksichtigen und dabei nach 
Abstraktionsgraden differenzieren (konkrete Sequenz aus einer Äußerung vs. von variablen grammatischen 
Angaben abstrahierter Ausdruck). In der Phraseologie arbeitet man nur im Falle einer Usualisierung mit 
abstrakten Phrasen, in der Aspektologie befaßt man sich hingegen auch mit abstrakten Phrasen, die nicht 
usualisiert, geschweige denn opak sind. Die Einheit, auf die das Testfenster bei Adverbialtests und 
Phasenverbtests geöffnet wird, ist in kompositioneller Hinsicht eine Verbalphrase, d.h. sie entspricht bei 
irrelevanten grammatischen Eigenschaften der zweiten Spalte in der folgenden Tabelle und nicht der ersten. 
Daher ist es wichtig, daß man laufen in der zweiten Spalte, das für eine der potentiellen konstruktionellen 
Verwendungen von laufen in der ersten Spalte (nämlich für eine Verwendung ohne direktionales Komplement 
und nicht in einer resultativen Konstruktion) steht, nicht mit laufen in der ersten Spalte verwechselt oder 
gleichsetzt. 
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Lexikalische 
Einheit 

lexikalisch gefüllte Konstruktionen (abstrakte 
Phrasen) 

Konkrete Phrasen 

laufen laufen ...lief... 

 zur Post laufen ...lief zur Post... 

 sich zu Tode laufen ...lief sich zu Tode... 

Die Verwendungsvarianten in der zweiten Spalte sind analog zu bekannteren syntaktisch-semantischen 
Alternationen wie Transitivitätsalternationen, für die gilt, daß die aspektuellen Tests eine direkte 
Schlußfolgerung nur über den Status der einzelnen Alternanten zulassen, nicht jedoch über den Status der 
lexikalischen Basiseinheit. Speziell gilt hier das Ergebnis eines Tests, der an der intransitiven Alternante 
durchgeführt wurde, nicht automatisch als lexikalischer Aspekt. Man vergleiche hierzu Alternationspaare wie 
singen vs. ein Lied singen... und essen vs. einen Apfel essen. 
39 Ich habe die Sätze von Smith unter  genau zitiert. An meiner Argumentation würde sich nichts ändern, 
wenn unter (2-123) b. We finished walking (in the park) for 3 hours. stehen würde. 
40 Das macht die Anwendung von Adverbialtests in diesen Sprachen keineswegs überflüssig, da sie ja - wie 
gerade erwähnt - über die Eigenschaften der "inneren" Phrase Auskunft geben können. Ihre wesentliche 
Testfunktion besteht hier verständlicherweise darin, aspektuelle Alternationen als aus dem Lexikon oder aus der 
Grammatik (d.h. der Grammatik der Argumentmarkierung) geerbte Eigenschaften dieser "inneren" Phrasen 
aufzudecken und sie von aspektuell nicht ambivalenten Phrasen abzugrenzen. 
41 In abe ich neben "expliziten zeitlichen Grenzen" auch "implizite zeitliche Grenzen" als 
mögliche Ursache für die Begrenztheit einer Situation aufgeführt. In vielen Sprachen, die über eine 
morphologische Unterscheidung zwischen PERFERKTIV und IMPERFEKTIV verfügen, können Situationen auf der 
Basis von Phrasen ohne CHANGE-OF-STATE-Komponente auch ohne explizite Zeitangaben als gebunden (d.h. mit 
perfektiver Morphologie) konstruiert werden. Man vergleiche hier die folgenden beiden Sätze aus dem 
Neugriechischen: 

(i)  Dhúlepse      stin      avlí. 
arbeit(PRF.3.SG) PRÄP.DEF  Hof 
'Er/Sie arbeitete (eine Zeitlang) auf dem Hof.' 

(ii)  Dhúleve      stin      avlí. 
arbeit (IMP.3.SG) 
'Er/Sie war auf dem Hof am Arbeiten.'  

42 Man beachte, daß - entsprechend den beteiligten Verbpartikeln - nur ein Teil der phrasalen Verben als 
resultativ zu interpretieren ist (dance up and down, dance away). In manchen Fällen sind phrasale Verben mit 
der simplexen Entsprechung austauschbar, in anderen wiederum nicht (z.B. cut und cut out oder cut und cut off; 
vgl. 1.3.3.2.4). "Resultative Konstruktionen" im engeren Sinne (vgl. Goldberg 1995), also Konstruktionen mit 
einem sekundären Prädikat, und phrasale Verben stellen konkurrierende Verfahren zur Erzeugung von 
Resultativität dar. Entsprechend stößt man in vielen Sprachen immer wieder auf Grenzfälle zwischen ihnen. 
43 Manche dieser Phrasen sind selbst ambig. Die Phrase cut a dress erlaubt eine Interpretation, bei der ein Kleid 
als "affiziertes Objekt" zerschnitten, und eine Interpretation, bei der es als "effiziertes Objekt" erst genäht wird.  
44 Bei der zweiten Konstellation (das nominale Argument ist ein Subjekt) begegnen wir - abgesehen von den 
Passivkonstruktionen - Verben, die üblicherweise als unakkusative Verben analysiert werden. Bei der 
Gegenüberstellung "unakkusativ vs. unergativ" in der intransitiven Domäne herrscht in der Literatur eine 
ähnliche Unsicherheit hinsichtlich der angemessenen Klassifizierungsebene (lexikalisch vs. phrasal vs. 
sentential) wie bei der aspektuellen Klassifizierung (vgl. S. 16). Ich kann an dieser Stelle hierauf oder auf alte 

 (2-123)

Tabelle 2-13 h
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Kontroversen der Repräsentation (Frage der syntaktischen Funktion und thematischen Rolle) nicht eingehen und 
nehme zum Zwecke der hier relevanten Argumentation unverbindlich an, daß es sich bei dieser Konstellation 
um Subjekte (!) und um Themaargumente handelt. Auf einen Punkt sollte jedoch hingewiesen werden. Die 
Parallelität zwischen NPs im bloßen PLURAL bei diskreten (als zählbar bezeichneten) Objekten und NPs im 
bloßen SINGULAR bei (als Massennomina bezeichneten) Stoffbezeichnungen in Hinblick auf Kumulativität und 
somit auf einen atelischen Effekt ist im Prinzip gleichermaßen in der Subjektposition bei einer intransitiven 
Struktur und in der Objektposition bei einer transitiven Struktur gegeben (vgl. Carlson 1981).  

(i)   Water came in. (vs. Two liters of water came in.) 

(ii)   Guests arrived. (vs. A guest arrived.) 

(iii)  The man drank water. (vs. The man drank a glass of water.) 

(iv)  The toad caught flies. (vs. The toad caught a fly.) 

Dowty (1991: 567ff.) vermerkt bei der Diskussion der Korrespondenz zwischen Nominalreferenz und Telizität, 
daß nicht bei allen Verben mit einer "definiten" CHANGE-OF-STATE-Komponente (speziell nicht bei allen 
ACHIEVEMENT-Verben (!), wie er sagt) ein inkrementelles Thema bzw. ein "Theme-to event homomorphism" 
vorläge. So klammert er einige solche Fälle aus, bei denen das relevante Argument diskrete Objekte in seinem 
Denotatsbereich hat und das Gesamtereignis bei singularischer Referenz (und nicht im Progressiv) punktuell zu 
interpretieren ist. Meiner Ansicht nach können wir auch in solchen Fällen mit einem inkrementellen Thema bzw. 
mit einem Homomorphismus zwischen Thema und Ereignis rechnen, und zwar bei pluralischer Referenz des 
Themas, die jeweils mit einem über punktuelle Einzelereignisse iterierten Gesamtereignis einhergeht. So 
gesehen gibt es auch keinen prinzipiellen Unterschied hinsichtlich der syntaktischen Realisierung des relevanten 
nominalen Arguments als Subjekt oder Objekt (s. arrive vs. came in und catch vs. drink). Es wäre schließlich 
auch noch zu erwähnen, daß bei den periphären syntaktischen Funktionen kontrovers diskutiert wird, bei 
welchen von ihnen tatsächlich eine Korrespondenz zwischen nominaler Referenz und Aspekt vorliegt. 
45 Gemeint sind hier wohl Massenphrasen im bloßen SINGULAR. 
46 Die aspektuelle Angabe in Klammern stammt ebenfalls von Bennett et al. (1989). 
47 Ich vermute, daß diese eigenartige Argumentation von Bennett et al. (1989) auf die Tradition zurückgeht. In 
den frühen Arbeiten, in denen der Einfluß der referentiellen Eigenschaften von Argumenten auf den Aspekt 
thematisiert wurde, ging man gerne von der phrasalen Variante ACCOMPLISHMENT aus. So demonstriert z.B. 
Dowty (1979: 62) aus dieser Richtung, was passiert, wenn man definite direkte Objekte durch direkte Objekte 
im bloßen SINGULAR oder bloßen PLURAL ersetzt. Er spricht zwar davon, daß sich in solchen Fällen 
"accomplishment verbs" wie "activities" verhalten, weist jedoch gleichzeitig darauf hin, daß eben wegen diesem 
systematischen Wechsel die Klassifizierung von Verben nach den vier Vendlerschen Klassen ein Problem wäre. 
Aber auch schon Verkuyl (1972), der eine strenge Korrelation zwischen verbalen Kategorien ("nondurative" vs. 
"durative") und NP-Merkmalen ("specified quantity" vs. "unspecified quantity") postuliert, lehnt es ab, eine 
dieser Assoziationen als primär anzusehen bzw. die Kategorien "non-durative"/"durative" als inhärente 
Eigenschaften von Verben anstelle von VPs anzusehen.  
48 Aspektuelle Klasse auf lexikalischer Ebene ist in diesem von mir favorisierten Sinne ein abstrakter Code. 
Dieses Konzept ist weder identisch  

(a) mit dem Konzept einer aspektueller Klasse, bei der ein Verb jeweils automatisch genau den Wert erhält, 
den die Phrase gerade zeigt, noch identisch  

(b) mit dem Konzept einer aspektuellen Klasse, die Verben aufgrund ihres Vorkommens in bestimmten 
ausgewählten Konstruktionen - entsprechend den dort erhaltenen Testergebnissen - vergeben wird.  

Insbesondere eine Klassifizierung von Verben abwechselnd nach (a) und (b) kann zu einer inkonsistenten 
Argumentation führen, wie Goldberg (1995: 187-188) dies am Beispiel von Van Valin (1990) kritisch vorführt. 
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Van Valin behauptet, daß in resultativen Konstruktionen nur ACCOMPLISHMENT- oder ACHIEVEMENT-Verben 
vorkommen können, was er mit Beispielen wie Terry wiped the table clean in/*for five minutes. illustriert (1990: 
254-255). Der Adverbialtest zeigt allerdings nur, daß sich die resultative Phrase (wipe the table clean) durch 
ACCOMPLISHMENT(/ACHIEVEMENT)-Verhalten auszeichnet. Wenn nach diesem Testergebnis das Verb wipe selbst 
als ACCOMPLISHMENT spezifiziert wird, bedeutet dies, daß nach der Klassifizierungslogik (a) verfahren wird: 
Das Verb bekommt automatisch den jeweiligen Phrasenaspekt zugewiesen. Demnach wäre auch ein Verb wie 
push - bezogen auf die Phrase push the door shut - ein ACCOMPLISHMENT-Verb und die Behauptung, daß 
resultative Konstruktionen nur ACCOMPLISHMENT- oder ACHIEVEMENT-Verben zulassen, erweist sich als 
tautologisch. Gleichzeitig versucht Van Valin zu zeigen, daß unergative Verben aus dem Grund nur in 
Anwesenheit eines Reflexivpronomens in der Objektposition mit einem resultativen sekundären Prädikat 
erfolgreich verbunden werden können (He talked himself hoarse./*He talked hoarse.), weil sie prinzipiell 
ACTIVITY-Verben seien. Bei dieser Argumentation wird talk gemäß seines Vorkommens in der intransitiven 
Basiskonstruktion als ACTIVITY klassifiziert (illustriert durch he talked *in/for ten minutes.) und der phrasale 
Wert ACCOMPLISHMENT, den man für talk oneself hoarse erhält (He talked himself hoarse in ten minutes.), wird 
nicht auf das Verb talk "herunterprojiziert". 
49 Dies ist anders bei der "Unspecified Object Alternation", also z.B. bei der Verwendung von eat mit einem 
direkten Objekt und ohne. In diesem Fall ist es durchaus zu erwägen, ob das objektlos verwendete eat nicht eine 
neue embryonale Lesart ('speisen') darstellt. Hierfür spricht auch die Tatsache, daß diesen beiden Verwendungen 
von eat in anderen Sprachen häufig distinkte lexikalische Formen entsprechen. 
50 Der momentane Partner wird teilweise auch durch Geminierung des auslautenden Wurzelkonsonanten 
markiert, so bei koppant. Für köhint existiert auch eine eher seltenere geminierte Variante köhhent. 
51 In dem Bereich von Positionsausdrücken erfahren die dynamischen Varianten auch im Englischen eine overte 
Markierung, z.B. durch Verbpartikel: stand vs. stand up, sit vs. sit down. In all den erwähnten Sprachen können 
natürlich auch periphrastische Konstruktionen mit Phasenverben wie beginnen gebildet werden. Daß letztere 
meistens eine andersartige Bedeutungsnuance haben, sieht man im Deutschen am besten bei den 
Positionsausdrücken: beginnen zu sitzen ist mit sich setzen semantisch nicht identisch, ebensowenig beginnen zu 
stehen mit stehenbleiben. 
52 Wie schon erwähnt, ist kséro ('wissen') ein Imperfektivumtantum. Dem deutschen erfahren bzw. dem 
ungarischen megtud entspricht hier die Perfektivform von mathéno, das seinerseits auch eine Imperfektivform 
hat und dabei als 'lernen' übersetzt werden kann. Anders als im Neugriechischen realisieren die Imperfektiv- und 
Perfektivformen von saber im Spanischen ebenfalls die zwischen wissen und erfahren bestehende Distinktion: 
saber ist in "perérito imperfecto" als 'wissen' in "prérerito indefinido" als 'erfahren' zu lesen. 
53 Da die normative Unterscheidung zwischen Präteritum und Perfekt auch sonst von anderen Sprechern nicht 
mehr vollständig beherrscht wird, beschränke ich mich im folgenden auf Urteile, die von Sprechern solcher 
Dialekte gegeben werden, in denen diese Unterscheidung fehlt. 
54 Hier liegt ein Standardproblem der Übersetzung vor, das jeweils dann entsteht, wenn eine Sprache in ihren 
Ausdrucksmitteln spezifischer ist als die andere. Wenn ich oben sage, daß der deutsche Satz die gewöhnliche 
Übersetzung der beiden ungarischen Sätze darstellt, beziehe ich mich auf Satzübersetzungen. Bei der 
tatsächlichen Übersetzung von Texten kann man sich freilich durch Hinzufügung von beliebigen 
Zusatzinformationen in der Zielsprache der exakten Semantik der Ausgangssprache stärker annähern. 
Untersuchungen von "natürlichen" Übersetzungen zeigen jedoch, daß Übersetzer in solchen Fällen 
divergierende pragmatische Implikationen und streng genommen auch divergierende Wahrheitsbedingungen für 
die Übersetzungsäquivalente bis zu einem gewissen Grad in Kauf nehmen. 
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55 Dies ist nicht einmal im Ungarischen möglich; ein negativer Satz mit der Präfixalternante verneint sowohl den 
korrespondierenden positiven Satz mit einer Präfixalternante als auch den korrespondierenden positiven Satz mit 
einer präfixlosen Alternante, genauso wie ein negativer Satz mit der präfixlosen Alternante. 
56 Eine Reihe anderer Termini sind auch noch im Gebrauch: Dowty (1979: 88) spricht z.B. von "degree-
achievements", Bertinetto und Squartini verwenden den Ausdruck "gradual completion verbs (sic!)". 
57 Das aspektuelle Verhalten der faktitiven/kausativen Alternanten erschien deswegen nicht als ein besonderes 
Problem, weil sie von vornherein mit ACCOMPLISHMENTS assoziiert wurden. Hier zeigt sich natürlich wieder 
einmal die Heterogenität der Distinktion zwischen ACCOMPLISHMENTS und ACHIEVEMENTS in der Vendlerschen 
Tradition. ACCOMPLISHMENTS waren - im Gegensatz zu ACHIEVEMENTS - von vornherein als komplexe 
Zustandsänderungen konzipiert, die aus einer Prozeßphase und einer Vollendungsphase bestehen. Aus diesem 
Grunde sollten jene, nicht aber diese eine gewisse Affinität zu durativen Adverbialien zeigen (vgl. S. 296). 
Unabhängig davon waren ACCOMPLISHMENTS und ACHIEVEMENTS auch in bezug auf Agentivität und/oder 
Kausativität als unterschiedlich konzipiert, so daß bei Vendler nur nichtkausative und vorwiegend intransitive 
Verben als Beispiele für ACHIEVEMENTS erscheinen und bei Dowty die Repräsentationskomponenten CAUSE vs. 
BECOME eine exakte Korrelation zu der Distinktion zwischen ACCOMPLISHMENTS und ACHIEVEMENTS zeigten 
(vgl. zu diesem Punkt Dowty (1979: 183ff)). Auf dieser Grundlage wird erwartet, daß kausative und inchoative 
Alternanten (so coolTR und coolINTR) ein unterschiedliches zeitkonstitutionelles Verhalten, speziell 
unterschiedliche Kompatibilität mit Zeitdaueradverbialien, aufweisen. Dies ist natürlich kontraintuitiv, da nicht 
einzusehen ist, warum etwa Modifizierbarkeit durch Durativadverbialien in dem einen Fall (bei der kausativen 
Alternante) "normal" und in dem anderen Fall (bei der inchoativen Alternante) als "deviant" gelten sollte. Bei 
der folgenden Diskussion werde ich mich einfachheitshalber auf Inchoativa beschränken. Die Argumente, die 
ich dabei vorbringen werde, lassen sich jedoch mutatis mutandis auch auf die kausativen Alternanten übertragen. 
58 Meine folgende Analyse der italienischen Daten weicht in einiger Hinsicht von der von Bertinetto und 
Squartini (1995) ab. 
59 Auch englische phrasale Verben und deutsche Präfixverben lassen sich grob gesehen (mit entsprechenden 
Ausnahmen) als telische Partner der entsprechenden simplexen Formen ansehen. Allerdings ist das ungarische 
Muster ungleich systematischer als das englische oder deutsche. Eine weitere Ähnlichkeit zwischen den 
englischen phrasalen Verben bzw. den deutschen Präfixverben auf der einen Seite und den ungarischen 
Präfixverben auf der anderen besteht darin, daß auch diese mit "resultativen Konstruktionen" im engeren Sinne 
konkurrieren (vgl. Endnote 42). Sekundäre Prädikate o.ä. haben im Ungarischen das syntaktische Verhalten von 
Verbpräfixen. 
60 Streng genommen handelt es sich bei "±Präfix-szárad" um zwei Alternationspaare, nämlich um 
szárad/megszárad und szárad/elszárad. Sie sind auf unterschiedliche Wortfelder verteilt und stimmen bei der 
präfixlosen Alternante morphologisch (in allen Wortformen) überein. Da auch ihr aspektuelles Verhalten 
identisch ist, werde ich sie bei der folgenden Diskussion undifferenziert behandeln und nur gegenüber den drei 
anderen Paaren abgrenzen. 
61 Progressiveffekte können auch bei der präfigierten Alternante erzielt werden, nämlich durch Inversion der 
Präfixe. Ich werde diesen Konflikt zwischen lexikalischem/phrasalem Aspekt und sententialem Aspekt nicht 
weiter berücksichtigen. In allen folgenden Beispielen sind phrasaler Aspekt und Satzaspekt harmonisch, d.h. 
durch die präverbale Stellung der Präfixe wird jeweils angezeigt, daß der Satz so zu interpretieren ist, daß das 
Telos erreicht wurde. Daß das Telos selbst unterschiedlich ausgelegt werden kann, ist ein Punkt, auf den wir zu 
sprechen kommen werden.  
62 Man beachte, daß auch im Deutschen eine Differenzierung zwischen viel abnehmen und sehr abnehmen 
möglich ist. 
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2.7 Ambiguitätstests 

In diesem Abschnitt werde ich Tests diskutieren, mit deren Hilfe die Ambiguität von 
linguistischen (sic!) Entitäten (lexikalischen Formen und größeren Einheiten wie Phrasen 
oder Sätzen) experimentell getestet werden kann. Ich werde die Diskussion mit den drei 
wichtigsten syntagmatischen Tests beginnen, nämlich (a) dem Kreuzinterpretationstest, der 
als der eigentliche "Identitätstest" üblicherweise mit Lakoff (1970) assoziiert wird, (b) dem 
Zeugmatest und (c) dem Negationstest. Dabei werde ich mich nach einer allgemeinen 
strukturellen Charakterisierung der Tests mit folgenden Fragen befassen: Was ist die 
linguistische Hypothese, die den Tests zugrundeliegt und die Interpretation und Bewertung 
möglicher Testergebnisse steuert? Unterscheiden sich diese Tests von Grund auf, d.h. bedingt 
durch die jeweilige Testlogik, hinsichtlich der Anwendungsdomäne? Lassen sich 
Bedingungen formulieren, die den Bereich der zu testenden Elemente entsprechend 
einschränken, oder sonstige Bedingungen, die bei der Konstruktion der Tests zum Zwecke 
einer sinnvollen Durchführung zu berücksichtigen seien? Darüber hinaus sollen auch 
Schwachpunkte der einzelnen Tests zur Sprache gebracht werden, die bei der empirischen 
Arbeit mit Informanten typischerweise aufzutreten pflegen.  

Man begegnet in der Literatur des öfteren der Vorstellung (vgl. Geeraerts 1993), daß 
alle zur Verfügung stehenden Tests und alle weiteren Kriterien zur lexikalischen Ambiguität 
konstant das gleiche positive oder negative Ergebnis bei den zu untersuchenden Entitäten 
liefern sollten, d.h. jeder einzelne Test und jedes einzelnes Kriterium sollte die hypothetische 
Ambiguität entweder bestätigen oder widerlegen. Gibt es Diskrepanzen zwischen den 
einzelnen Testergebnissen oder den Testergebnissen und den Konsequenzen, die man aus der 
Anwendung anderer Kriterien ziehen würde, wird vermutet, daß die Tests kein adäquates 
linguistisches Instrumentarium darstellen bzw. daß Ambiguitätsphänomene überhaupt nicht 
mit Hilfe von Ambiguitätstests festgehalten werden können.  

Nach meiner Ansicht ist diese Vorstellung mit einigen Denkfehlern behaftet. Sie beruht 
auf folgenden Voraussetzungen: (a) lexikalische Ambiguität existiert als homogenes 
Phänomen unabhängig von den sprachlichen Effekten (Zeugma bei Koordination, die 
Möglichkeit, einen Satz und seine Negation gleichzeitig als wahr zu interpretieren usw.), die 
durch die Tests getestet werden; (b) lexikalische Ambiguität steht als homogenes Phänomen 
zur Nichtambiguität in Opposition und zerfällt auch nicht in verschiedene Unterarten; (c) die 
verschiedenen Tests sind für die gleichen potentiell ambiguitätsrelevanten Faktoren (wie z.B. 
Diskurskohärenz, Wahrheitsbedingungen usw.) sensitiv; (d) die verschiedenen Tests dürften 
selbst dann kein "widersprüchliches" Ergebnis liefern, wenn sie nicht für die gleichen 
Faktoren sensitiv sind. Es gibt jedoch keinen vernünftigen Grund a priori anzunehmen, daß 
Ambiguitätskandidaten unterschiedlichen Ursprungs und mit einer unterschiedlichen 
Relationsstruktur ein exakt paralleles Testverhalten zeigen würden, so z.B. hypothetische 
Ambiguitäten metaphorischen Ursprungs mit einer komplementären Sortenbindung der 
Lesarten oder hypothetische Ambiguitäten mit einer Inklusionsrelation der Lesarten oder 
hypothetische Ambiguitäten metonymischer Natur, bei denen die Lesarten in einer 
Kontiguitätsrelation zueinander stehen und je nachdem einander inkludieren oder nicht. 
Außerdem korrelieren die Faktoren, die insgesamt für ambiguitätsrelevant gehalten werden 
und für die die einzelnen Ambiguitätstests in unterschiedlichem Maße sensitiv sind, nicht 
vollständig miteinander. In diesem Sinne ist auch nicht zu erwarten, daß die Ergebnisse des 
Negationstests und des Zeugmatests, falls überhaupt beide anwendbar sind, im Einklang 
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stehen. Ich werde in diesem Abschnitt versuchen, die Frage zu klären, inwieweit 
Ambiguitätstests zur Klassifizierung von Ambiguität beitragen können. 

Die Anwendung der Tests bei sogenannten "systematischen Ambiguitäten", bei denen 
in der Literatur wiederholt scheinbar "widersprüchliche" Ergebnisse registriert worden sind, 
wird im nächsten Abschnitt diskutiert. 

2.7.1 Kreuzinterpretationstest 

2.7.1.1 Teststruktur, Testlogik und Testgegenstand 

Der Kreuzinterpretationstest hat folgende Grundstruktur: Er besteht aus zwei Testteilen, die 
üblicherweise miteinander koordinierte Teilsätze ("clauses") sind, aber auch parallel 
aufgebaute eigenständige Sätze sein können. Der erste Testteil enthält eine grammatisch 
realisierte Instanz des im Test unmittelbar geprüften Ausdrucks, also z.B. eine Verbalphrase. 
Der zweite Testteil enthält - im einfachsten Fall - entweder eine Proform, die anaphorisch mit 
dem Testausdruck im ersten Testteil verbunden ist, oder er ist elliptisch und die Ellipse ist als 
eine genaue Auslassung des Testausdrucks (modulo ambiguitätsirrelevantes grammatisches 
Material wie Flexionsendungen usw.) zu interpretieren. Die beiden Testteile müssen sich 
ferner hinsichtlich des lexikalischen Materials bei mindestens einer Konstituente in der 
jeweils gleichen syntaktischen Position unterscheiden. Sie dürfen aber auch - im Falle eines 
mehrfachen Kontrastes - hinsichtlich des lexikalischen Materials bei mehreren Konstituenten 
divergieren, insofern der Parallelismus zwischen ihnen bewahrt bleibt (vgl. Gapping-
Konstruktionen). Bei einer schwächeren Version des Tests ist der zweite Testteil mit 
Ausnahme der in Opposition gesetzten Konstituenten eine genaue lexikalische Kopie des 
ersten Testteils (d.h. eine nur hinsichtlich ambiguitätsirrelevanter grammatischer Werte 
potentiell modifizierte Wiederholung). Schließlich besteht noch die Möglichkeit, daß im 
zweiten Testteil eine Konstituente aus dem ersten Testteil (a) teilweise lexikalisch kopiert und 
teilweise pronominal aufgenommen wird oder (b) teilweise lexikalisch kopiert und teilweise 
unrealisiert bleibt.  

In dem kurzen Aufsatz von Lakoff (1970), der regulär als Vorbild für diesen Testtyp 
zitiert wird, wird eine einzige englische Konstruktion verwendet, nämlich die sogenannte 
"(and)-so-HILFSVERB-NP"-Konstruktion (vgl. (2-164)). Bei diesem Testprototyp hat der 
unmittelbar getestete Ausdruck zweifellos den Umfang einer Verbalphrase, die als ganze 
durch Hilfsverben wie do ((2-164) a. und d.), be und have ((2-164) b. und c.) und das 
Adverbiale so vertreten wird. Das deutsche Beispiel unter (2-165) illustriert einen vollständig 
elliptischen zweiten Testteil, bei dem also der Testausdruck vom Umfang einer VP im zweiten 
Testteil vollständig unrealisiert bleibt. 

(2-164) a. John hit the wall and so did Pete. [hit the wall] (Lakoff 1970: 358) 
b. Mary is wearing a light coat; so is Sue. [(is) wearing a light coat] (Cruse 1986: 

62) 
c. Mary has adopted a child; so has Sue. [(has) adopted a child] (Cruse 1986: 62) 
d. Harry kicked Sam and so did Pete. [kicked Sam] (Lakoff 1970: 358) 

(2-165) Peter ist böse, Paul ebenfalls. [ist böse] 
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Der Test wird heutzutage hauptsächlich zur Prüfung lexikalischer Ambiguität verwendet, so 
daß wahrscheinlich die meisten Linguisten es für selbstverständlich halten würden, daß mit 
Hilfe von (2-164) a. und d. die Ambiguität der Verben hit und kick, mit Hilfe von (2-164) b. 
die Ambiguität des Adjektivs light und mit Hilfe von (2-164) c. die Ambiguität des Nomens 
child getestet werden soll. Es erscheint mir wichtig darauf hinzuweisen, daß Lakoff in dem 
genannten Aufsatz diesen Test als Verfahren zur Unterscheidung ambiger Sätze (!) von 
nichtambigen und von ihm als "vage" bezeichneten Sätzen (!) präsentiert hat, wobei er mit 
"Satz" ("sentence") den ersten Teilsatz in seiner Eigenschaft als unabhängigen Satz meinte. 
Seine Argumentation lief folgendermaßen: Wenn ein - strukturell oder anderswie - ambiger 
Satz, dem potentiell zwei semantische Interpretationen (Interpretation1 und Interpretation2) 
zugeordnet werden können, durch eine "(and)-so-HILFSVERB-NP"-Konstruktion erweitert wird, 
kann der resultierende Gesamtsatz potentiell vier Interpretationen haben: Bei zwei von ihnen 
stimmen die semantischen Interpretationen in den beiden Teilsätzen miteinander überein 
(jeweils nur Interpretation1 oder Interpreation2) und bei zwei von ihnen überkreuzen sie sich 
(Interpretation1 im ersten Teilsatz und Interpretation2 im zweiten Teilsatz und umgekehrt). 
Diese vier Interpretationsmöglichkeiten sind, wie Lakoff zu zeigen versucht hat, nur bei 
bestimmten Sätzen, so z.B. bei (2-166) b. gegeben. Bei anderen hingegen, so z.B. bei (2-166) 
a., ist eine Kreuzinterpretation ausgeschlossen und die für den ersten Teilsatz gewählte 
Interpretation muß auch beim zweiten Teilsatz erhalten bleiben, d.h. der Testsatz (2-164) 
kann nicht so verstanden werden, daß John bewußt gegen die Wand geschlagen hat und Pete 
unabsichtlich gegen die Wand gerannt ist oder umgekehrt. Das Fehlen von sich 
überkreuzenden Interpretationen wertet Lakoff als Indiz für Satzambiguität, das 
Vorhandensein aller vier Interpretationsmöglichkeiten als Indiz für fehlende Satzambiguität; 
im speziellen Fall soll der Satz (2-166) a. ambig und der Satz (2-166) b. "vage" hinsichtlich 
der Intention des Subjekts (Volitionalität) sein. 

(2-166) a. John hit the wall.  
Interpretation1: SUBJEKT punched the wall 
Interpretation2: SUBJEKT landed against the wall 
John hit the wall and so did Pete.: Kreuzinterpretation nicht möglich  
John hit the wall. = ambig 

b. Harry kicked Sam. 
Interpretation1: SUBJEKT kicked Sam with his left foot 
Interpretation2: SUBJEKT kicked Sam with his right foot 
Harry kicked Sam and so did Pete.: Kreuzinterpretation möglich  
Harry kicked Sam. = nicht ambig ("vage" nach Lakoff) 

Der von Lakoff vorgeschlagene Test basiert freilich auf der Einsicht, daß bei VP-Proformen 
bzw. -Ellipsen nicht nur eine formal-morphologische Identität zwischen der Antezedens-VP 
und der nach der Auflösung der Proform bzw. der Ergänzung der Ellipse erschlossenen VP 
erforderlich ist, sondern auch eine semantische Identität, d.h. eine Lesartenidentität ("identity 
of sense"). Die Frage der "Identität" wird dabei jeweils auf die konstituierenden lexikalischen 
Formen und nicht auf die grammatisch realisierten Wortformen bezogen.1 Daß die 
(hypothetische) Satzambiguität in den fraglichen Fällen aus der VP-Ambiguität resultieren 
würde bzw. daß es sich um (hypothetische) VP-Ambiguitäten handeln würde, sagt Lakoff 
(1970) jedoch nicht explizit, wenngleich er dies stillschweigend voraussetzt. Es gibt in dem 
fraglichen Aufsatz keinen Anhaltspunkt dafür, daß er aus den Testergebnissen auf das 
Vorhandensein einer lexikalischen Ambiguität bei bestimmten Verben (also bei hit) bzw. auf 
das Fehlen einer lexikalisch spezifizierten semantischen Distinktion (also bei kick) 
geschlossen hätte.2  
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Dieser Punkt ist wichtig, da der bei diesem Test unmittelbar geprüfte Ausdruck im 
Standardfall, so bei den bis jetzt besprochenen Fällen, tatsächlich den gleichen 
Konstituentenumfang hat wie die Proform bzw. die elliptische Lücke, wobei auch dies unter 
der Bedingung gilt, daß die in den beiden Testteilen divergierenden kontrastiven 
Konstituenten (also das Subjekt in (2-164) und (2-165)) die semantische Interpretation der 
Ko-Konstituenten nicht - im Sinne einer "kontextuellen Selektion" oder einer "kontextuellen 
Modulation" (cf. Cruse 1986) - beeinflussen. Mit anderen Worten, der Test liefert nur den 
Nachweis, daß die Phrase, die im zweiten Testteil durch eine Proform vertreten oder 
"ausgelassen" ist (also die VP in den besprochenen Fällen), im Sinne der Testlogik ambig oder 
nichtambig ist, zeigt jedoch nicht, welches lexikalische Element innerhalb dieser Phrase (das 
V oder das N in der NP) für den Ambiguitätseffekt verantwortlich ist. Unter (2-167) sehen wir 
ein Beispiel, bei dem mehrere lexikalische Formen (sitzen und Bank) zusammen zur 
Ambiguität des ersten Teilsatzes beitragen bzw. dafür verantwortlich gemacht werden 
können, daß der Gesamtsatz keine Kreuzinterpretationen zuläßt.  

(2-167) Peter hat zwei Stunden lang auf der Bank gesessen, Paul ebenfalls.  
Interpretation1: SUBJEKT verbrachte zwei Stunden in dem Geldinstitut3 
Interpretation2: SUBJEKT verbrachte zwei Stunden in einer bestimmten Position auf 
einer Parkbank o.ä. 

Folgerichtig sind Schlußfolgerungen aus positiven Testergebnissen auf die lexikalische 
Ambiguität einer der Konstituenten der unmittelbar getesteten Phrase nur dann zulässig, wenn 
auf unabhängiger Grundlage sichergestellt ist, daß alle anderen Konstituenten in derselben 
Phrase in der relevanten Hinsicht nicht ebenfalls lexikalisch ambig sind. Es muß also bei dem 
Beispiel unter (2-166) a. garantiert sein, daß wall (in der relevanten Hinsicht) nicht 
lexikalisch ambig ist, um aus dem Testergebnis auf die lexikalische Ambiguität von hit 
schließen zu können. Aus Gründen der Einfachheit nehmen wir an, daß dies der Fall ist.  

Der Kreuzinterpretationstest ist, wie oben erwähnt, auch in anderen Varianten einer 
koordinativen Parallelkonstruktion zulässig, z.B. dann, wenn im zweiten Testteil eine 
Konstituente aus dem ersten Testteil teilweise lexikalisch kopiert und teilweise pronominal 
aufgenommen wird. Was zählt hier als unmittelbar getesteter Ausdruck? Das Antezedens des 
Pronomens? Betrachten wir uns die Beispiele unter (2-168) und (2-170) und nehmen wir an, 
daß unser Testziel ist, zu prüfen, ob Bank lexikalisch ambig zwischen den Lesarten 
'Geldinstitut' und 'Sitzgelegenheit' bzw. ob Engagement lexikalisch ambig zwischen den 
Lesarten 'persönlicher Einsatz' und 'Anstellung (eines Künstlers)' ist.  

(2-168) a. Von hier kann ich die Bank sehen, von dort auch. 
b. ...                       von dort kann ich sie auch sehen. 
c. ...                       von dort kann ich die Bank auch sehen. 

In (2-168) a. sind Subjekt-NP und VP elliptisch zu ergänzen. Unter der Voraussetzung, daß 
außer der Objekt-NP keine Konstituente eine grammatische Realisierung einer ambigen 
lexikalischen Form enthält, können wir das hier vorliegende Testergebnis (keine 
Kreuzinterpretation) als Nachweis für die Ambiguität von Bank werten.4  

In der Testvariante (2-168) b. wird die Objekt-NP pronominal aufgenommen und sonst 
wird alles lexikalisch wiederholt. Es ist eine pragmatische Eigenschaft von 
Vergleichskonstruktionen, daß im Normalfall die lexikalisch wiederholten Sequenzen, 
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insofern nicht alles wiederholt, sondern partiell pronominal aufgenommen wird, als 
interpretationsidentisch mit den entsprechenden (bezüglich lexikalischer Form 
übereinstimmenden) Sequenzen im vorausgehenden Teilsatz verstanden werden. Ein 
"verdeckter Kontrast" zwischen dem ersten Auftreten und der lexikalischen Wiederholung 
einer ambigen Phrase wird im allgemeinen vermieden, so daß es pragmatisch nicht zu 
erwarten ist, daß ein Satz wie (2-168) b. neben dem expliziten Kontrast zwischen hier und 
dort auch weitere Kontraste enthalten würde, so zwischen den beiden Vorkommnissen von 
kann... sehen. Nichtsdestoweniger ist explizit als Testbedingung festzulegen, daß die 
Testvariante mit einer partiellen lexikalischen Wiederholung vom Typ (2-168) b. dann eine 
zulässige Testkonstruktion darstellt, wenn gesichert ist, daß zwischen den beiden 
Vorkommnissen einer lexikalisch wiederholten Sequenz (hier: sehen können) 
Interpretationsidentität besteht. In diesem Fall können wir aus dem Testergebnis, wie bei (2-
168) a., auf die Ambiguität der pronominal vertretenen Objekt-NP und damit auf deren 
lexikalischen Kopf schließen.  

Sowohl von (2-168) a. als auch von (2-168) b. ist hingegen das Beispiel (2-168) c. zu 
unterscheiden, das eine schwächere und nicht mehr zuverlässige Testvariante demonstriert. 
Hier wird mit Ausnahme der kontrastierenden Konstituenten alles lexikalisch wiederholt, so 
auch die Phrase die Bank. Bei dieser Konstruktion herrscht nicht mehr notwendigerweise 
Interpretationsidentität zwischen den auf Inhaltswörtern basierenden und mehrfach gesetzten 
Konstituenten. Ein "verdeckter" Kontrast scheint hier unter bestimmten pragmatischen 
Bedingungen möglich zu sein. Das bedeutet, daß wir eine lexikalische Wiederholung nicht 
genauso behandeln können wie eine Proform oder eine Ellipse. Man vergleiche hierzu das 
Beispiel unter (2-169), bei dem trotz offensichtlicher Ambiguität von Bank eine 
Kreuzinterpretation, wie sie im Folgesatz expliziert wird, nicht mehr ausgeschlossen ist. 

(2-169) Von hier kann ich eine Bank sehen und von dort kann ich auch eine Bank sehen. 
Allerdings von hier eine Parkbank und von dort eine Sparkasse. 

(2-170) a. Peters Engagement hat uns viel mehr überrascht als Pauls.  
b. ...                                als das von Paul. 
c. ...                                als Pauls Engagement. 
d. ...                                als Pauls Engagement uns 

überrascht hat. 

In (2-170) a. sind der Kopf der Subjekt-NP und die VP elliptisch zu ergänzen, in (2-170) b. ist 
der Kopf pronominal aufgenommen und die VP kann ergänzt werden. In beiden Fällen kann 
das positive Testergebnis unter der Voraussetzung, daß überraschen keinem Lesartenwechsel 
unterliegt, als Nachweis für die Ambiguität von Engagement gewertet werden: Wir können 
den Satz nicht so verstehen, daß Peters Einsatz uns viel mehr überrascht hat als Pauls Vertrag 
für eine neue Rolle am Theater bzw. umgekehrt.  

In (2-170) c. ist Engagement lexikalisch wiederholt. Hier handelt es sich zunächst um 
eine zuverlässige (starke) Testform zur Prüfung der Ambiguität der VP. Besteht das Testziel 
allerdings darin, die hypothetische Ambiguität von Engagement zu prüfen, ist diese 
Testkonstruktion nicht analog zu der Testkonstruktion unter (2-168) b. zu bewerten (ebenfalls 
partielle lexikalische Wiederholung). Im Falle von (2-168) b. kann die Lesartenkonstanz bei 
lexikalischer Wiederholung beim Testen von anderen Elementen als Testbedingung gefordert 
werden, was hier jedoch schlecht möglich ist, da die lexikalisch wiederholte Sequenz das 
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endgültige Testobjekt selbst ist. Es ist daher zu empfehlen, die in (2-170) c. illustrierte 
Konstruktion - ähnlich wie die Konstruktion in (2-170) d. - als eine schwache Testvariante 
zum Testen des Kopfnomens in der Subjekt-NP einzustufen, ungeachtet der Tatsache, daß eine 
Kreuzinterpretation im vorliegenden Fall in allen vier Varianten von (2-170) gleichermaßen 
höchst unwahrscheinlich ist.  

Wir können also insgesamt festhalten, daß die Resultate des Kreuzinterpretationstests 
nur dann als eindeutige Evidenz für lexikalische Ambiguität interpretiert werden können, 
wenn unabhängig Evidenz dafür vorliegt, daß der erste Testteil - außer der Wortform der 
gerade zu testenden lexikalischen Form - nur Realisierungen von solchen lexikalischen 
Formen enthält, die ihrerseits nicht ambig sind bzw. im Falle einer lexikalischen 
Wiederholung im zweiten Testteil in der gleichen Lesart verwendet werden wie schon im 
ersten Testteil. Wenn dieser Punkt im folgenden nicht explizit angesprochen ist, gehe ich 
einfachheitshalber davon aus, daß diese Bedingung erfüllt ist. 

2.7.1.2 Hypothesenbildung und Analyse 

Ambiguitätstests basieren, wie wissenschaftliche Tests überhaupt, auf relativ spezifischen 
Hypothesen, in diesem Fall auf Hypothesen über die einzelsprachliche Relevanz einer 
bestimmten semantischen Distinktion bei einer bestimmten sprachlichen Form. Die Frage, 
wie man zu solchen Hypothesen gelangt, ist im Prinzip zweitrangig (vgl. jedoch unten). In der 
normalen Praxis sind Ambiguitätshypothesen meist durch sprachvergleichende 
Untersuchungen und durch paradigmatische Wortschatzuntersuchungen oder Sekundärquellen 
in der Testsprache motiviert, also  

(a) durch Belege für Realisierungen der fraglichen semantischen Distinktion mittels 
distinkter lexikalischer Formen in anderen Sprachen (als Übersetzungsäquivalente für 
die Testform) oder bei einer rekurrenten Distinktion mittels distinkter lexikalischer 
Formen in der Testsprache im gleichen Wortfeld,  

(b) durch Belege für Realisierungen der fraglichen semantischen Distinktion auf der Basis 
grammatischer Mittel (z.B. GENUS-Morphologie für eine geschlechtsspezifische 
Distinktion oder Flexionsmorphologie für Situationen je nach Kontrolle/Volitionalität 
des Subjekts usw.), oder ganz einfach  

(c) durch distinkte Bedeutungsparaphrasen oder Synonyme in Wörterbüchern und 
ähnlichen Quellen der Testsprache.  

Wesentlich ist der Punkt, daß Ambiguitätstests nicht die Ambiguität eines Elements an sich 
nachweisen bzw. widerlegen können, sondern nur den Ambiguitätsstatus einer bestimmten 
semantischen Distinktion unter den gegebenen Testkonditionen. Die an sich triviale Tatsache, 
daß die Testergebnisse nur in bezug auf die in der Testhypothese jeweils verankerte 
intensionale Distinktion gelten und nicht die Ambiguitätsstruktur einer lexikalischen Form 
generell bestimmen, kann wegen der vielen Mißverständnisse in der Literatur nicht genug 
betont werden.5 Eine lexikalische Form, die den Kreuzinterpretationstest erfolgreich passiert, 
erweist sich durch das positive Testergebnis genau in bezug auf die Testdistinktion als 
intensional ambig: Sie kann sich daneben in bezug auf andere Distinktionen durch Generalität 
auszeichnen oder ebenfalls ambig sein. Sie kann bei den Testlesarten - unabhängig vom 
Testergebnis - extensional vage sein oder auch nicht. Außerdem unterliegen auch Lesarten, 
deren Ambiguität durch die Tests nachgewiesen wird, prinzipiell einer weiteren kontextuellen 
Modulation in aktuellen Äußerungen (zur Terminologie vgl. unten). 
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Im Gegensatz zu experimentellen Tests im linguistischen Kontext, bei denen die 
Hypothese über eine bestimmte semantische Distinktion von Anfang an gegeben ist, gibt es 
auch "natürliche" Belege für Ambiguitätstests, bei denen eine spezifische Hypothese fehlt. 
Das sind z.B. Ambiguitätswitze, die im nichtkünstlichen Diskurs vorkommen, die Struktur 
von Ambiguitätstests nachahmen und auf den gleichen linguistischen Prinzipien basieren wie 
diese. Humoristische Effekte bei Ambiguitätswitzen können sehr unterschiedliche Ursachen 
haben und lassen sich besonders häufig auf das gleichzeitige Auftreten von mehreren 
Ambiguitätsinstanzen zurückführen. Entsprechend muß der Linguist bei solchen "natürlichen" 
Belegen für Ambiguitätstests nicht nur klären, ob der Testsatz außer dem endgültigen 
Testobjekt ambiguitätsfrei ist und somit korrekte Schlußfolgerungen zuläßt, sondern eine 
Ambiguitätslokalisierung vornehmen und dabei bei jeder Ambiguitätsinstanz die semantische 
Distinktion spezifizieren. Mit anderen Worten, er muß nachträglich eine Ambiguitätsanalyse 
durchführen und dabei - wie der Rezipient des Witzes - erschließen, welche Elemente in 
welcher Hinsicht ambig sein könnten, damit der erzielte humoristische Effekt entstehen 
konnte (vgl. S. 441; vgl. oben die Ambiguitätswitz unter (1-9), (1-10), (2-19) und (2-45)).  

Ambiguitätstests, die in einem linguistischen Kontext als experimentelles Verfahren zur 
Prüfung von lexikalischer Ambiguität eingesetzt werden, sind an Hypothesen über die 
einzelsprachliche Konventionalisierung einer spezifischen semantischen Distinktion bei einer 
lexikalischen Form gekoppelt. Speziell mit dem Kreuzinterpretationstest wird getestet, ob die 
fragliche semantische Distinktion bei der fraglichen lexikalischen Form in Form von 
alternativen Lesarten konventionalisiert ist, zwischen denen Sprecher/Hörer auch in neutralen 
Kontexten, wie dem des Kreuzinterpretationstests, entscheiden müssen.  

Unter (2-171) bis (2-179) sehen wir einige Beispiele, bei denen der 
Kreuzinterpretationstest zur Prüfung lexikalischer Ambiguität angewandt wird und dabei 
negative resp. positive Ergebnisse liefert. Die jeweils getestete hypothetische 
Lesartendistinktion wird bei jedem Beispiel vermerkt.  

Negatives Ergebnis (Kreuzinterpretation möglich)  Generalität 

(2-171) Mary has adopted a child; so has Sue.  
hypothetische Lesartendistinktion bei child: 'männliches Kind' vs. 'weibliches Kind' 
vgl. it. mit der morphologisch-lexikalischen Alternation: bambino ('männliches 
Kind') vs. bambina ('weibliches Kind') 

(2-172) Maria hat zwei Brüder, Paul hat drei. 
hypothetische Lesartendistinktion bei Bruder: 'jüngerer Bruder' vs. 'älterer Bruder' 
vgl. ung. öcs ('jüngerer Bruder') vs. báty ('älterer Bruder'), chin. 'cjuN1 ti4 ('jüngerer 
Bruder') vs. 'ko1 ko1 ('älterer Bruder'), jeweils kein unmittelbares Hyperonym  

(2-173) Paula hat drei Kilo Kirschen gekauft, Isabel fünf Kilo. 
hypothetische Lesartendistinktion bei Kirsche: 'Süßkirsche' vs. 'Sauerkirsche' 
vgl. ung. cseresznye ('Süßkirsche') vs. meggy ('Sauerkirsche'), neugr. kerasi 
('Süßkirsche') vs. visino ('Sauerkirsche'), jeweils kein unmittelbares Hyperonym 
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(2-174) Ich habe gestern Vögel photographiert; mein Vater übrigens auch. 
hypothetische Lesartendistinktion bei Vogel: 'großer Vogel o. Raubvogel' vs. 'kleiner 
Vogel o. Singvogel'  
vgl. or. (Oromo) allaattii ('großer Vogel') vs. simp'irree ('kleiner Vogel'), kein 
unmittelbares Hyperonym 

(2-175) Ich habe mir letzte Woche ein Boot gekauft, mein Bruder diese Woche. 
hypothetische Lesartendistinktion bei Boot: 'Motorboot' vs. 'Segelboot' vs. 
'Paddelboot' usw. 

Die spezifischen Interpretationen, die bei den Beispielen (2-171) - (2-175) als hypothetische 
Lesarten getestet worden sind, erweisen sich als lexikalisch nicht etablierte 
Interpretationsvarianten der jeweiligen lexikalischen Formen. Das Fehlen einer 
entsprechenden lexikalischen Spezifizierung ("lack of specification") zeigt sich darin, daß ein 
Wechsel zwischen den alternativen spezifischeren Interpretationen bei Ellipse möglich ist, 
ohne daß die hierbei erforderliche Identität lexikalischer Lesarten mit der ihrer Antezedentien 
verletzt worden wäre. Beispiele wie (2-171), mit denen demonstriert wird, daß englische 
lexikalische Formen wie child neutral hinsichtlich einer Distinktion zwischen 'männlich' und 
'weiblich' lexikalisiert sind, gelten als Vorzeigebeispiele für fehlende lexikalische 
Spezifizierung.  

Gute Beispiele für fehlende lexikalische Spezifizierung in einer Sprache erhält man 
auch durch den übereinzelsprachlichen Vergleich von Volkstaxonomien im Bereich der 
Nomina, also z.B. von Verwandtschaftstaxonomien oder biologischen Taxonomien: Man 
beachte, daß in den unter (2-172) - (2-174) angeführten Vergleichssprachen die fragliche 
Distinktion nicht nur mittels distinkter (simplexer) lexikalischer Formen realisiert wird, 
sondern daß dort jeweils auch ein unmittelbares Hyperonym fehlt, das der deutschen Testform 
semantisch entsprechen würde. Am wenigsten deutlich ist das Testergebnis bei den 
Hyponymen des ein Artefakt denotierenden Boot in (2-175); manche Sprecher sind nicht 
vollständig überzeugt von der Zulässigkeit einer Kreuzinterpretation. Die Frage, warum der 
Kreuzinterpretationstest bei manchen Artefakt-denotierenden Nomina dieses an sich 
unerwünschte Ergebnis liefert, werden wir später noch einmal aufgreifen (vgl. S. 454).6  

Für die Bezeichnung fehlender Spezifizierung einer semantischen Distinktion auf 
lexikalischer Ebene ziehe ich den Ausdruck "Generalität" dem Ausdruck "Vagheit" vor.7 
Vagheit wird von mir als Terminus zur Charakterisierung der extensionalen Relation 
zwischen einer lexikalischen Einheit (einer lexikalischen Form in einer "disambiguierten" 
Lesart) und seinen potentiellen Denotata reserviert. Eine lexikalische Einheit gilt demnach als 
vage, wenn die Grenzen seines Denotatsbereichs unscharf sind, so daß die Extension auf eine 
standardisierte Vergleichsbasis in einem bestimmten Kontext eingeengt, jedoch nicht genau 
festgelegt werden kann. Bei diesem gelegentlich auch als "reine Vagheit" bezeichneten 
Phänomen sind, um Pinkals Worte zu gebrauchen (1985: 82ff.), überhaupt keine "natürlichen 
Präzisierungen" möglich. Randbereichsunschärfe bei vagen lexikalischen Einheiten stellt sich 
als unmittelbare Folge der externen Welt im Denotatsbereich dar, die nicht diskret strukturiert 
ist, sondern in Form eines Kontinuums erscheint. Klassische Beispiele für extensionale 
Vagheit in diesem Sinne sind Farbadjektive oder Gradadjektive wie z.B. grün, groß, schnell 
usw., und zwar jeweils bezogen auf einen bestimmten "Aspekt" (vgl. Lutzeier 1981) oder auf 
eine bestimmte "Dimension" (vgl. Pinkal 1985: 40, 50ff), also z.B. groß bezogen auf die 
Körpergröße oder auf die geistige Größe. Da die vorliegende Arbeit 
Ambiguitätserscheinungen gewidmet ist, die sich intensional manifestieren, werde ich 
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extensionale Vagheit im folgenden nicht weiter berücksichtigen, es sei denn, sie ist auf 
komplexe Weise mit intensionaler Unbestimmtheit gekoppelt.8 

Generalität ist ein relationales Konzept der linguistischen Metasprache und stellt aus 
monolingualer Perspektive nicht notwendigerweise eine relevante Eigenschaft von 
objektsprachlichen Entitäten dar. Das deutsche Nomen Bruder (d.h. die lexikalische Einheit 
mit der Lesart 'Person männlichen Geschlechts in einer Geschwisterreihe') ist "generell" in 
bezug auf die Distinktion "relatives Altersverhältnis" ('jüngerer Bruder' vs. 'älterer Bruder') 
und ist vermutlich "generell" in bezug auf eine Reihe anderer Distinktionen, die in 
Verwandschaftstaxonomien eine Rolle spielen können. All diese Informationen sind jedoch 
irrelevant für das deutsche Lexikon, solange es nicht mit Lexika solcher Sprachen in 
Beziehung gesetzt wird, in denen solche Distinktionen eine lexikalische Differenzierung 
erfahren. Aus einer paradigmatischen Perspektive kann jedoch Generalität auch für das 
monolinguale Lexikon relevant sein, und zwar genau dann, wenn man auch in der gleichen 
Sprache lexikalisierte Korrespondenzreihen für die fragliche Distinktion vorfindet.9  

Auf einen weiteren interessanten Umstand hat ferner Kooij hingewiesen (1971: 120):  

However, the distinction between generality and ambiguity is not so easy to make in every case. To 
maintain that child is ambiguous for native speakers as between 'daughter' and 'son' or that friend is 
ambiguous between 'Male friend' and 'Female friend', is less absurd than to maintain that tree is 
ambiguous because it does not specify which kind of tree. In the case of friend, the possibilities are, 
firstly, exhausted by the opposition Male/Female, and secondly, this opposition is a reflection of a 
structural principle realized in other places in the language system.  

Man könnte dies auch folgendermaßen formulieren: Aus syntagmatischer Perspektive, d.h. 
nach der linguistischen Ratio syntagmatischer Ambiguitätstests, weisen child, friend usw. die 
Eigenschaft von Generalität auf, und zwar in Hinblick auf die Geschlechterdistinktion. Da 
diese semantische Distinktion auch in Form eines grammatischen Merkmals etabliert ist, stellt 
Generalität hier nicht nur im Verhältnis zu anderen Elementen des Lexikons (d.h. im 
Verhältnis zu Paaren wie king/queen, waiter/waitress usw.), sondern auch in der Interaktion 
zur Grammatik (s. Pronominalisierung usw.) ein relevantes Datum dar.  
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Positives Ergebnis (Kreuzinterpretation nicht möglich)  Ambiguität 

(2-176) Mary is wearing a light coat; so is Sue.  
hypothetische Lesartendistinktion bei light: 'hell' vs. 'leicht' 
Kreuzinterpretation: nicht möglich  Ambiguität 

(2-177) Peter ist böse, Paul ebenfalls.  
hypothetische Lesartendistinktion bei böse: 'moralisch schlecht, verwerflich' vs. 
'ärgerlich, zornig' 
Kreuzinterpretation: nicht möglich  Ambiguität 

(2-178) Der Polizist vom Raubdezernat hat den Mörder getroffen, aber nicht nur er, auch 
sein Chef. 
hypothetische Lesartendistinktion bei treffen: 'begegnen' vs. 'mit einem Schlag, 
Schuß... erreichen und verletzen' 
Kreuzinterpretation: nicht möglich  Ambiguität10 

(2-179) Englands Kinder haben strahlende Zähne, Frankreichs Kinder übrigens ebenso. 
hypothetische Lesartendistinktion bei strahlend: '(weiß) leuchtend' vs. 'radioaktives 
Material aussendend' 
Kreuzinterpretation: nicht möglich  Ambiguität11 

Bei den Beispielen unter (2-176) - (2-179) ist eine Kreuzinterpretation, bei der im ersten 
Testteil die erste, im zweiten Testteil die zweite hypothetische Lesart aktiviert wird (oder 
umgekehrt), ausgeschlossen. Dies kann unter folgenden Überlegungen als Nachweis dafür 
interpretiert werden, daß die jeweiligen Testlesarten bei der fraglichen lexikalischen Form als 
distinkte Lesarten konventionalisiert sind: Die beiden Lesarten können auch in einer 
lexikalischen Umgebung aktiviert werden, in der keine von ihnen favorisiert wird, so daß auf 
Satzebene zwei distinkte Interpretationen möglich sind. Dies ist zunächst eine notwendige 
Bedingung für die Ausführung des Tests, aber keine hinreichende für Ambiguität, da diese 
Bedingung auch bei Generalität erfüllt sein muß. Darüber hinaus ist aber - anders als bei 
Generalität - auch kein freier Wechsel zwischen den Lesarten in elliptischen Konstruktionen 
oder bei Proformen möglich, da deren Distinktheit die in solchen Konstruktionen noch 
zulässige semantische Variationsbreite einer lexikalischen Lesart, die mit ihrem Antezedens 
als solche identisch bleiben muß, übersteigt.  

2.7.1.3 Testdomäne 

Der Kreuzinterpretationstest ist ein Form-Inhalt-Test, bei dem Interpretationsmengen variabel 
gehalten werden. Zu den selbstevidenten Bedingungen dieses Tests gehört, daß die beiden 
Testteile, d.h. der erste Testteil überhaupt und der zweite Testteil nach einer 
"morphologischen" (nichtinterpretativen) Auflösung der Ellipse bzw. der Proformen, als 
unabhängige Sätze betrachtet jeweils zwei Interpretationen haben können. Dies schließt 
automatisch die Verwendung von solchen lexikalischen und/oder grammatischen Elementen 
in beiden Testteilen aus, die dort die Favorisierung einer der Satzinterpretationen 
herbeiführen, also "disambiguierend" wirken könnten, bevor man überhaupt prüfen kann, ob 
der Gesamtsatz zwei oder vier Interpretationen haben kann. So stellt das Beispiel unter (2-
180) keine Instanz eines Kreuzinterpretationstests dar, obgleich der Satz die gleiche Struktur 
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hat wie die bisher aufgeführten Beispiele; vielmehr illustriert dieses Beispiel einen ganz 
anderen Test, nämlich den Zeugmatest (vgl. unten 2.7.2).12 Wegen der komplementären 
Selektionsbeschränkungen von expire, dessen lexikalische Ambiguität ('ablaufen' vs. 'sterben') 
u.a. mit einer Teststruktur wie dieser getestet wird (vgl. Cruse 1986: 62), verfügen weder 
John's driving licence expired last Thursday. noch John expired last Thursday. (in der 
relevanten Hinsicht) über zwei Interpretationen. Ebenso handelt es sich bei der erweiterten 
Variante von (2-178) unter (2-181) nicht mehr um einen zulässigen Kreuzinterpretationstest. 
Wenngleich die optionale Angabe auf der Straße im zweiten Testteil noch mit beiden 
hypothetischen Lesarten verträglich ist und die 'begegnen'-Lesart allenfalls im Sinne einer 
"häufigen Kollokation" als wahrscheinlicher erscheinen läßt, ist die LOKATIV-Angabe an der 
Schulter im ersten Testteil schon exklusiv mit der anderen hypothetischen Lesart ('mit einem 
Schuß... erreichen und verletzen') verbunden, so daß der erste Teilsatz (in der relevanten 
Hinsicht) überhaupt nicht mehr ambig sein kann. 

(2-180) ?John's driving license expired last Thursday; so did John.  

(2-181) Der Polizist vom Raubdezernat hat den Mörder an der Schulter getroffen, sein Chef 
auf der Straße. 

Mit dem Kreuzinterpretationstest kann folgerichtig nur dann lexikalische Ambiguität getestet 
werden, wenn die hypothetischen Testlesarten  
• nicht mit disjunkten Wortformmengen oder disjunkten syntaktischen Umgebungen 

assoziiert sind,  
und wenn obligatorisch zu realisierende "Begleiter" (z.B. Argumente) der hypothetischen 
Testlesarten  
• nicht an disjunkte Sorten gebunden sind. 

Oder andersherum ausgedrückt, mit dem Kreuzinterpretationstest können nur dann 
hypothetische Lesarten einer nichtdisambiguierten lexikalischen Form (LF2; vgl. S. 253) 
getestet werden, wenn  

• mindestens eine der mit diesen Lesarten assoziierten Wortformen mit dem gleichen 
morphosyntaktischen Wert identisch ist, und wenn 

• mindestens eine der alternativen Strukturen in den mit diesen Lesarten assoziierten 
Subkategorisierungsmengen identisch ist, und wenn es 

• mindestens eine ontologische Kategorie gibt, innerhalb derer sich die obligatorisch zu 
realisierenden "Begleiter" dieser Lesarten überlappen. 

Im Falle der deutschen lexikalischen Form grün kann man z.B. testen, ob die hypothetischen 
Lesarten 'eine bestimmte Farbe habend' und 'noch nicht ausgreift, unreif' als distinkte Lesarten 
konventionalisiert sind, da ja grün unter beiden Interpretationen Nomina, die Pflanzen 
denotieren, modifizieren kann bzw. über auf Pflanzen referierende NPs prädiziert werden kann 
(vgl. (2-182) a.). Analog kann die lexikalische Distinktheit von den hypothetischen Lesarten 
'noch wenig Erfahrung und Reife besitzend' und 'mit einer bestimmten Partei sympathisierend' 
in der Umgebung von Menschen denotierenden Nomina getestet werden (vgl. (2-182) b.). 
Will man jedoch testen, ob die Differenzierung zwischen 'noch nicht ausgreift, unreif' als 
Eigenschaft von Pflanzen und 'noch wenig Erfahrung und Reife besitzend' als Eigenschaft 
von Menschen eine "kontextuelle Modulation" ist, wie sie auch bei Generalität vorkommt, 
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oder ein konventionalisierter Lesartenunterschied, muß man auf den Zeugmatest ausweichen 
(vgl. (2-182) c.).13 

(2-182) a. Diese Schale enthält fünf grüne Äpfel, jene Schale sieben. 
hypothetische Lesartendistinktion bei grün: 'eine bestimmte Farbe habend' vs. 
'noch nicht ausgreift, unreif' (keine Kreuzinterpretation  Ambiguität) 

b. Karin trifft sich ständig mit grünen Jungs, Lilli übrigens auch. 
hypothetische Lesartendistinktion bei grün: 'noch wenig Erfahrung und Reife 
besitzend' und 'mit einer bestimmten Partei sympathisierend' (keine 
Kreuzinterpretation  Ambiguität) 

c. Karin kann mit grünen Früchten nicht viel anfangen, mit ebensolchen Jungs noch 
viel weniger. 
hypothetische Lesartendistinktion bei grün: 'noch nicht ausgreift, unreif' vs. 'noch 
wenig Erfahrung und Reife besitzend' (zeugmatischer Effekt  Ambiguität) 

Für die beiden lexikalischen Formen beschäftigen und versprechen, die in dieser Arbeit schon 
einmal hinsichtlich des Zusammenhangs von Subkategorisierungen, 
Selektionsbeschränkungen und Lesarten diskutiert worden sind (vgl. S. 99ff.),14 stellen die a.-
Sätze unter (2-183) und (2-184) jeweils einen zulässigen Kreuzinterpretationstest und die b.-
Sätze einen zulässigen Zeugmatest für die angegebenen hypothetischen Lesartendistinktionen 
dar.  

(2-183) a. Peter beschäftigt Karla, Paul tut es auch. 
b. Peter beschäftigt Karla als Graphikerin, Paul tut es mit seinem Liebesleben.  

hypothetische Lesartendistinktion bei beschäftigen: 'jmdm. offiziell Arbeit geben' 
vs. 'jmdn. (geistig usw.) in Anspruch nehmen' 

(2-184) a. Die Musiker versprachen einen heiteren Vormittag, genauso wie die Artisten. 
b. Lilli versprach, treu zu werden, das Wetter, gut zu werden. 

hypothetische Lesartendistinktion bei versprechen: 'verbindlich erklären' vs. 
'erwarten lassen' 

Die Anwesenheit einer als-Phrase allein ist zwar noch für keine der Testlesarten von 
beschäftigen indikativ, bei einer lexikalischen Füllung durch ein Berufe denotierendes Nomen 
evoziert sie stark die Lesart 'jmdm. offiziell Arbeit geben' als wahrscheinliche Realisierung 
eines bei dieser Lesart optional subkategorisierten Arguments und im Falle einer GENUS-
Kongruenz nur mit dem Objekt erweist sie sich eindeutig als eine "disambiguierende" 
Kontextangabe für den ersten Testteil. Ähnlich hat eine mit-Phrase, die aufgrund der 
Ontologie ihrer lexikalischen Füllung zwar als Beschäftigungsgrund, jedoch aufgrund ihrer 
Formspezifikation nicht als sekundäres Prädikat für die habituelle Lesart interpretiert werden 
kann, eine "disambiguierende" Wirkung bei beschäftigen. Damit ist also bei (2-183) b., im 
Gegensatz zu (2-183) a., die für den Kreuzinterpretationstest notwendige Bedingung einer 
potentiellen Satzambiguität bei beiden Testteilen erfüllt.  

In den Subkategorisierungsmengen von den beiden hypothetischen Lesarten von 
versprechen finden sich zwei identische Strukturen ([NPNOM, NPAKK], [NPNOM, INF]) und bei 
beiden Strukturen sind die Selektionsbeschränkungen überlappend. Unbelebte Subjekte sind 
einseitig mit der nichtvolitionalen Lesart ('erwarten lassen') assoziiert; menschliche Subjekte 
sind in Kombination mit einem nominalen Objekt mit beiden hypothetischen Lesarten 
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kompatibel und nur in Kombination mit einem Infinitiv eventuell stärker oder ganz und gar an 
die volitionale Lesart gekoppelt.15 Auf jeden Fall ist auf diese Weise die Bedingung einer 
potentiellen Satzambiguität bei (2-184) a. erfüllt und bei (2-184) b. verletzt.  

Beide b.-Sätze haben einen zeugmatischen Effekt und bei beiden a.-Sätzen wird die 
Unmöglichkeit einer Kreuzinterpretation von Sprechern bestätigt. Für manche fällt allerdings 
das positive Ergebnis des Kreuzinterpretationstests für beschäftigen im folgenden Sinne 
deutlicher aus als für versprechen: Man könnte sich Situationen vorstellen, in denen die 
kommunikative Relevanz des Unterschieds, ob die Musiker explizit versprochen haben, daß 
sie den Zuschauern einen heiteren Nachmittag bereiten werden, oder ob sie nur einen 
entsprechenden Eindruck gemacht haben, relativ gering sein könnte. Als Hörer würde man 
den Testsatz zwar auch in solch einer Situation nicht mit einem entsprechenden Kontrast (also 
nicht mit einer Kreuzinterpretation) verstehen, man könnte jedoch den ersten Teil (Die 
Musiker versprachen einen heiteren Vormittag) so empfinden, daß er nicht mehr 
"präzisierungsbedürftig" (vgl. Pinkal 1985) ist. Auf diesen Punkt der kommunikativen 
Relevanz werden wir noch zurückkommen.  

Wie in Abschnitt 2.4 (vgl. S. 235f., 252) ausführlich besprochen wurde, sind 
Ambiguitätstests auch dann möglich und sogar notwendig, wenn sich die hypothetischen 
Lesarten, die man testen möchte, in einem Teilparadigma durch distinkte Wortformen für die 
gleichen morphosyntaktischen Werte und in einem Teilbereich durch identische Wortformen 
auszeichnen. Die Argumente, die dort am Beispiel des englischen Nomens mouse (Variation 
bei NUMERUS) und der deutschen Nomina Bank, Ding, Licht, Gesicht (jeweils Variation bei 
NUMERUS) und Band (Variation bei NUMERUS und GENUS) vorgeführt wurden, seien hier kurz 
wiederholt: Wenn eine semantische Distinktion partiell mit distinkten und partiell mit 
identischen Wortformen korreliert, ist irrelevant, welche der Wortformen distinkt und welche 
identisch sind. Insbesondere sollte der Zitierform keine Vorrangsstellung in der Weise 
eingeräumt werden, daß man im Falle einer Wortformidentität bei der Zitierform Ambiguität 
testet und - bei entsprechenden Testergebnissen - eine solche annimmt, während man im Falle 
einer auf andere Formen beschränkten Wortformidentität von vornherein von distinkten 
lexikalischen Formen ausgeht. Partielle Distinktheit von Wortformen ist außerdem kein 
hinreichender Indikator für die Konventionalisierung von hypothetischen Lesarten als 
semantisch distinkt, so wie diese mit den Ambiguitätstest getestet wird. Daher wird 
empfohlen, auch in solchen Fällen Ambiguitätstests durchzuführen, d.h. mit denjenigen 
Formen, die bezüglich des anvisierten Lesartenunterschieds nicht distinkt sind (SG bei mouse, 
Bank, Licht, Ding, SG/NOM bei Erbe), Testsätze zu bilden.16 
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(2-185) a. Mein Erbe bereitet mir sehr viel Ärger; ebenso meiner Frau.  
hypothetische Lesartendistinktion bei Erbe: 'jmd., der erbt' vs. 'das, was geerbt 
wird' 

b. Auf meinem Band ist ein Fleck, auf deinem auch. 
hypothetische Lesartendistinktion bei Band: 'Buch' vs. 'Tonband' 

c. I hate this silly mouse just like you. 
hypothetische Lesartendistinktion bei mouse: 'Computermaus' vs. 'Tier' 

d. Mein Licht ist ausgegangen. Deins ist auch ausgegangen. 
hypothetische Lesartendistinktion bei Licht: 'Kerze' vs. 'Lampe, Lichtquelle' 

Mit Ausnahme des letzten Satzes ((2-185) d.) bestätigen die Tests die Ambiguität. Im Falle 
von Licht kann hingegen im ersten Satz eine Kerze und im zweiten elektrisches Licht gemeint 
sein und umgekehrt.  

2.7.2 Zeugmatest 

2.7.2.1 Teststruktur, Testlogik und Testdomäne 

Im Bereich der lexikalischen Ambiguität hat der Zeugmatest einen größeren 
Anwendungsskopus als der Kreuzinterpretationstest. Wie schon oben erwähnt, kann der 
Zeugmatest in all denjenigen Fällen angewandt werden, in denen der Kreuzinterpretationstest 
wegen disjunkter sortaler Festlegung der obligatorischen "Begleiter" (obligatorischer 
Argumente oder fester Kollokate in modifizierender Funktion) der zu testenden Lesarten 
ausscheidet. Darüber hinaus ist der Zeugmatest im Prinzip auch in der für den 
Kreuzinterpretationstest zulässigen Domäne, neben diesem als alternativer Test, anwendbar. 
Der Zeugmatest kann die gleiche Struktur haben wie der Kreuzinterpretationstest (vgl. S. 
413), d.h. eine zweigliedrige Struktur, bei der der zweite Testteil eine Proform enthält oder 
elliptisch zu interpretieren ist. Sie unterscheiden sich jedoch in folgendem Punkt. 

• Beim Kreuzinterpretationstest müssen die beiden Testteile - als unabhängige Sätze 
betrachtet, d.h. nach der Auflösung der Proformen oder der Ellipse - potentiell ambig sein 
und dürfen daher keine Elemente enthalten, die zu einer einseitigen Selektion einer der 
getesteten Lesarten führen könnten. 

• Beim Zeugmatest müssen die beiden Testteile, d.h. sowohl der Testteil mit dem lexikalisch 
gefüllten Testausdruck als auch der Testteil mit der Proform oder Ellipse, jeweils eine 
nichtneutrale, nur mit einer von den beiden Testlesarten verträgliche Konstituente 
enthalten, die im Falle einer unabhängigen und lexikalisch vollständigen Konstruktion der 
beiden Testteile eine Beseitigung der hypothetischen Ambiguität und somit eine 
"Disambiguierung" auf Satzebene herbeiführen würde. 

Beim Zeugmatest werden also (mindestens) zwei solche Kontextangaben gleichzeitig ins 
Spiel gebracht, die mit den zu testenden (hypothetischen) Lesarten einer lexikalischen Form 
auf disjunkte Weise assoziiert sind. Dies kann durch eine Verteilung der gegensätzlichen 
kontextuellen Präzisierungen auf syntaktische Funktionen erreicht werden, die das eine Mal 
in einer syntaktischen Relation zu dem Antezedens stehen und das andere Mal syntaktisch mit 
der Proform verbunden sind bzw. im Skopus der Ellipse stehen. Darüber hinaus ist der 
Zeugmatest nicht an eine zweigliedrige Koordinationsstruktur gebunden, bei der (sichtbar an 
der "Oberfläche") parallele Propositionen miteinander verknüpft werden (vgl. Endnote 1). 
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Jede Art von Koordination ist zulässig, d.h. auch einfache NP-Koordination und sogar die 
Koordination von Vordergliedern von Komposita oder Präfixkoordination, bei der die 
koordinierten Elemente unterschiedliche Interpretationen der zu testenden Lesart evozieren 
(vgl. die Beispiele (2-189), (2-191), (2-193), (2-199), (2-206), (2-207) weiter unten). Bei 
einer Variante des Zeugmatests, die auf einer weiteren Auslegung des Begriffs "Zeugma" 
gründet, müssen die gegensätzlichen kontextuellen Präzisierungen nicht einmal miteinander 
koordiniert sein, d.h. sie können auf unterschiedliche syntaktische Positionen neben einer 
einzigen grammatischen Instanz der zu testenden lexikalischen Form verteilt sein; sie können 
z.B. verschiedene Argumentstellen besetzen, oder als Argument und als Modifikator realisiert 
sein, oder sie können (bei Nomina) die syntaktische Position eines Modifikators und die des 
Hauptprädikats einnehmen usw. (vgl. die Beispiele (2-196), (2-198), (2-200) weiter unten).  

Der Zeugmatest gehört zu der Familie von Tests, bei denen metasprachliche Urteile 
introspektiv erschlossen bzw. elizitiert werden. Dabei hat der Sprecher nicht (nur) zu 
beurteilen, ob der Testsatz einen grammatikalischen Satz darstellt, sondern ob er als 
potentielle Äußerung einen ungewöhnlichen oder komischen Effekt erzeugen würde (vgl. S. 
47).17 Der Zeugmatest basiert ebenso wie der Kreuzinterpretationstest auf der Erkenntnis, daß 
Proformen und Ellipsen lesartenerhaltend sind und daß eine grammatische Form auf einmal 
nur in einer einzigen Lesart verwendet werden kann.  

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis kann folgendes angenommen werden: Dann, 
wenn die beim Zeugmatest gleichzeitig ins Spiel gebrachten Kontexte als 
Gebrauchsbedingungen bei unterschiedlichen Lesarten lexikalisch konventionalisiert sind 
bzw. als zu unterschiedlichen Lesarten zugehörig deduziert werden können, nimmt der Hörer 
bei der Äußerung eines tentativ zeugmatisch konstruierten Satzes den Wechsel zwischen den 
fraglichen Kontexten bewußt als Lesartenwechsel innerhalb einer einzigen Form bzw. 
zwischen Antezedens und Proform/Ellipse wahr. Dies wiederum ruft die besagte Dissonanz 
mit komischer Wirkung hervor. Sind hingegen die indikativen Kontexte nicht als konstitutive 
Bestandteile von (lexikalisch etablierten) Lesarten konventionalisiert und erscheinen daher 
dem Hörer als miteinander verträgliche kontextuelle Spezifizierungen aus der Menge von 
unendlich vielen kontextuellen Spezifizierungen, wird der Testsatz als eine "normale" 
Verbindung von Form und Inhalt bewertet. Somit können - mit gewissen Einschränkungen - 
negative Ergebnisse beim Zeugmatest als Nachweis für Generalität und positive Ergebnisse 
als Nachweis für Ambiguität interpretiert werden (vgl. 2.7.2.3). Positive Ergebnisse erlauben 
beim Zeugmatest keine Hypothesen darüber, ob der Sprecher/Hörer gegebenenfalls eine 
semantische Verwandtschaft zwischen den Testlesarten erkennen kann oder nicht, und sie 
lassen auch nicht die Schlußfolgerung zu, daß sich der Sprecher in jedem Kontext auf eine der 
nachgewiesenen Lesarten festlegen und sich der Hörer für eine von ihnen entscheiden muß. 
Konventionalisierung von Lesarten mit zeugmatischen Effekten in expliziten Kontexten und 
fehlender Präzisierungszwang, d.h. die Tolerierung von unspezifischen Interpretationen in 
neutralen Kontexten, schließen einander nicht aus. 

Bei den Beispielen unter (2-186) - (2-188) liefert der Zeugmatest ein negatives 
Ergebnis. Damit wird auch bei cousin bestätigt (vgl. (2-186)), wie schon bei child durch den 
Kreuzinterpretationstest unter (2-171), daß die semantische Distinktion zwischen 'männlich' 
und 'weiblich' nicht in Form einer Lesartendistinktion im Lexikon etabliert ist. Auch das 
englische Verb put zeigt keine lexikalische Spezifizierung der Art und Weise der 
Positionierung bzw. der topologischen Relation zwischen "figure" (direktes Objekt) und 
"ground" (LOKATIV) und weist somit Generalität hinsichtlich einer semantischen Distinktion 
auf, die im Deutschen durch distinkte lexikalische Formen realisiert ist. Ein identisches 
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Resultat zu den Ergebnissen des Kreuzinterpretationstests unter (2-172) - (2-175) (Nachweis 
von Generalität) liefern schließlich auch die deutschen Testbeispiele unter (2-188) (s. unter 
(2-172) - (2-175) die Angabe der hypothetischen Testlesarten).  

Negatives Ergebnis (kein komischer Effekt)  Generalität 

(2-186) My cousin, who is pregnant, was born on the same day as Arthur's, who is the father. 
hypothetische Lesartendistinktion bei cousin: 'männlicher Verwandte' vs. 'weibliche 
Verwandte' 

(2-187) He put a book and a bottle on the table. 
hypothetische Lesartendistinktion bei put: 'legen' vs. 'stellen' 

(2-188) a. Mein jüngerer Bruder ist viel klüger als mein älterer. 
b. Paula hat drei Kilo süße und saure Kirschen gekauft. 
c. Sowohl die Sing- als auch die Raubvögel leiden stark unter der Umweltbelastung. 
d. In der Touristikausstellung konnte man wunderschöne Motor-, Segel- und 

Paddelboote besichtigen. 

Das positive Testergebnis des Zeugmatests kann mit den Belegen unter (2-189) - (2-195) 
illustriert werden. Sie haben alle eine ungewöhnliche bis hin zu komische Wirkung. Die für 
die zeugmatische Wirkung verantwortlichen Elemente haben dabei im einzelnen folgenden 
syntaktischen Status: (a) bei den getesteten Adjektiven unter (2-189) - (2-190) handelt es sich 
um Subjekte bzw. modifizierte Köpfe in der NP; (b) bei den Verben unter (2-191) - (2-195) 
besetzen sie die Argumentpositionen Subjekt, direktes Objekts und LOKATIV-Angabe. 
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Positives Ergebnis (komischer Effekt)  Ambiguität 

(2-189) ☺The chair and the questions were hard. (vgl. Quine 1960: 130) 
hypothetische Lesartendistinktion bei hard: 'hart' vs. 'schwierig' 

(2-190) ☺Mit einem steifen Nacken und ebensolchen Manieren kann man keine 
erfolgreichen Geschäfte machen. 
hypothetische Lesartendistinktion bei steif: '(bes. von Körperteilen) nicht mehr 
bestehende Beweglichkeit' vs. 'förmlich und unpersönlich' 

(2-191) ☺Und eines Tages - es war sehr kalt, und ich fror vor mich hin, denn nicht nur 
meine Mutter, auch der Ofen war ausgegangen -... (Erhardt 1970: 156) 
hypothetische Lesartendistinktion bei ausgehen: '(zum Essen usw.) ein Lokal o.ä. 
aufsuchen' vs. 'aufhören zu brennen, leuchten usw.' 

(2-192) ☺Und jetzt können wir unsere Gefühle entwickeln oder auch Photos, wenn wir 
wollen. (Woody Allen: Stadtneurotiker) 
hypothetische Lesartendistinktion bei entwickeln: 'aus sich hervorbringen' vs. 'ein 
Bild auf einem Film sichtbar werden lassen' 

(2-193) ☺Wir können weder die Regierung noch diese ungeheuren Kosten von der Steuer 
absetzen.  
hypothetische Lesartendistinktion bei absetzen: 'aus Amt oder Stellung entfernen' vs. 
'was nicht versteuert wird, von der zu versteuernden Summe abziehen' 

(2-194) ☺Matthias Rust landete zuerst auf dem roten Platz, dann im Gefängnis. 
hypothetische Lesartendistinktion bei landen: 'auf die Erde niedergehen' vs. 'an eine 
nicht erwartete Stelle gelangen' 

(2-195) ☺Ihr Bild hängt im Louvre und sie an ihrem Freund. 
hypothetische Lesartendistinktion bei hängenINTR: 'an einer bestimmten Stelle 
befestigt sein' vs. 'jmdm. sehr zugetan sein' 

Ich möchte betonen, daß es falsch wäre, die gerade aufgelisteten Sätze ((2-189) - (2-195)) als 
semantisch "nicht wohlgeformt" oder auch nur als semantisch "nicht sinnvoll" zu bezeichnen 
(vgl. Endnote 12 und Endnote 17). All diese Sätze haben eine durchaus sinnvolle, wenn auch 
teilweise pragmatisch ungewöhnliche, Interpretation. Die Interpretation, die man durch eine 
Umformung des Testsatzes erhält, nämlich durch eine Auflösung der Koordination und 
Verwendung von Synonymen18 entsprechend der jeweiligen Kontextangaben, wird also durch 
die Teststruktur nicht zerstört. Der Satz (2-190) hat z.B. zweifelsohne die Interpretation 'Mit 
einem unbeweglichem Nacken und förmlichen Manieren kann man keine erfolgreichen 
Geschäfte machen.' und der Satz (2-195) die Interpretation 'Ihr Bild befindet sich im Louvre 
und sie ist in abhängiger Weise ihrem Freund zugetan.'.  

Im Idealfall besteht Klarheit darüber, daß es allein die ungewöhnliche Verbindung 
zwischen einer solchen eindeutig erschließbaren Interpretation und der Teststruktur ist, die 
den komischen Effekt auslöst. Cruse (1986: 21) hat darauf hingewiesen, daß der zeugmatische 
Effekt auch schon dann stark zurückgehen kann, wenn wir den Testsatz mittels lexikalischer 
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Wiederholung der relevanten lexikalischen Form umformen (vgl. Johns expired last 
Thursday; his driving licence expired that day, too. im Verhältnis zu John and his driving 
licence expired last Thursday.). Ein gewisses Maß an ungewöhnlicher und komischer 
Wirkung kann - im Falle von konventionalisierten Lesarten - auch bei einer derartigen 
Umformung erhalten bleiben, da schon die bloße Aufeinanderfolge von identischen Formen 
mit divergierender lexikalischer Semantik eine ungewöhnliche und höchst markierte 
linguistische Struktur darstellt. Wird allerdings von Informanten auch die Paraphrase mit 
Synonymen als komisch bewertet, tritt eine nicht zu unterschätzende Schwäche des 
Zeugmatests in Erscheinung: Die von Muttersprachlern registrierte komische Wirkung kann 
ihre Ursache auch schon in der (im Verhältnis zum Alltagsdiskurs) ungewohnten 
Verknüpfung von Inhalten haben, unabhängig von deren linguistischer Konstruktion. Manche 
Sprecher mögen z.B. die oder-Verknüpfung von Prädikaten mit der Semantik 'Gefühle 
entwickeln/Gefühle zeigen usw.' und 'Photos entwickeln/Photos vergrößern usw.' an sich 
schon als ungewöhnlich und humorvoll bewerten (vgl. (2-192)). In solch einem Fall erweist 
es sich als außerordentlich schwierig, sprachliche und damit interferierende nichtsprachliche 
Faktoren voneinander zu isolieren, d.h. positive Urteile bei den entsprechenden Testsätzen (so 
bei (2-192)) ausschließlich als sprachliche Eigenschaft der getesteten lexikalischen Form im 
Sinne der Testhypothese zu deuten. Auf diesen Punkt werden wir unten noch zurückkommen 
(vgl. S. 456).  

2.7.2.2 Testvarianten 

Mit den gerade besprochenen Beispielen können diejenigen unter (2-196) - (2-198) 
kontrastiert werden. Man beachte, daß bei zwei der Beispiele (bei (2-196) und (2-198)) die 
gegensätzlichen kontextuellen Präzisierungen nicht in einer Koordinationsstruktur 
miteinander verknüpft, sondern auf unterschiedliche syntaktische Positionen in einem Satz 
verteilt sind. In Beispiel (2-197) wird die zu testende lexikalische Form durch eine Proform 
wieder aufgenommen, allerdings in einem elaborierenden Nachsatz, der die Funktion hat, die 
Interpretation des Vorsatzes zu präzisieren. 

(2-196) ?Der Ätna ist aus dem Gefängnis ausgebrochen.  
hypothetische Lesartendistinktion bei ausbrechen: 'in Tätigkeit treten' vs. 'aus einem 
Gewahrsam entkommen' 

(2-197) ☺Der freigesprochene Angeklagte hatte schon Pläne für die Zukunft, nämlich welche 
von zwei Bankfilialen und einem Juweliergeschäft.  
hypothetische Lesartendistinktion bei Plan: 'Absicht, Vorhaben' vs. 'Entwurf in Form 
einer Zeichnung' 

(2-198) ☺/ In den katholischen Haushalten auf dem Lande wird vor dem Essen immer noch 
gebetet, wenn selbstgesammelte Pilze auf dem Speiseplan stehen. 
hypothetische Lesartendistinktion bei beten: 'ein bestimmtes Gebet sprechen' vs. 
'inständig hoffen, in Gedanken Gott anflehen, daß etwas Schlimmes nicht eintritt' 

Der Satz (2-196) ist tatsächlich semantisch nicht wohlgeformt, d.h. er hat keine sinnvolle 
semantische Interpretation, vorausgesetzt der Ätna wird als Eigenname für den Vulkan in 
Italien und aus dem Gefängnis ausbrechen nicht in einer mir unbekannten Lesart verwendet.19 
Die Unvereinbarkeit einer entsprechend verwendeten Subjekt-NP und einer aus-PP neben einer 
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einzigen Verbinstanz zeigt hier, daß es sich bei der disjunkten sortalen Assoziation der beiden 
hypothetischen Lesarten (d.h. bei der sortalen Assoziation des ersten Arguments mit 
Vulkanen und mit menschlichen Wesen) und bei den übrigen syntaktischen und semantischen 
Differenzen, die zwischen den beiden hypothetischen Lesarten angenommen werden können 
(optionale Verwendung einer 'Gewahrsam' denotierenden PP nur bei der zweiten Lesart), um 
starke semantische Restriktionen und Subkategorisierungsrestriktionen von 
konventionalisierten Lesarten handeln muß. Als solche stellen sie hinreichende Informationen 
zu einer einander gegenseitig ausschließenden Selektion dieser konventionalisierten Lesarten 
dar. 

Die beiden anderen Beispielsätze ((2-197), (2-198)) sind erneut akzeptabel, zeichnen 
sich jedoch durch sogenannte "garden-path"-Effekte aus. Es besteht eine kollokativ 
verankerte Verbindung zwischen der ersten hypothetischen Lesart von Plan und der PP für die 
Zukunft im Lexikon, bei der letztere als ein "typischer" Modifikator ausgewiesen ist. Diese PP 
bewirkt zwar, daß in der Default-Interpretation des erstes Teilsatzes von (2-197) Plan als 
'Vorhaben' interpretiert wird; sie ist jedoch nicht ganz und gar unverträglich mit der anderen 
hypothetischen Lesart ('Zeichnung'). Die Entscheidung für die Default-Lesart kann durch 
einen präzisierenden Nachsatz mit stärkeren Kontextangaben rückgängig gemacht werden. 
Als solche erweisen sich im vorliegenden Fall die PPs von zwei Bankfilialen usw., die (fast ?) 
ausschließlich als Modifikatoren für die zweite hypothetische Lesart in Frage kommen. Der 
Wechsel von der durch die erste Kontextangabe evozierten Default-Interpretation zu der 
durch die zweite Kontextangabe erzwungenen Interpretation löst auch hier eine komische 
Wirkung aus, was, wie schon bei den obigen Beispielen, als Indiz für Konventionalisierung 
gedeutet werden kann. 

Bei Beispielsatz (2-198) sind beide (syntaktisch freien) Kontextangaben (das topikale 
Lokaladverbiale und der Konditionalsatz) schwach, in dem Sinne, daß ihre Anwesenheit eine 
von den beiden Testlesarten jeweils nur als die wahrscheinlichere Interpretation determinieren 
kann. Die insgesamt wahrscheinlichere Interpretation für den ganzen Satz scheint diejenige zu 
sein, bei der der Einfluß des ersten Kontextes zugunsten des zweiten ignoriert wird. 
Allerdings ist die umgekehrte Variante ('nur an Tagen mit selbstgesammelten Pilzen wird 
Tischgebet gesprochen') auch nicht unmöglich. Der Satz selbst hat also zwei Interpretationen, 
wobei der "garden-path"-Effekt zusammen mit der zeugmatypischen Wirkung auf eine 
(zumindest beginnende) lexikalische Konventionalisierung als Ursache hierfür hindeutet.20  

2.7.2.3 Komplizierte Fälle: negatives Testergebnis nur beim Zeugmatest 

Mit den Beispielen unter (2-199) und (2-200) kann der Fall illustriert werden, bei dem der 
Zeugmatest kein (eindeutig) positives Ergebnis liefert und damit scheinbar zu den 
Ergebnissen anderer Tests im Widerspruch steht, die darauf hindeuten, daß keine reguläre 
Generalität vorliegt.  
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(2-199) ☺/ Die Jagdleidenschaft und eine alte Flinte hatte ich von Onkel Harry geerbt. 
(Erhardt 1964: 43) 
hypothetische Lesartendistinktion bei erben: 'von seinen Eltern, Vorfahren als 
Veranlagung mitbekommen' vs. 'jmds. Eigentum nach dessen Tod erhalten' 

(2-200) a. Die Schule in der Georgenstraße hat sich der Verfassungsklage gegen die 
Rechtschreibreform angeschlossen. 
hypothetische Lesartendistinktion bei Schule: 'Schulgebäude' (GEBÄUDE) vs. 
'Lehrer- und Schülerschaft' (INSTITUTION ALS KOLLEKTION VON MENSCHEN) 

b. Auch die andere Schule, die gerade renoviert/neu angestrichen wurde, hat sich 
der Verfassungsklage gegen die Rechtschreibreform angeschlossen. 

c. Die Partei / Die Grünen / Die CDU / Der Schriftstellerverband wurde(n) 
renoviert / ?neu angestrichen... 

d. Die Partei / Die Grünen / Die CDU / Der Schriftstellerverband in der 
Georgenstraße hat/haben sich der Verfassungsklage gegen die 
Rechtschreibreform angeschlossen. 

Der Testsatz (2-199) erweist sich in interpersoneller Hinsicht als kein "klarer Fall" ("clear 
case"), d.h. manche Sprecher beurteilen ihn als eine völlig normale Verbindung von Form und 
Inhalt, andere hingegen als zeugmatisch.21 Demgegenüber herrscht nach meinen 
Untersuchungen unter deutschen Muttersprachlern Einigkeit darüber, daß (2-200) a. nicht 
zeugmatisch ist. Man könnte vermuten, daß dies daran liegt, daß die PP in der Georgenstraße 
überhaupt kein hinreichender Indikator für die Existenz einer GEBÄUDE-Interpretation ist, so 
daß in diesem Satz jeweils nur die INSTITUTION-Interpretation instantiiert wird. Bei der 
Behandlung des komplexen Schemas, in dem die Interpretationsvarianten von lexikalischen 
Formen wie Schule organisiert sind, ist es sinnvoll, zwischen LOKALISATION) allgemein und 
der tatsächlichen Existenz einer GEBÄUDE-Interpretation zu unterscheiden.22 Modifizierende 
lokative PPs heben bei der modifizierten NP naturgemäß die semantische Eigenschaft der 
temporären oder der permanenten Lokalisierbarkeit hervor (vgl. den Begriff "highlighting" 
bei Cruse 1986). Da Institutionen als organisierte Gruppen von Menschen normalerweise 
einen oder mehrere permanente Sitze haben, werden lokative PPs als kontextuelle Angaben 
über die permanente Lokalisation der NPs in ihrem Skopus verstanden, etwa im Gegensatz zu 
PPs, die auf konkrete Objekte referierende NPs modifizieren (vgl. das Buch auf dem Tisch). 
Permanente Lokalisierbarkeit im Sinne eines permanenten Sitzes impliziert jedoch 
keineswegs eine GEBÄUDE-Interpretation. 

Im Deutschen gilt für alle lexikalischen Einheiten, die eine Referenz auf Institutionen 
im Sinne von organisierten Menschengruppen ermöglichen, daß bei den entsprechenden NPs 
gleichzeitig Agenshaftigkeit und Lokalisierbarkeit in diesem schwachen Sinne (ohne 
Konsequenzen für eine GEBÄUDE-Interpretation) hervorgehoben werden kann; d.h. dies gilt 
auch für solche INSTITUTION-Ausdrücke (Appellativa und Eigennamen), die sich 
bekanntermaßen einer GEBÄUDE-Interpretation widersetzen wie z.B. Partei, Regierung, 
Schriftstellerverband, CDU usw. (vgl. (2-200) c.). Man vergleiche auch Satz (2-200) d., der 
zeigt, daß diese INSTITUTION-Ausdrücke überhaupt nicht mit einem ein "konkretes" Thema 
voraussetzenden Prädikat wie neu anstreichen verträglich sind und nur die metaphorische 
Interpretation von renovieren tolerieren. Ersetzen wir nun bei Schule die LOKATIV-PP durch 
einen Relativsatz, der ein solches für die Identifizierung der GEBÄUDE-Interpretation 
hinreichend indikatives Prädikat enthält, ändert sich nichts an dem negativen Ergebnis des 
Zeugmatests (vgl. (2-200) b.), auch nicht, wenn wir das Hauptprädikat und das 
Relativsatzprädikat umtauschen. Mit anderen Worten, mit Hilfe des Zeugmatests läßt sich bei 
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Schule nicht nachweisen, daß die Distinktion zwischen der GEBÄUDE-Interpretation und der 
INSTITUTION-Interpretation eine konventionalisierte Lesartendistinktion ist (vgl. auch weiter 
unten im Abschnitt über "INSTITUTIONEN (Kirche, Schule, Redaktion)" (2.8.1.5)). 

2.7.2.4 Idiomatische Ausdrücke 

Oben wurde erwähnt, daß Ambiguitätstests auch im natürlichen Diskurs vorkommen, z.B. in 
Form von Ambiguitätswitzen. Da das Zeugma eine beliebte rhetorische Figur ist, trifft dies 
ganz besonders auf den Zeugmatest zu. Allerdings wird - innerhalb der Linguistik (!) - dem 
Zeugma weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt als anderen rhetorischen Figuren wie z.B. 
Metapher und Metonymie.23 Nichtsdestoweniger wird das Zeugma in bestimmten 
Subsprachen und Textsorten ausgesprochen häufig eingesetzt und stellt dort ein kreatives 
Mittel zur Erzielung von spezifischen Kommunikationseffekten dar. Zu diesen gehören vor 
allem Jugend- und Werbesprache und alle dort verwendeten Textsorten. Neben Kabarett-
Texten, bei denen das Zeugma vielleicht die wichtigste Quelle sprachlichen Humors ist, wird 
dieses Stilmittel sehr gerne in bestimmten ("ernsten" wie auch "trivialen") Zeitungen und 
Zeitschriften (wie "Spiegel", "TV-Today", "Bild" usw.) bzw. in bestimmten Zeutungssparten 
(wie z.B. Feuilletonglossen) eingesetzt.24  

Bei den meisten Belegen, die man in entsprechenden Texten findet, werden 
idiomatische Ausdrücke zusammen mit nichtidiomatischen zum Zeugma verarbeitet, so daß 
die kritischen miteinander koordinierten oder anderswie zusammengebrachten 
Kontextangaben einmal zusammen mit der zu testenden lexikalischen Form einen nicht mehr 
kompositionell interpretierbaren Ausdruck konstituieren und einmal ein lexikalisch frei 
austauschbares Komplement oder einen Modifikator für die betreffende lexikalische Form (in 
einer ihrer Lesarten) darstellen. Die folgenden Belege (vgl. (2-201) - (2-205)) lassen sich also 
als Ambiguitätstests für Verben auffassen, bei denen die Objekte bzw. einmal das Subjekt (in 
(2-204)) jeweils aus einer "festen" (idiomatischen) und einer "freien" Phrase miteinander 
koordiniert werden. 

(2-201) ☺Dann faßt man den Entschluß und den Rasierapparat. (Tegtmeier) 
idiomatische Phrase: Entschluß fassen 

(2-202) ☺Hierbei verlor er alsbald 
zuerst den Helm und dann den Halt,... (Erhardt 1970: 262) 
idiomatische Phrase: den Halt verlieren  

(2-203) ☺...schlug er von innen erst ihr Fenster 
und dann den Weg nach Hause ein. (Erhardt 1963: 38) 
idiomatische Phrase: den Weg einschlagen 

(2-204) ☺Nach Fehlpässen (...) riß ihr der Geduldsfaden, ihm die Achillessehne. (SZ/Jetzt 
13, 25.03.96, über Lolita und Lothar Matthäus) 
idiomatische Phrase: jmdm. reißt der Geduldsfaden 

(2-205) ☺Es ist oft schwieriger, den Mund zu halten - als eine Rede. (Erhardt 1963: 78) 
idiomatische Phrase: den Mund halten vs. idiomatische Phrase: Rede usw. 
halten/Lesart von halten: 'stattfinden lassen, abhalten' 
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Das Ergebnis des Zeugmatests kann in diesen Fällen nur als Nachweis dafür interpretiert 
werden, daß es sich bei dem Vorkommen einer lexikalischen Form in einem idiomatischen 
Ausdruck und in einem "freien" Ausdruck, bei dem sie bei Beibehaltung der gleichen 
Interpretation durch eine größere Anzahl von anderen lexikalischen Ausdrücken ausgetauscht 
werden kann und auf der Basis dieser Interpretation rekurrent eine kompositionelle 
Interpretation des Gesamtausdrucks ermöglicht, nicht um kontextuelle Modulation handeln 
kann wie man sie bei Generalität kennt. Es erlaubt keine stärkeren Schlußfolgerungen über 
die Existenz von zwei konventionalisierten Lesarten, da es ja generell, auch bei nicht ganz 
opaken Konstrukten, fragwürdig ist, ob Teile eines idiomatischen Ausdrucks eigens eine 
"lexikalische Lesart" hätten. Bei der Diskussion von kompositioneller Ambiguität wurde oben 
darauf hingewiesen, daß idiomatische Ausdrücke - entgegen der landläufigen Meinung - 
häufig semantisch doch dekomponierbar seien, ohne daß die (meist schematischen und eben 
einmaligen) Bedeutungen der Komponenten dabei mit etablierten Lesarten identifiziert oder 
von diesen abgeleitet werden könnten (vgl. S. 315).25 Das ist der Grund, weswegen man 
geneigt sein könnte, auch bei idiomatischen Ausdrücken eine Art "defektiver Lesart" 
anzunehmen.  

Aus testtechnischen Gründen ist die Entscheidung dieses Problems jedoch nicht 
erforderlich. Ob man von semantisch leeren Komponenten ausgeht oder nicht, der Zeugmatest 
legt auf jeden Fall sehr zuverlässig die Konventionalisierung eines idiomatischen Ausdrucks 
und die mit dieser Konventionalisierung einhergehende semantische Distinktheit einer 
lexikalischen Form in seiner idiomatischen und "freien" Verwendung offen. Aus dem 
gleichen Grund ist die schwierige Grenzziehung zwischen frei vorkommenden und nur in 
idiomatischen Kontexten vorkommenden Interpretationen für die Beurteilung der 
Funktionstüchtigkeit des Tests von geringer Relevanz, da dies ein Problem der linguistischen 
Modellierung nach der Auswertung der Testergebnisse ist. Wörterbücher verfahren z.B. 
relativ uneinheitlich hinsichtlich der Repräsentation von Mund halten und Rede halten (vgl. 
(2-205)): Teils werden sie (bei dem Verb oder den Nomina) als von allen Verb- oder 
Nomenlesarten unabhängige idiomatische Phrasen präsentiert, teils werden sie (vor allem 
Rede halten) bei einer der Verblesarten als "typische Beispielangaben" aufgeführt (vgl. 
DUDEN, WAHRIG). Der Zeugmatest ist mit beiden Strategien verträglich, da er lediglich zeigt, 
daß Mund und Rede als Objekte von halten keine kontextuellen Modulationen einer 
Grundlesart dieses Verbs sind.  

Konventionalisierung innerhalb der phonologischen Wortgrenze, also bei 
morphologisch komplexen lexikalischen Formen ist parallel zur Idiomatisierung oberhalb der 
Wortgrenze zu sehen. Traditionelle Koordinationstests zur Bestimmung des Status von 
Präfixverben und Komposita als lexikalisierte Einheiten oder als morphologisch jeweils neu 
zusammengesetzte und semantisch komplexe Bildungen sind im Grunde Zeugmatests, die 
nach den bisher beschriebenen Prinzipien funktionieren. Man vergleiche hierzu die folgenden 
beiden Beispiele: 

(2-206) ☺... wo der amerikanische Schriftsteller James Michener, auch er der Südsee 
verfallen, die Nächte verbrachte, bis "der Mond unter- und das Bier ausging". 
(Brigitte 1/96) 

(2-207) ☺Sie fiel nicht nur durch [die Oper Norma; LB], sondern auf - und zwar durch eine 
Eigenschaft, die den wenigsten Opern eigen ist, nämlich durch ihre Kürze. (Erhardt 
1963: 61) 
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2.7.2.5 Alternationen 

Schließlich kommen wir zu den vorläufig letzten Zeugmabeispielen. Es stellt sich die 
naheliegende Frage, ob auch Mitglieder einer Alternation mit dem Zeugmatest getestet 
werden können. Das Beispiel unter (2-208) mag oberflächlich gesehen den Eindruck machen, 
als ob hier durch die komische Wirkung einen Beweis für den Lesartenstatus der kausativen 
und antikausativen Alternanten erbracht worden wäre.  

(2-208) ☺Peter kocht ja schon die ganze Zeit, die Suppe dagegen noch nicht.  

Bei näherer Betrachtung verdichtet sich jedoch der Verdacht, daß die Interpretationen von 
kochen, die durch die Kontexte in den beiden Testteilen evoziert werden, nicht als die 
semantischen Repräsentationen einer einzigen kausativen Alternation aufgefaßt werden 
können. Aufgrund von Paraphrasen für die beiden Testteile, Wörterbuchdefinitionen und 
Vergleichsdaten aus anderen Sprachen26 können wir die wohlbegründete Hypothese 
entwickeln, daß sich hier zwei semantische Distinktionen überkreuzen: (a) die Distinktion 
zwischen den lexikalischen Konzepten '((bei) Flüssigkeiten) bis zum Siedepunkt 
erhitzen/erhitzt sein...' und '((bei) Speisen) gar werden (lassen)' und (b) die 
Kausativitätsdistinktion; dabei ist im heutigen Deutschen bei den zwei Konzepten innerhalb 
von (a) jeweils nur die kausative bzw. antikausative Variante belegt (vgl. (2-209) mit den 
unbelegten Varianten in eckigen Klammern). Darüber hinaus scheint auch die intransitive 
Verwendung, die wir in dem ersten Testteil vorfinden, an einer Alternation zu partizipieren, 
nämlich an der sogenannten "Unspecified Object Alternation" (vgl. Levin 1993), wobei sie in 
einem Verhältnis zu der kausativen Variante in (2-209) b. steht. Wegen dieser Überkreuzung 
von semantischen Distinktionen kann das positive Testergebnis in (2-208) kaum 
ausschließlich mit der An- und Abwesenheit eines Merkmals "CAUSE" in der semantischen 
Repräsentation von kochen in Zusammenhang gebracht werden, zumal es sein könnte, daß 
dieses Merkmal bei der intransitiven Alternante mit einem unspezifizierten Objekt ganz und 
gar unterdrückt ist. 

(2-209) kochen 
a. [KAUSATIV (TR): '(Flüssigkeiten) bis zum Siedepunkt erhitzen', s. aufkochen]  

ANTIKAUSATIV (INTR): '(bei Flüssigkeiten) bis zum Siedepunkt erhitzt sein' 
b. KAUSATIV (TR): '(Speisen) gar werden lassen'  [ANTIKAUSATIV (INTR): '(bei 

Speisen) gar werden'] 
c. UNSPEZIFIZIERTES OBJEKT (INTR): '(Speisen) zubereiten'  KAUSATIV (TR): 

'(Speisen) gar werden lassen' 

Zwicky und Sadock (1975) führen ein Beispiel ((2-210)) an, mit dem für das Englische 
demonstriert werden kann, daß sich Alternanten einer einzigen Kausativalternation bei der 
Anwendung des Tests mit der "(and)-so-HILFSVERB-NP"-Konstruktion so verhalten können als 
ob sie nicht lexikalisch ambig wären. Der Satz soll - zumindest für manche Sprecher - weder 
unakzeptabel sein noch einen auffällig komischen Effekt haben.27 

(2-210) Sylvia tried to melt the iron, but it wouldn't do so [i.e. but the iron wouldn't melt]. 
(vgl. Zwicky/Sadock 1975: 19) 
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Ein vergleichbarer Tatbestand kann für das Deutsche nicht bestätigt werden. Dies liegt zum 
Teil ganz einfach daran, daß (a) die Kausativ-Antikausativ-Paare hier ganz selten durch 
syntaktisch-semantische Alternationen im engeren Sinne, sondern durch Verwendung eines 
Kausationsverbs (lassen usw.) oder eines Reflexivpronomens realisiert werden und daß (b) es 
im Deutschen keine vollständig grammatikalisierte VP-Proform (wie das eng. do so) gibt, die 
weitgehend unabhängig von semantischen Faktoren wie Volitionalität wäre. Die wenigen 
Beispiele, die analog zu (2-210) konstruiert werden können, werden im allgemeinen als 
unakzeptable Sätze beurteilt (vgl. (2-211) a. und b.). Die bedingte Akzeptabilität von Satz (2-
211) c., der eine periphrastische Kausativkonstruktion und ein belebtes Themaargument 
enthält, zeigt andererseits, daß die VP-Proform es tun nicht mit der kompositionell erzeugten 
Semantik der VP des vorangehenden Teilsatzes identisch sein muß: Die kausative 
Komponente kann ignoriert werden, wenn sie durch ein eigenständiges Kausationsverb 
realisiert ist. Im Englischen sind Sätze dieser Art, so auch der Satz (2-211) d., vollkommen 
akzeptabel.28  

(2-211) a. ?Ich versuchte den Stock in zwei Stücke zu brechen, er tat es jedoch nicht.  
b. ?Ich versuchte die Tür zu öffnen, sie tat es jedoch nicht.29  
c. (?) Ich versuchte ihn husten/schreien/trinken... zu lassen, er tat es jedoch nicht. 
d. I tried to get him to cough but he wouldn't. 

Fälle wie diese deuten darauf hin, daß die Grundhypothese von Ambiguitätstests über 
semantische Identität ("identitiy of sense") zwischen Antezedens und Proform bzw. 
elliptischer Lücke bei Fragen der Neutralisierbarkeit von grammatisch relevanten 
semantischen Distinktionen zu kurz greift. Allerdings besteht m.E. auch keine empirische 
Notwendigkeit, semantische Distinktionen, die ein derart offensichtliches strukturelles Prinzip 
reflektieren wie Kausativität, bei den Alternationsmitgliedern im ganzen Lexikon hindurch 
mit Ambiguitätstests durchzutesten. Das Verdienst des Zeugmatests speziell liegt sicherlich 
nicht darin, zu klären, ob eine Ambiguität zwischen den Alternanten selbst besteht. Dieser 
Test ist vielmehr nützlich bei der Identifizierung von eindeutigen lexikalischen Konzepten, 
auf deren Basis dann ein reguläres Alternationsverhalten vorausgesagt werden kann. Dies 
wiederum kann dadurch erfolgen, daß man den Test bei solchen syntaktischen Realisierungen 
einer lexikalischen Form anwendet, die - kraft ihrer syntaktischen Konstruktion - potentiell 
das gleiche Alternationsmitglied in einer bestimmten Alternation manifestieren. Man kann 
z.B. testen, ob die transitive Verwendung eines Verbs wie des englischen break die 
Manifestation einer einzigen konventionalisierten Lesart ist oder nicht: 

(2-212) a. ☺Peter broke the family porcelain and the news.  
b. ☺Peter broke first his friend's porcelain then his journey.  

Liefert der Test in solch einem Fall ein positives Resultat, ist die heuristische Annahme 
berechtigt, daß die fragliche lexikalische Form, d.h. die von Flexion und Derivation 
abstrahierte undisambiguierte Wurzel LF1 (vgl. S. 253), mit mehreren Alternationsfamilien 
assoziiert sein wird, die ihrerseits auf unterschiedlichen lexikalischen Konzepten basieren.30  

Der Zeugmatest ist ein Test für lexikalische Ambiguität par excellence. Während der 
Kreuzinterpretationstest praktisch bei allen zu Satzambiguität führenden Ambiguitätstypen, 
also nicht nur bei hypothetischen lexikalischen, sondern auch bei hypothetischen strukturellen 
Ambiguitäten, angewandt werden kann, die eine Mehrfachinterpretation von Sätzen bewirken 
können, ist der Zeugmatest im Wesentlichen auf die Abgrenzung zwischen Generalität und 
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Ambiguität im lexikalischen Bereich beschränkt. Auch hier liegt seine Stärke eher beim 
Testen von klassischen Bedeutungserweiterungen (metaphorische und metonymische 
Erweiterungen, Elaborierung einer schematischeren Bedeutung bzw. Erweiterung zu einer 
schematischeren Bedeutung) als etwa beim Testen von systematischen grammatisch 
relevanten Bedeutungsdistinktionen oder von klaren Fällen traditioneller Homonymie. 
Insgesamt ist sein potentieller Anwendungsbereich auf lexikalischem Gebiet aus den schon 
erwähnten Gründen trotzdem prinzipiell größer als der des Kreuzinterpretationstests, während 
dieser, bezogen auf verschiedene Arten von Ambiguitäten, über einen weiteren 
Anwendungsskopus verfügt.  

2.7.3 Negationstest 

2.7.3.1 Teststruktur, Testlogik und Testdomäne 

Der Negationstest funktioniert in folgender Hinsicht wie der Kreuzinterpretationstest: Auch er 
testet unmittelbar die Ambiguität von Sätzen und erfordert deswegen wie dieser, daß der 
Testsatz isoliert geäußert zwei distinkte Interpretationen hat bzw. daß die hypothetische 
lexikalische oder grammatische Ambiguität, die man im Endeffekt prüfen möchte, auf der 
Satzebene erhalten bleibt. Unter (2-213) - (2-215) sehen wir drei Beispiele für die 
Anwendung des Negationstests: Nach den Ergebnissen des Kreuzinterpretationstests (vgl. (2-
171), (2-177) handelt es sich bei dem ersten um einen nichtambigen Satz und somit bei child, 
das als Quelle für die zwei Satzinterpretationen ((2-213) c.) in Frage kommt, um eine (in 
relevanter Hinsicht) generelle lexikalische Form, bei dem zweiten um einen ambigen Satz ((2-
214) c.) und somit bei dem für diese Ambiguität verantwortlichen lexikalischen Element böse 
um eine (in relevanter Hinsicht) ambige lexikalische Form. Beim dritten Beispiel kann die 
Existenz der beiden Satzinterpretationen mit der Interaktion einer hypothetischen 
strukturellen Ambiguität und einem hypothetischen grammatischen Synkretismus in 
Zusammenhang gebracht werden.  

Negatives Testergebnis  
(N ⊃ (¬P1 ∧ ¬P2), Kontradiktion zwischen S und N)  Generalität 

(2-213) a. S: Mary has adopted a child.  
b. N: Mary hasn't adopted a child. 
c. P1: Mary has adopted a female child., P2: Mary has adopted a male child.  

Positives Testergebnis  
(N ⊃ (¬P1 ∨ ¬P2) keine Kontradiktion zwischen S und N)  Ambiguität 

(2-214) a. S: Peter ist böse. 
b. N: Peter ist nicht böse. 
c. P1: Peter ist moralisch verwerflich., P2: Peter ist ärgerlich. 

(2-215) a. S: John saw her duck.  
b. N: John didn't see her duck. 
c. P1: John didn't see her pet., P2: John didn't see her to lower her body. 
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Der Negationstest basiert auf folgender Grundannahme: Eindeutige Sätze und ihre 
Negationen sind per definitionem kontradiktorisch. Wenn ein Satz (S) und seine Negation (N) 
(z.B. die a.- und b.-Sätze in den obigen Beispielen) zur gleichen Zeit als wahr interpretiert 
werden können, so daß ihre Äußerung in der gleichen Diskurssituation nicht als Kontradiktion 
gilt, gibt es gute Gründe anzunehmen, daß es sich dabei um einen ambigen Satz handelt, 
dessen Ambiguität auch beim negierten Partner erhalten blieb: Die Unabhängigkeit der 
Wahrheitsbedingungen, die für zwei Interpretationen eines ambigen Satzes gelten, ermöglicht 
nämlich in solch einem Fall eine gleichzeitige positive Assertion unter der einen und eine 
negative Assertion unter der anderen Interpretation ohne Kontradiktion.  

Im einzelnen können mit dem Negationstest folgende Bewertungen vorgenommen 
werden: Ein Satz ist unspezifiziert (generell) hinsichtlich zweier durch distinkte Sätze 
paraphrasierbarer Interpretationen (vgl. die c.-Sätze), wenn (a) mindestens eine der 
Paraphrasen oder beide wahr sind, (b) die Negation dieses Satzes notwendigerweise beide 
Paraphrasen negiert und (c) die gleichzeitige Äußerung des positiven und des negierten Satzes 
Kontradiktion zur Folge hat. Demgegenüber ist ein Satz als ambig zu bewerten, wenn (a) 
seine Negation nicht notwendigerweise beide Paraphrasen zusammen negiert, sondern auch 
eine von ihnen allein verneinen kann31 und wenn (b) in diesem zweiten Fall keine 
Kontradiktion entsteht. Je nachdem, ob der Test zum Testen einer lexikalischen Form oder 
einer grammatischen Konstruktion durchgeführt wird, gilt Generalität resp. Ambiguität 
indirekt auch für diese Entitäten. Der positive ambige Satz unterscheidet sich hinsichtlich der 
Art der Disjunktion (ausschließender vs. nichtausschließender) nicht von dem positiven 
generellen Satz: Die beiden Paraphrasen können wie bei diesem gleichzeitig wahr sein. 

Vom linguistischen Standpunkt ist ein Unterschied natürlich vorhanden: Ein genereller 
Satz, bei dem beide Testinterpretationen wahr sind und deren Generalität auf die Generalität 
einer lexikalischen Konstituente oder einer Konstruktion zurückgehen soll, referiert im 
Prinzip auf eine einzige Situation, ohne spezifische sprachliche Implikationen darüber zu 
enthalten, ob nun beide Interpretationen wahr sein sollen oder nur die eine. Bestimmte, von 
den generellen Elementen unabhängige lexikalische und syntaktische Informationen 
zusammen mit allgemeinem Wissen können nun bewirken, daß nur eine disjunkte Verteilung 
in Frage kommt. Dies ist der Fall z.B. bei der singularischen NP a child in Satz (2-213). 
Ersetzen wir diese NP durch eine pluralische (some children), sind geschlechtsspezifische 
Interpretationen automatisch im Sinne einer "vel"-Verknüpfung zu sehen, genauso wie bei 
dem folgenden Satz: 

(2-216) Paula hat drei Kilo Kirschen gekauft (entweder nur süße oder nur saure oder sowohl 
süße als auch saure). (vgl. (2-173) , (2-188) b.) 

Ein ambiger Satz referiert jedoch auf eine Situation, die nur durch die eine Interpretation 
erfaßt wird. Unabhängig davon kann der Satz unter der anderen Interpretation auch wahr sein 
oder eben falsch.32 Falls man auf beide Situationen gleichzeitig referieren will, muß man ein 
anderes Ausdrucksmittel wählen als den ambigen Satz, so z.B. im folgenden Fall: 

(2-217) Wir treffen uns vor der Oper (10 Minuten vor dem Opernbeginn oder vor dem 
Operngebäude). 



 365

2.7.3.2 Komplizierte Fälle: positives Ergebnis und Ambiguitäts-
lokalisierung 

In bezug auf den Negationstest kann manches wiederholt werden, was schon für den 
Kreuzinterpretationstest erklärt wurde. Auch der Negationstest ist kein heuristisches Mittel 
zur Lokalisierung der Ambiguität im Satz, falls dort theoretisch mehrere Elemente für das 
positive Testergebnis verantwortlich gemacht werden können. Bei Beispiel (2-215) kann die 
mit dem Negationstest bestätigte Ambiguität aufgrund unabhängiger Evidenz auf das 
Zusammenspiel konstruktioneller und pronominaler Ambiguität zurückgeführt werden. 
Herrschen jedoch Unsicherheiten darüber, welche Elemente inhärent ambig, welche nur 
kontextuell moduliert und welche eventuell sogar ganz und gar unabhängig von der 
resultierenden Satzambiguität sind, leistet der Negationstest keine Entscheidungshilfe. Man 
betrachte hierzu die Beispiele (2-218) - (2- , die in Abschnitt 2.3.5 unter dem Aspekt der 
Lokalisierung von Ambiguitäten diskutiert worden sind. 

(2-218) S: Wir treffen uns vor der Oper., N: Wir treffen uns nicht vor der Oper. 
P1: 'Wir treffen uns auf der Vorderseite des Opernhauses.', P2: 'Wir treffen uns vor 
dem Beginn der Opernaufführung.' 

(2-219) S: The astronaut entered the atmosphere again., N: The Astronaut didn't enter the 
atmosphere again.  
P1: 'The astronaut entered the atmosphere for (at least) the second time.', P2: 'The 
astronaut returned to the atmosphere (after what could have been his/her first trip 
into space).' 

(2-220) A. (S:) Da liegt ein roter Kugelschreiber. 
B. Wo denn? (N:) Da liegt kein roter Kugelschreiber. Ich sehe nur einen grünen. 
A. Ich mein genau den, der schreibt nämlich rot. 

Das Ergebnis des Tests in Beispiel (2-218) (keine Kontradiktion zwischen S und N) läßt 
offen, ob die Präposition vor oder das Nomen Oper oder beide zugleich ambig sind. Die 
Anbindung des Negationstests an disambiguierte Paraphrasen verhindert zwar, daß die 
Abwesenheit der Kontradiktion falsch, d.h. unabhängig von der zu testenden semantischen 
Distinktion interpretiert wird.33 Natürlich-sprachliche Paraphrasen sind jedoch selbst nicht 
hinreichend indikativ für die Lokalisierung von ambigen Konstituenten: Erstens können in 
einer Paraphrase beliebige Elemente zur Verdeutlichung einer spezifischen Interpretation 
durch Synonyme ersetzt werden, so daß tatsächlich erfolgte Synonymiesubstitution an sich 
keine hinreichende Evidenz für Ambiguität bietet (vgl. die Ersetzung von enter in einer der 
Paraphrasen von (2-219)). Zweitens reicht es dann, wenn zwei Elemente einander gegenseitig 
kontextuell einschränken, normalerweise aus, daß nur eines von den beiden ersetzt wird, und 
zwar auch dann, wenn beide offensichtlich ambig (z.B. homonym im etymologischen Sinne) 
sind. Da Paraphrasen nicht notwendigerweise maximal spezifisch, sondern nur minimal 
spezifisch in Hinblick auf eine bestimmte Distinktion sind, liefert auch fehlende 
Synonymiesubstitution keine Evidenz für fehlende Ambiguität.  

Aus solchen Gründen wurde bei der Besprechung des Kreuzinterpretationstests 
vermerkt (vgl. S. 415), daß dann, wenn die lexikalische Ambiguität eines speziellen Elements 
getestet wird, der Testsatz außer diesem möglichst nur solche Elemente enthalten sollte, deren 

220)
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Ambiguität (in der relevanten Hinsicht) auf unabhängiger Grundlage vorher schon 
ausgeschlossen ist. Auch in solch einem Fall können allerdings Probleme entstehen, wie dies 
an Beispiel (2-220) verdeutlicht werden kann. Die Sicherstellung der Eindeutigkeit von 
Kugelschreiber dürfte hier nicht besonders schwerfallen. Wenn wir daraufhin die lexikalische 
Ambiguität von rot ('außen eine rote Farbe habend' vs. 'mit roter Farbe schreiben') testen 
möchten, erhalten wir mit dem Negationstest ein eindeutig positives Ergebnis, obgleich die 
Intuition sagt, daß rot (als Farbbezeichnung) nicht im üblichen Sinne selbst ambig ist. 
Allerdings ist die Satzambiguität auch nicht ganz unabhängig von dem Farbadjektiv rot. Nach 
der Analyse, die wir in Abschnitt 2.2.4 für den Satz I have a red pencil. präsentiert haben, 
liegt die Ambiguität nicht bei red selbst, sondern in der Relation, die zwischen red und dem 
modifizierten Nomen besteht. Als Attribut kann red je nachdem ein perzeptionelles oder ein 
funktionales Merkmal des modifizierten Nomens näher spezifizieren. Da alle Farbadjektive 
eine entsprechende systematische relationale Ambiguität in Verbindung mit bestimmten 
Artefakten zeigen, handelt es sich hier um eine Eigenschaft, die sinnvollerweise bei der 
lexikalisch-semantischen Repräsentation dieser Klasse berücksichtigt wird. Solche 
repräsentationstechnischen Überlegungen sind allerdings schon unabhängig von den 
Ergebnissen des Negationstests, dessen heuristisches Verdienst in einem Fall wie diesem 
darin liegen dürfte, daß mit seiner Hilfe überhaupt einmal nachgewiesen werden kann, daß 
Sätze wie (2-220) mindestens eine Ambiguitätsinstanz enthalten, und daß man diese 
Ambiguitätsinstanz im Satz annähernd bei einem bestimmten lexikalischen Element 
lokalisieren kann.  

Ein weiterer komplizierter Fall liegt bei Beispiel (2-221) vor, das diesmal für den 
Negationstest einen natürlichen Beleg liefert: 

(2-221) Ein russischer Jude kommt in eine kleine deutsch-jüdische Gemeinde und wundert 
sich, wie klein das Bethaus ist. [S1]"Da geht doch niemals die ganze Gemeinde 
hinein!" sagt er zum Schammes (Synagogendiener). Dieser erklärt: [S2]"Es ist so: 
würde ja die ganze Gemeinde hineingehen, [N2] so würde sie natürlich niemals 
hineingehen. [S3] Da aber nie die ganze Gemeinde hineingeht, [N3] geht die ganze 
Gemeinde ohne weiteres hinein." (WITZ3, S. 76) 

(2-222) a. hypothetische Lesartendistinktion bei  
hineingehen (V): 'ins Innere gehen' (H-L1) vs. 'hineinpassen' (H-L2),  
Gemeinde (N): 'Mitglieder eines Seelsorgebezirks' (H-L1) vs. 'Teilnehmerschaft 
eines Gottesdienstes' (H-L2),  
ganz (Q): 'alle in der Gruppe' (strikt all-quantifizierend) (H-L1) vs. 'viele in der 
Gruppe' (nicht strikt all-quantifizierend) (H-L2) 

b. S1: Q (H-L1) & N (H-L1) & V (H-L2),  
S2: Q (H-L1) & N (H-L1) & V (H-L1), N2: Q (H-L1) & N (H-L1) & V (H-L2), 
S3: Q (H-L1) & N (H-L1) & V (H-L1), N3: Q (H-L2) & N (H-L1) & V (H-L2) 
oder Q (H-L1) & N (H-L2) & V (H-L2) 

Dieser Witz enthält zwei miteinander verbundene Paare von einem positiven Satz und seiner 
Negation. Es dürfte außer Zweifel stehen, daß der Wechsel zwischen den beiden 
hypothetischen Lesarten von hineingehen die wesentliche Voraussetzung für dieses 
Sprachspiel bildet. Es ist jedoch weit weniger klar, wie der Unterschied zwischen den beiden 
Paaren analysiert werden sollte, und ob speziell beim zweiten Satzpaar (S3, N3) mit einer 
weiteren Ambiguitätsinstanz zu rechnen sei. Bei S2 wird Gemeinde in der Interpretation H-
L1, also in der weitgehend bekannteren kollektiven Interpretation dieser lexikalischen Form 
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verwendet; der Quantor leistet hier eine strikte All-Quantifizierung. Bei der pronominalen 
Aufnahme der ganzen Subjektphrase in N2 bleibt deren intensionale und extensionale 
Interpretation erhalten, was an dieser Stelle des Witzes die eigentliche Quelle des Humors 
bildet. Demgegenüber zeigen die beiden Vorkommnisse von die ganze Gemeinde in S3 und 
N3 eine extensionale Divergenz, genauer gesagt, die Extensionen dieser Phrase stehen in 
einer Teil-Ganzes-Relation.  

Es gibt mindestens zwei Möglichkeiten, diesem Umstand Rechnung zu tragen. Man 
könnte einerseits annehmen, daß in N3 die hier als H-L2 angegebene - und in Wörterbüchern 
gerne als separater Untereintrag repräsentierte (vgl. DUDEN) - hypothetische Lesart aktiviert 
ist. Man könnte andererseits aber auch der Ansicht sein, daß die in S3 gewählte Lesart von 
Gemeinde in N3 erhalten bleibt und daß die extensionale Einengung auf eine Teilmenge allein 
auf das Konto des Quantors ganz geht. Der deutsche Quantor ganz hat systematisch zwei 
Verwendungen: Neben seinem Gebrauch als regulärer All-Quantor läßt er in Verbindung mit 
kollektiv zu lesenden Nomina auch eine weichere Interpretation zu. Die Referenzmenge des 
quantifizierten Ausdrucks stimmt in diesem Fall nicht mit der tatsächlichen All-Menge 
überein, sondern bildet eine Teilmenge davon, d.h. auch "Ausnahmen" werden toleriert. Die 
jeweilige Teilmenge wird dabei variabel im Diskurs festgelegt: Sie wird z.B. genau auf 
diejenigen Elemente bezogen, die aktuell in der Situation, die durch den Satz ausgedrückt 
wird, involviert sind und/oder die Gesamtmenge typischerweise repräsentieren. So impliziert 
der Satz Die ganze Schule nahm an der Demo teil. nicht notwendigerweise, daß tatsächlich 
jeder einzelne Schüler und Lehrer demonstrierte, sondern in einer Lesung nur, daß sich recht 
viele aus der Schule der Demonstration angeschlossen haben (vgl. auch die ganze Partei, die 
ganze Redaktion usw.). Auf diese Weise könnte die ganze Gemeinde in N3 als genau die 
Restmenge der Gesamtmenge in S3 verstanden werden, d.h. diejenigen Gemeindemitglieder, 
die übrigbleiben, wenn man die Wegbleibenden abzieht, und die zugleich in die Synagoge 
gehen.34 Die extensionalen Konsequenzen der beiden Analysen sind natürlich gleich. Sie sind 
jedoch mit unterschiedlichen Konsequenzen für die Repräsentation von ganz resp. Gemeinde 
verknüpft. Der hier präsentierte Test reicht jedoch m.E. nicht aus, um eine Entscheidung 
zwischen den beiden Analysen zu treffen. Die für ganz bzw. Gemeinde anvisierte Ambiguität 
müßte daher durch andere Tests in isolierter Umgebung geprüft werden.  

2.7.3.3 Standardform und Testvarianten 

Der Negationstest ist - in seiner Eigenschaft als Ambiguitätstest - ein Test, mit dem die 
Relation von semantischen Implikationen von Sätzen als voneinander im Prinzip 
unabhängigen Entitäten getestet werden soll, wobei die Wohlgeformtheit dieser Sätze jeweils 
vorausgesetzt wird. Der Negationstest erfordert jedoch keineswegs, daß der positive und der 
negative Satz sprachlich miteinander zu einem einzigen Gesamtsatz verbunden werden, 
sondern nur, daß sie zur gleichen Zeit in der gleichen Situation, z.B. von zwei Dialogpartnern 
oder auch von zwei völlig unabhängigen Personen, als wahr aufgefaßt bzw. als als wahr 
auffaßbare Sätze geäußert werden können. Bei natürlichen Belegen stellen Beispiele wie (2-
221) einen Spezialfall dar und sind nur in Sprachwitzen anzutreffen; demgegenüber stellt das 
Beispiel (2-220), bei dem positiver und negativer Satz auf verschiedene Dialogpartner verteilt 
sind, eine recht gewöhnliche Diskurssituation dar. Da es beim Negationstest nicht 
vordergründig um die diagnostische Leistung von komischen Effekten geht, ist die 
Dialogform mit Sicherheit die zu präferierende Teststruktur. Man vergleiche auch Cruse 
(1986: 61, 63), der den Negationstest jeweils in dieser Form illustriert.  
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Allerdings wird der Negationstest nicht selten in einer explizit koordinierten Form wie 
unter (2-223) präsentiert. Zwicky und Sadock (1975: 7, Fußnote 16) gehören zu den wenigen, 
die dabei überhaupt vermerken, daß manche Sprecher Schwierigkeiten haben, auch die 
Akzeptabilität des a.-Satzes anzuerkennen.35  

(2-223) a. That's a dog, but it isn't a dog. (Testlesarten: 'canine' vs. 'male canine') 
b. ?That's a lion, but it isn't a lion. (Testlesarten: 'lion (Panthera leo)' vs. 'male lion') 

Werden Sätze wie diese in einer tatsächlichen Testsituation Informanten vorgelegt, haben 
diese eine zusätzliche, durch die Testlogik nicht vorgesehene, Testleistung zu erbringen. Sie 
müssen nicht nur prüfen, ob die beiden Teilsätze kontradiktorische Implikationen haben, 
sondern müssen gegebenenfalls auch beurteilen, ob potentiell nichtkontradiktorische 
Interpretationen bei einer kontrastiven Verknüpfung eine akzeptable Form-Inhalt-Verbindung 
bilden. Das tun sie bei Sätzen wie (2-223) a. jedoch nicht, da hier die pragmatische 
Notwendigkeit, sprachliche Kontraste mit einer hinreichenden Deutlichkeit zu formulieren, 
kraß verletzt wird, ohne durch den Kontext eines Sprachwitzes aufgehoben werden zu 
können: Sätze wie dieser sind nicht witzig, sondern nahezu unverständlich. Da viele Sprecher 
(alle außer Linguisten?) der Ansicht sind, daß sie sich im Falle eines expliziten Kontrastes nie 
in der Form von (2-223) a., sondern z.B. in der Form von (2-224) a. ausdrücken würden, 
geben sie tendentiell ein ablehnendes Urteil ab. Die Folge ist, daß dem a.- und b.-Satz 
gleichermaßen eine verminderte Akzeptabilität bescheinigt wird, allerdings aus ganz 
unterschiedlichen Gründen: beim a.-Satz aus den gerade erwähnten Gründen, beim b.-Satz 
wegen der Unmöglichkeit, lion allein eine spezifische Interpretation ('männliches Tier') 
zuzuordnen. Man beachte, daß die unterschiedliche Lexikalisierung von dog (allgemeine und 
spezifische Lesart) und lion (nur allgemeine Lesart) sehr deutlich herauskommt, wenn wir den 
Negationstest in einer Dialogform konstruieren. Bei dog erhalten wir ein positives, bei lion 
ein negatives Ergebnis. 

Probleme wie die gerade diskutierten treten nebenbei bemerkt nicht nur bei solchen 
Fällen auf, bei denen die Testlesarten als allgemeine und spezifische Interpretationen in einem 
Inklusionsverhältnis stehen wie bei dog, sondern tendentiell bei allen Ambiguitätstypen. 
Allerdings sind bei "Inklusionsambiguitäten" die Möglichkeiten, auf andere Teststrukturen 
bzw. Testtypen auszuweichen, überhaupt stark begrenzt (vgl. weiter unten die Besprechung 
von Schwierigkeiten mit "Inklusionsambiguitäten", S. 463ff.). Man betrachte z.B. den b.-Satz 
in (2-224), der wegen der Eindeutigkeit des zweiten Teilsatzes keinen Beleg mehr für den 
klassischen Negationstest (als Ambiguitätstest) darstellt. 

(2-224) a. That's a dog, but it isn't a male dog. 
b. Hier gibt es keine Bank weit und breit, dafür gibt es da drüben ein hübsche 

Parkbank/eine Parkbank, wo wir uns kurz hinsetzen könnten/... 

Bei diesem Satz, genauso wie bei dem b.-Satz unter (2-224), kann nicht mehr getestet werden, 
ob zwei oder vier Interpretationen vorliegen, sondern nur noch, ob der Gesamtsatz akzeptabel 
ist und/oder ob er Spezialeffekte aufweist. Damit zeigen die Beispiele (2-224) a. und b. - als 
potentielle Form-Inhalt-Tests - am ehesten noch mit dem Zeugmatest eine Verwandtschaft. Es 
gibt eine Variante des Zeugmatests (vgl. S. 431), bei der - im Gegensatz zur Standardvariante 
- nur für die eine hypothetische Lesart eine kontextuelle Präzisierung gegeben wird, während 
die andere hypothetische Lesart verbal unpräzisiert bleibt. Die unpräzisierte Lesart ist 
vorzugsweise diejenige, die die allgemeine oder in der jeweiligen Situation gültige Default-
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Interpretation darstellt. Wenden wir uns zuerst dem b.-Satz zu und stellen wir uns vor, daß er 
in einer Situation geäußert wird, in der nach einem Geldinstitut Ausschau gehalten wird. In 
dieser Situation wird die Negation in dem ersten Teilsatz mit großer Wahrscheinlichkeit nur 
auf die eine Lesart von Bank ('Geldinstitut') bezogen und diese Aussage wird dann mit der 
Aussage in dem zweiten Teilsatz kontrastiert, in dem die Existenz von Bank in der anderen 
Lesart ('Parkbank') bejaht wird. Unter solchen Äußerungsbedingungen entsteht bei diesem 
Satz tatsächlich dann eine leicht komische Wirkung, wie manche Sprecher mit Berufung auf 
den abrupten Wechsel zwischen der Negation in der einen und der positiven Behauptung in 
der anderen Lesart betonen. Satz (2-224) a. dagegen weist keinerlei merkwürdige Effekte auf. 
Die verbale Präzisierung, also das Adjektiv male, ist in diesem Fall kein exklusiver 
Identifikator für die eine hypothetische Lesart (wie etwa das Vorderglied Park- bei Bank), 
sondern weist das modifizierte Testelement (dog) zugleich als eine Instanz der anderen 
hypothetischen Lesart, also der übergeordneten geschlechtsunspezifischen Lesart aus. 
Dementsprechend kann der Satz (2-224) a. eine Analyse haben, nach der er nur Instanzen der 
übergeordneten Lesart erhält bzw. diese Analyse ist nicht von einer Analyse zu unterschieden, 
bei der das erste Vorkommen von dog eine Instanz der übergeordneten Lesart darstellt und 
das zweite Vorkommen eine Instanz der spezifischen Lesart, die dabei durch das Attribut 
auch noch explizit gemacht wurde. 

Schließlich wäre eine weitere Testform zu nennen, die von der Standardvariante des 
Negationstests ebenfalls zu unterscheiden ist. Bei diesem Test werden der positive und der 
negative Satz zwar ohne kontextuelle Präzisierungen zu einem Gesamtsatz verbunden; sie 
werden jedoch jeweils durch Heckenausdrücke wie in gewisser Hinsicht, in einer Hinsicht/in 
anderer Hinsicht usw. eingeschränkt (vgl. (2-225)). Durch solche metasprachlichen 
Kommentare, die explizit auf die Existenz von zwei unterschiedlichen Interpretationen 
hinweisen, wird die erwähnte pragmatische Inadäquatheit der Verknüpfung von kontextuell 
unpräzisierten Sätzen mit ihren Negationen beseitigt. 

(2-225) a. Dieser Bleistift ist in gewisser Hinsicht rot, und in gewisser Hinsicht nicht rot. 
(vgl. (2-220)) 

b. Was? Peter soll böse sein? Ja, in einer Hinsicht ist er tatsächlich böse, in anderer 
Hinsicht ist er ganz und gar nicht böse. (vgl. (2-177), (2-214)) 

Der Negationstest ist in Hinblick auf die Determination lexikalischer Ambiguität der 
schwächste Test von allen drei, indem er am häufigsten auch dann Ambiguität auf Satzebene 
nachweist, wenn die Existenz distinkter konventionalisierter Lesarten als potentielle Ursache 
für die Satzambiguität eher zweifelhaft ist. Mit anderen Worten, der Negationstest ist 
derjenige Test, der am schwächsten lexikalische Konventionalisierungen und am stärksten 
diskursrelevante Distinktionen reflektiert.  

2.7.4 Zwischenbilanz 1: starke vs. schwache Ambiguität 

In Hinblick auf lexikalische Ambiguität können wir die bisherigen Ergebnisse 
folgendermaßen zusammenfassen: Alle drei Tests versuchen die Unvereinbarkeit von 
Interpretationen, die mit bestimmten lexikalischen Formen (LF2) verknüpft werden können, 
festzustellen. Positive Testergebnisse liefern generell gesehen den Nachweis für die 
Konventionalisierung einer semantischen Distinktion in Form von alternativen Lesarten. 
Nach einer allgemeinen Definition ist eine lexikalische Form lexikalisch ambig, wenn 
nachgewiesen werden kann, daß sie über zwei konventionalisierte Lesarten verfügt, die sich 
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mindestens bei einem der Ambiguitätstests als unvereinbar erweisen. Entsprechend der 
Testlogik des Kreuzinterpretationstests und des Negationstests auf der einen und des 
Zeugmatests auf der anderen Seite ist jedoch zwischen zwei Arten von Unvereinbarkeit 
zwischen Lesarten zu unterscheiden: 

(a) Unvereinbarkeit von Lesarten in unspezifischen verbalen Kontexten und 
(b) Unvereinbarkeit von Lesarten in der Anwesenheit von spezifischen und ihrerseits 

unvereinbaren verbalen Kontexten. 

Differenziert zwischen Sprecher- und Hörerperspektiven gilt bei einer Unvereinbarkeit von 
Lesarten nach Kriterium (a) folgendes: 

Sprecherperspektive: 

Der Sprecher legt sich auch in ko-textuell unspezifischen Äußerungen, d.h. in Äußerungen, 
die keine Präzisierung für zwei mögliche Interpretationen einer lexikalischen Form enthalten, 
auf eine der Interpretationen fest. Er kann keinen Satz mit einer Wortform einer solchen 
lexikalischen Form bilden, in dem diese eine einheitliche, hinsichtlich der spezifischeren 
Interpretationen eine neutrale Bedeutung erhalten würde, bei der offen gelassen wird, ob in 
der aktuellen Äußerungssituation eine von den beiden Interpretationen oder beide gleichzeitig 
zutreffen. Die beiden Interpretationen konstituieren für den Sprecher grundsätzlich 
unvereinbare Lesarten einer undisambiguierten lexikalischen Form. 

Hörerperspektive: 

Der Hörer geht in ko-textuell unspezifischen Äußerungen davon aus, daß sich der Sprecher 
auf eine von zwei möglichen Interpretationen einer in dieser Äußerung instantiierten 
lexikalischen Form festgelegt hat. So muß er versuchen, die intendierte Interpretation 
aufgrund von anderen Wissensquellen als denjenigen, die in dem der fraglichen Äußerung 
zugrundeliegenden Satz sprachlich enkodiert sind, zu erschließen. Findet der Hörer in der 
Äußerungssituation aufgrund seines Weltwissens oder seines mit dem Sprecher geteilten 
Wissens über spezifische Situationen inkl. über die fragliche Situation keine Anhaltspunkte 
zur Favorisierung einer der Interpretationen, faßt er den Satz als eine aktuell mehrdeutige 
Äußerung auf. Die beiden Interpretationen konstituieren für den Hörer grundsätzlich 
unvereinbare Lesarten einer undisambiguierten lexikalischen Form. Bei der Selektion einer 
dieser Lesarten fungiert der Gesamtkontext, genauso wie der unmittelbare Ko-Text in ko-
textuell spezifischen Äußerungen, als ein Filter, durch den unpassende Lesarten während des 
Verstehensprozesses ausgefiltert werden können. Der situationelle Kontext und der Ko-Text 
können darüber hinaus zu einer weiteren Spezifizierung, also zu einer "kontextuellen 
Modulation" der selegierten Lesarten beitragen: Hierbei fungieren sie als Stimulus für einen 
produktiven Mechanismus, durch den die jeweils aktuellen äußerungsspezifischen 
Interpretationen im Diskurs erzeugt werden. 

Unvereinbarkeit von Lesarten nach Kriterium (b) läßt sich wiederum aus Sprecher- und 
Hörerperspektive folgendermaßen charakterisieren: 
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Sprecherperspektive: 

Der Sprecher legt sich in ko-textuell spezifischen Äußerungen, d.h. in Äußerungen, die eine 
Präzisierung für eine von zwei möglichen Interpretationen einer lexikalischen Form enthalten, 
jeweils genau auf die der Präzisierung entsprechende Interpretation fest. Er kann einen Satz, 
der eine Wortform einer solchen lexikalischen Form und ko-textuelle Präzisierungen für 
deren beide Interpretationen enthält, nur dann bilden, wenn er beim Hörer bewußt einen 
komischen Effekt dadurch erzielen will, daß seine Äußerung bei diesem Assoziationen mit 
zwei miteinander unvereinbaren Interpretationen hervorruft. Die beiden Interpretationen 
konstituieren für den Sprecher potentiell distinkte Lesarten einer undisambiguierten 
lexikalischen Form. 

Hörerperspektive:  

Der Hörer nimmt in ko-textuell spezifischen Äußerungen eine Selektion zwischen zwei 
möglichen Interpretationen einer in dieser Äußerung instantiierten lexikalischen Form 
aufgrund der jeweiligen kontextuellen Präzisierungen vor. Äußerungen, die eine Wortform 
einer solchen lexikalischen Form und ko-textuelle Präzisierungen für deren beide 
Interpretationen enthalten, nimmt der Hörer gemäß der Intention des Sprechers als komisch 
wahr. Sie lösen bei ihm Assoziationen mit unvereinbaren Interpretationen aus, die er nicht als 
miteinander verträgliche äußerungsspezifische Varianten einer Lesart auffassen kann. Die 
beiden Interpretationen konstituieren für den Hörer potentiell distinkte Lesarten einer 
undisambiguierten lexikalischen Form. 

Wir wollen vorläufig diejenigen Fälle, bei denen Unvereinbarkeit von Lesarten sowohl 
nach (a) als auch nach (b) erfüllt sind, als stark ambig, und diejenigen Fälle, bei denen 
Unvereinbarkeit nur nach (b) vorliegt, als schwach ambig bezeichnen. Ausbuchstabiert 
bedeutet dies, daß wir bei schwacher Ambiguität mit folgendem Sprecher- und 
Hörerverhalten zu rechnen hätten: 

Sprecherperspektive: 

Der Sprecher braucht sich in ko-textuell unspezifischen Äußerungen nicht auf eine der 
möglichen Interpretationen festzulegen. Er kann - wie bei Generalität - offen lassen, ob in der 
aktuellen Äußerungssituation eine von den beiden Interpretationen oder beide zutreffen. Er ist 
sich auf der anderen Seite - im Gegensatz zur Generalität - auch der distinkten 
Konventionalisierung dieser beiden Interpretationen bewußt, d.h. der Tatsache, daß z.B. eine 
Koordination von kontextuellen Präzisierungen für sie im gleichen Satz beim Hörer einen 
komischen Effekt hervorrufen würde.  

Hörerperspektive: 

Der Hörer weiß, daß der Sprecher in ko-textuell unspezifischen Äußerungen eine lexikalische 
Form in ihrer unbestimmten Basis verwenden kann, d.h. neutral hinsichtlich der semantischen 
Distinktion, die zwischen zwei möglichen Interpretationen dieser lexikalischen Form 
bestehen. Zugleich empfindet er Sätze, in denen z.B. ko-textuelle Präzisierungen für diese 
Interpretationen miteinander koordiniert werden, als komisch.  
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Da der Kreuzinterpretationstest und der Negationstest Lesartenunvereinbarkeit nach 
Kriterium (a) und der Zeugmatest nach Kriterium (b) nachzuweisen versuchen, folgt aus der 
genannten Unterscheidung zwischen starker und schwacher Ambiguität, daß lexikalische 
Formen, für die nur der Zeugmatest ein positives Resultat liefert, nur schwach ambig sein 
können.36 Indirekt würde man damit auch die Differenz zwischen folgenden zwei Arten von 
ambigen lexikalischen Formen erfassen: (a) solchen, die aktuell mehrdeutige Sätze 
herbeiführen können, und (b) solchen, die in Abwesenheit weiterer ambiger Elemente 
notwendigerweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit schon im Satz aufgelöst werden und 
daher nicht bzw. nur unter Spezialbedingungen mit dem Kreuzinterpretations- bzw. 
Negationstest getestet werden können.  

Es macht allerdings nur dann Sinn, eine Hierarchie zwischen den Kriterien (a) und (b) 
zum Zwecke einer Differenzierung zwischen Ambiguitätstypen mit den Ambiguitätstests zu 
koppeln, wenn sich auch empirisch eine entsprechende Hierarchie zwischen den 
Testergebnissen bestätigen läßt. Dies wäre der Fall, wenn bei gleichzeitiger Anwendbarkeit 
aller drei Tests positive Ergebnisse beim Kreuzinterpretationstest bzw. Negationstest immer 
positive Ergebnisse beim Zeugmatest implizieren würden, nicht jedoch umgekehrt. Wir 
würden auch konstant identische Ergebnisse beim Kreuzinterpretationstest und Negationstest 
erwarten. Weder die erste noch die zweite Erwartung wird allerdings bei der empirischen 
Arbeit mit den Ambiguitätstests erfüllt. Dies kann an methodologischen Schwierigkeiten 
liegen, die bei der Anwendung der Tests auftreten, oder daran, daß die mit Testergebnissen 
korrelierende Unterteilung von Ambiguitäten in starke und schwache eine viel zu grobe 
Differenzierung darstellt und einer Revidierung oder zumindest einer Präzisierung bedarf. 
Aus diesem Grund wollen wir uns im nächsten Unterabschnitt mit den methodologischen 
Schwächen der Tests befassen.  

2.7.5 Grenzen der Ambiguitätstests 

2.7.5.1 Vermeintliche Probleme 

Falsche Generalisierungen 

Eine häufig vorgebrachte Kritik, mit der die Nützlichkeit von Ambiguitätstests schlechthin in 
Zweifel gezogen wird, richtet sich speziell gegen den Kreuzinterpretationstest in der Form, 
wie er bei Lakoff (1970) selbst durchgeführt wurde (vgl. Geeraerts 1993: 244; 
Zwicky/Sadock 1975: 21-22, 31; Bosch 1979: 10-11). Es wird hierbei darauf hingewiesen, 
daß das Testergebnis bei den Lakoffschen Beispielen, also z.B. bei hit the wall (vgl. (2-164)) 
problematisch, da nicht reproduzierbar sei: Mit dem Test werde aufgrund fehlender 
Kreuzinterpretation Ambiguität zwischen einer volitionalen und einer nichtvolitionalen 
Interpretation von hit nachgewiesen, obwohl der gleiche Test bei vielen anderen englischen 
Verben Generalität hinsichtlich Volitionalität zeige und sogar bei hit selbst, verbunden mit 
the wall und verstanden einmal als 'unabsichtlich gegen die Wand rennen' und ein andermal 
als 'absichtlich gegen die Wand rennen, z.B. bei der Nachahmung von jemandem'. Es handelt 
sich hier m.E. eindeutig um ein klassisches Generalisierungsproblem in der Linguistik, das 
nichts mit dem Testinstrumentarium zu tun hat. Der Test weist nämlich korrekt nach, daß die 
Phrase hit the wall ambig hinsichtlich der Differenz zwischen den Paraphrasen 'punched the 
wall' und 'landed against the wall' ist, sagt jedoch nichts darüber aus, ob diese Ambiguität auf 
eine Differenz bezüglich Volitionalität reduziert werden kann oder nicht. Im vorliegenden 
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Fall ist die Korrelation der beiden Interpretationen zu entgegengesetzten Werten eines 
Merkmals "VOLITIONAL" sekundär und nur tendentiell vorhanden (d.h. die zweite 
Interpretation kann beide Werte annehmen).37 So stellt die Schlußfolgerung aus dem 
Testergebnis, daß dieses in manchen Sprachen morphologisch realisierte Merkmal im 
Englischen lexikalisch repräsentiert sei, wobei Phrasen oder sogar Verben, die sowohl 
volitional als auch nichtvolitional interpretiert werden können, genau hinsichtlich dieses 
Merkmals ambig wären, eine unzulässige Übergeneralisierung dar. Hier könnte der Einwand 
kommen, daß der Test in dem vorliegenden Fall aber gerade zur Prüfung der Hypothese über 
volitionale Ambiguität und nicht zur Prüfung der spezifischeren Differenz bei der fraglichen 
Phrase durchgeführt wurde. Dann, kann man nur erwidern, demonstriert das Beispiel das 
triviale Prinzip, daß zwischen Testhypothese und Testergebnis nicht notwendigerweise eine 
ursächliche Beziehung bestehen muß, weswegen das Verhältnis zwischen Testhypothese und 
Testergebnis sorgfältig zu prüfen sei.  

Metasprachliche Kontexte und Vergleichskonstruktionen 

Bei einem weiteren Kritikpunkt (vgl. Geeraerts 1993: 244ff.; Deane 1988: 345), den wir 
ebenfalls abschwächen können, wird mit folgendem Argument die Richtigkeit der 
Grundhypothese von Ambiguitätstests über semantische Identität ("identitiy of sense") bei 
Anapher hinterfragt: Es gebe eine Reihe von Kontexten, in denen trotz offensichtlichen 
Lesartenunterschieds, also sogar bei klassischer Homonymie, die Verwendung von Proformen 
und Ellipsen bei einem Lesartenwechsel zulässig sei. Ein Teil der in der Literatur 
präsentierten Gegenbeispiele sind allerdings von vornherein zeugmatisch (so vor allem bei 
Geeraerts), so daß sie die Notwendigkeit von Lesartenidentität bei Anapher geradezu 
bestätigen. Die übrigen Ausnahmen stammen aus zwei wohldefinierten Gruppen und 
widerlegen damit auch die Annahme einer unkontrollierbaren Kontextabhängigkeit der 
Testergebnisse. Die erste Gruppe beinhaltet metasprachliche Explizierungen zu einer 
lexikalischen Form (vgl. (2-226)). Metasprachliche Äußerungen mit ihren eigenen 
Regularitäten sind tatsächlich und mit gutem Grund bei der fraglichen Hypothese nicht 
berücksichtigt. Da die meisten linguistischen Tests auf die Prüfung nichtmetasprachlichen 
Materials abzielen, stellen sie generell, nicht nur bei Ambiguitätstests, keine geeignete 
Testgrundlage dar.  

(2-226) Daddy, what exactly do you call a bank: the place where we moor the boat or the 
place where I bring my savings? — Well, son, the place where we moor the boat is a 
bank, but so is the place where you bring your savings. (vgl. Geeraerts 1993: 244) 

In der zweiten Gruppe finden wir Vergleichskonstruktionen in der Art von (2-227) a., für die 
Akzeptabilität bzw. verminderte zeugmatische Effekte beobachtet werden (so von Deane für 
(2-227) a. im Gegensatz zu (2-227) b.).38 Auch hier handelt es sich um eine Art Sprachspiel 
mit einer metasprachlichen Färbung:39 Vor dem Hintergrund einer schon konventionalisierten 
Metapher wird ein neuer analoger metaphorischer Vergleich gemacht, wobei die 
Konventionalisierung der identischen Benennung der miteinander verglichenen Elemente bei 
dem Proformgebrauch ausgenutzt wird (vgl. (2-227) e.). Da man bei der Anwendung von 
Ambiguitätstests letztlich an dem Konventionalisierungsgrad von Metaphern und nicht an 
dem etymologischen Verhältnis von konventionalisierten und aktuellen Metaphern 
interessiert ist, sollte man solche Spezialfälle auch von der Testanwendung ausschließen. Um 
bei dem Beispiel von Körperteilmetaphern zu bleiben, bedeutet dies, daß unter (2-227) nur die 
Sätze b., c., d. und e. korrekte Belege für den Zeugmatest wären. Man beachte die Korrelation 
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zwischen dem Ausmaß des sortalen Unterschieds und dem Vorhandensein eines 
zeugmatischen Effekts bei c. vs. d. Bei Bein wiederum (Satz e.) weist der Test 
interessanterweise - trotz deutlicher Elementfremdheit der Komplemente - auf eine schwache 
Distinktheit der getesteten Interpretation, wenn nicht gar auf Generalität hin (geringer bzw. 
für manche gar kein komischer Effekt). 

(2-227) a. The arm of a giant resembles that of an ocean. (vgl. Deane 1988: 345) 
b. *I put the giant's arm in that of the Atlantic. (vgl. Deane ibid.) 
c. ?The poisoned chocolate entered the Contess's mouth at the same instant that the 

yacht entered that of the river. (vgl. Cruse 1986: 72) 
d. The mouth of the enormous cave was also that of the river. (vgl. Cruse ibid.) 
e. Seine Augen fangen an, denen unserer Kartoffeln zu gleichen., Seine Nase sieht 

genauso aus wie die seines Autos. usw. 
e. Es tut mir leid, ich habe dein Bein mit dem des Tisches verwechselt. 

Divergenz zwischen Bedeutungsdefinitionen und Testergebnissen  

Auch der dritte Kritikpunkt (vgl. wieder vor allem Geeraerts 1993) kann, zumindest teilweise, 
entkräftet werden. Er betrifft Diskrepanzen zwischen Bedeutungsdefinitionen und 
Testergebnissen, also Fälle, bei denen einheitlichen Bedeutungsdefinitionen positive 
Testergebnisse gegenüberstehen, bzw. umgekehrt Fälle, bei denen distinkte 
Bedeutungsdefinitionen durch die Tests nicht bestätigt werden. Im Gegensatz zu Geeraerts 
halte ich dies nicht für ein grundsätzliches Problem.40 Im Gegenteil, dies entspricht genau der 
Erwartung und motiviert durch folgende Überlegung die Anwendung von Ambiguitätstests: 
Bedeutungsdefinitionen und Übersetzungen ebenso wie auf diesen basierende 
Merkmalsanalysen sind nicht nur in Übergangsbereichen problematisch, sondern durchgängig 
schwächere Indikatoren für die synchrone Diskretheit von Lesarten als Ambiguitätstests, 
weswegen letzteren im Zweifelsfall Priorität einzuräumen ist. Ein nicht unwesentlicher 
Motivationsfaktor für Ambiguitätstests besteht außerdem in der Erkenntnis, daß synchron 
gesehen kein prinzipieller Unterschied zwischen traditioneller Polysemie als Ergebnis einer 
Auseinanderentwicklung von semantisch verwandten Lesarten und traditioneller Homonymie 
als formgesteuerter Bündelung von semantisch unverwandten Bedeutungen besteht.  

Speziell bei konventionalisierten metaphorischen Übertragungen bleibt zwischen 
Ziellesart und Ausgangslesart sehr lange, d.h. bis zum totalen Verlust der Transparenz, eine 
gemeinsame semantische Komponente erhalten, eben diejenige semantische Komponente, die 
die Grundlage für den metaphorischen Vergleich bildete (vgl. z.B. das Formmerkmal bei den 
Körperteilmetaphern unter (2-227)). Diese gemeinsame semantische Komponente kann 
theoretisch immer in eine gemeinsame Bedeutungsdefinition für die Ausgangs- und 
Ziellesarten der Metapher übersetzt werden oder speziell mit Rücksicht auf das Verhältnis der 
beiden Lesarten und auf die metaphorische Motivation als eine Art "Kernbedeutung" 
ausgelegt werden. Folgerichtig ist bei konventionalisierter Polysemie metaphorischen 
Ursprungs (fast) immer mit einer Diskrepanz zwischen historisch motivierter Kernbedeutung 
und Testergebnissen zu rechnen. Dies ist aber nur dann ein Problem, wenn man Synchronie 
und Diachronie vollständig in Einklang bringen möchte. Das bloße Vorhandensein einer 
gemeinsamen semantischen Komponente bei den polysemen Partnern läßt allerdings keine 
Schlußfolgerungen über den jeweiligen synchronen Status eines entsprechenden Merkmals 
(z.B. als "essentiell" oder nicht) zu. Vor allem folgt daraus nicht, daß die divergierenden (d.h. 
die Ziel- bzw. Ausgangsdomäne der Metapher charakterisierenden) Merkmale in Form einer 



 375

weiteren, übergeordneten Bedeutung, die sowohl die Ausgangsbedeutung als auch die 
metaphorische Bedeutung subsumiert, neutralisiert werden können. Kurz: das Konzept einer 
"weiteren Lesart", bei der die kontextgebundene Unverträglichkeit von Lesarten aufgehoben 
werden kann, und das Konzept einer "Kernbedeutung" wie hier angedeutet, sind nicht und 
können nicht identisch sein. Es ist aber das erste und nicht das zweite Konzept, auf das es bei 
Ambiguität ankommt.  

Genauso wenig wie die gemeinsamen Merkmale bei metaphorisch verbundenen 
Lesarten Generalität implizieren, führt der ontologische Wechsel bei metaphorischen 
Übertragungen (Wechsel der inhärenten ontologischen Kategorie bzw. Wechsel der 
ontologischen Kategorie der Argumente oder der typischen Modifikatoren) automatisch zu 
einer Unverträglichkeit der Lesarten wie sie oben (S. 445ff.) für starke Ambiguität 
festgehalten wurde. Lesartenunverträglichkeit und Vorhandensein einer "weiteren Lesart" 
korrelieren, wie schon erwähnt (vgl. Endnote 36), bis zu einem gewissen Grad mit der 
hierarchischen Höhe der ontologischen Differenz und scheinen auch von grammatischen 
Faktoren abzuhängen, wie z.B. bei Verben von dem hierarchischen Status, den der Träger der 
Differenz in einer Hierarchie von grammatischen Relationen einnimmt: Sortendifferenz 
infolge von metaphorischer Übertragung führt z.B. - in nichtergativisch funktionierenden 
Sprachen - bei Subjekt in stärkerem Maße, d.h. laut Testergebnisse häufiger, als beim direkten 
Objekt zur Etablierung einer neuen distinkten Lesart. Auch hier handelt es sich jedoch nur um 
Wahrscheinlichkeitswerte, die die Anwendung von Ambiguitätstests nicht überflüssig 
machen.  

Die von Geeraerts angesprochene Divergenz zwischen Bedeutungsdefinitionen und 
Testergebnissen ist allerdings in einem Fall tatsächlich von weiterführendem theoretischem 
Interesse. Der Fall betrifft nur den Negationstest und macht dessen oben nur kurz 
angesprochene Schwächen deutlich. Dies führt uns zur Besprechung der weniger trivialen 
Schwächen der Ambiguitätstests. 

2.7.5.2 Positives Ergebnis als Indikator für diskursrelevante semantische 
Distinktionen (Negationstest) 

Geeraerts (1993) versucht mit Beispielen wie (2-228) a. zu demonstrieren, daß prototypische 
Kategorisierung bei definitioneller Monosemie (so bei bird) sehr ähnliche Effekte bei der 
Anwendung des Negationstests gestattet wie "echte Polysemie" mit einem deutlichen 
Lesartenunterschied. Ich persönlich halte das Beispiel, insbesondere ohne Verbalisierung des 
Kommentars in Klammern, für problematisch.41 Bei "natürlichen Gattungen" herrschen 
normalerweise, auch im Falle von Volkstaxonomien, strenge Taxonomien, so daß schlechten 
Exemplaren einer Kategorie die Kategoriezugehörigkeit im allgemeinen nicht aberkannt wird. 
Pinguine gelten auch für diejenigen, die sie als unprototypische Vögel ansehen, immer noch 
als Vögel und nicht etwa als Fische. Daher ist die gleichzeitige Behauptung und Negation des 
Sachverhalts, daß Pinguine Vögel sind, in der Standardvariante des Tests ((2-228) b.) nur im 
Sinne eines Streitgesprächs zwischen A als Anhänger der in der westlichen Welt anerkannten 
wissenschaftlichen Taxonomie und B als Verfechter einer eigenen Individualtaxonomie 
vorstellbar. In diesem Fall wird jedoch, anders als bei genuiner Ambiguität, kaum Einigkeit 
unter den beiden Gesprächsteilnehmern über die gleichzeitige Wahrheit der positiven und der 
negativen Aussage herrschen.  
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(2-228) a. Is a penguin a bird? Well, it is and it isn't (that is to say, strictly speaking it is a 
bird, but it is not a typical bird). (vgl. Geeraerts 1993: 242, 247) 

b. A: A penguin is a bird., B: A penguin is not a bird. 
c. A: Milli is a bird., B: Milli is not a bird. (Milli ist der Name eines spezifischen 

Pinguins) 

Festzuhalten wäre ferner, daß der von Geeraerts angesprochene Effekt, wenn überhaupt, dann 
vor allem in kategorisierenden Sätzen auftritt, in denen mit einem prototypisch strukturierten 
Prädikat Aussagen über "types" und nicht über "tokens" gemacht werden, d.h. genau dann, 
wenn das Verhältnis einer untergeordneten Kategorie (des Subjekts) und einer 
übergeordneten Kategorie (des Prädikats) den Inhalt der Aussage bildet. In Fällen, in denen 
z.B. bird eine andere Position als die des Prädikats einnimmt, geht der fragliche Effekt ganz 
und gar verloren, ebenso auch dann, wenn es das Prädikat für ein "token" der untergeordneten 
Kategorie konstituiert wie in (2-228) c.: Eine zu (2-228) a. analoge nichtkontradiktorische 
Auslegung der beiden Sätze ist hier so gut wie ausgeschlossen. Insgesamt handelt es sich bei 
der bis jetzt geschilderten Interferenz mit Prototypizität um einen sehr stark eingeschränkten 
Bereich, den man ohne weiteres vernachlässigen oder bewußt als ungeeignete Testumgebung 
ausschließen kann. Betrachten wir nun aber nach und nach die Beispiele unter (2-229) - (2-
231):  

(2-229) a. A: Das ist ein Becher., B: Das ist kein Becher.  
b. Möchtest du lieber einen Becher mit Henkel oder lieber so einen großen aus 

Zinn? 

Das Beispiel unter (2-229) a. zeigt eine starke Ähnlichkeit mit dem Vogel-Fall, mit dem 
Unterschied, daß es sich hierbei um einen recht gewöhnlichen Diskursausschnitt handelt; man 
stelle sich nur unter dem Referenzobjekt das Trinkgefäß vor, das von der Industrie als 
Henkelbecher, von manchen Sprechern schlicht als Becher, von anderen dagegen strikt als 
Tasse, in Bayern üblicherweise als Haferl und in Bundesbahnbistros als Pott bezeichnet wird. 
Der andersartige Diskurswert hat mit dem viel beachteten Unterschied zwischen "natürlichen 
Gattungen" und Artefakten zu tun. Bei letzteren manifestiert sich Prototypizität nicht nur in 
der Gewichtung der kategoriellen Güte von Mitgliedern, sondern, da die Objekte selbst 
beliebige Abstufungen ohne diskrete Sprünge zulassen und da im allgemeinen keine von 
Experten geschaffenen Normen akzeptiert werden, auch in fließenden Kategorieübergängen. 
Als Folge finden sich in diesem Bereich häufig Objekte, deren Kategoriezugehörigkeit, d.h. 
deren Benennung durch einen Kategorienamen, in der ganzen Sprachgemeinschaft unklar ist 
oder interpersonellen Variationen mit abweichenden Assoziationen von bestimmten 
Eigenschaften mit Kategorienamen in dem jeweiligen Wortfeld unterworfen ist. Wenn man 
von dialektalen Variationen zur Benennung des genannten Trinkgefäßes absieht, läßt sich z.B. 
experimentell nachweisen, daß die Eigenschaft "einen Henkel haben" in folgender Weise 
Einfluß auf die Wahl der Bezeichnung als Becher vs. Tasse hat42: Es gibt eine Gruppe von 
Sprechern, für die diese Eigenschaft weitgehend irrelevant ist und die das besagte Objekt als 
Becher bezeichnet; für eine andere Gruppe gehört zu den prototypischen und im Zweifelsfall 
diskriminativen Eigenschaften von Bechern, daß sie keinen Henkel haben, so daß sich 
Sprecher dieser Gruppe bei der Namengebung für den dominanten und neutralsten Ausdruck 
des Wortfelds, also für Tasse, entscheiden. Eigenschaften wie "einen Henkel haben" sind 
zwar konstitutiv für die Benennung, jedoch nicht zugleich lesartenetablierend. Man könnte 
sich vorstellen, daß Becher zwei Lesarten hat, eine "engere" Lesart, die den prototypischen 
Kern umfaßt und im Sprachgebrauch aller Sprecher vorhanden ist, und eine zweite Lesart für 
nichtprototypische Verwendungen wie Henkelbecher, die wiederum bei "Anhängern" von 
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Tasse fehlt. Diese Hypothese läßt sich jedoch nicht bestätigen und es deutet alles darauf hin, 
daß Sprecher, auch wenn sie gern über die "korrekte" Bezeichnung streiten, in Fällen wie 
diesem im normalen Diskurs variable Denotatsgrenzen bei anderen grundsätzlich akzeptieren. 
Die Koordination von verbalen Spezifizierungen für prototypische und nichtprototypische 
Eigenschaften, so in (2-229) b. (aus Zinn vs. mit Henkel), ruft keine zeugmatische Wirkung 
hervor, d.h. auch bei Sprechern nicht, die hierbei jeweils unterschiedliche Ausdrücke wählen 
würden. 

(2-230) a. A: Das war ein schönes Spiel. B: Das war doch kein Spiel. Das war ein tödlicher 
Kampf. 

b. Brigitte mag Brett- und Ballspiele / Wettkampf- und Kartenspiele usw. 
c. (☺/) Der Sozialarbeiter kümmerte sich nicht darum, ob sich die Jungs ihre Zeit 

mit Ball- oder mit Glücksspielen vertreiben. 
d. ☺/ Unsere Politiker geben das Geld lieber für Wettkampf- als für Theaterspiele 

aus.  
e. ☺/ Brigitte mag nicht nur Ballspiele, sondern auch erotische.  

Auch zwischen dem Becher-Fall und dem unter (2-230) a. demonstrierten scheint der Schritt 
nur ein recht geringer zu sein. Familienähnlichkeitsstrukturen gelten im allgemeinen als ein 
Spezialfall prototypischer Strukturierungen, bei dem sich die Eigenschaften, die abwechselnd 
auf unterschiedliche Untergruppen der Kategorie verteilt sind, ohne insgesamt hinreichende 
und notwendige Merkmale der Kategorie zu konstituieren und ohne ein spezielles Mitglied 
als besonders exemplarisch auszuweisen, potentiell zu eigenständigen Lesarten entwickeln 
können. Wenn man nun die Untergruppen bzw. Hyponyme von Spiel betrachtet, die von 
Wittgenstein (1953/1984: 277ff.) explizit angesprochen worden sind (Brettspiel, Ballspiel, 
Kartenspiel, Kampfspiel usw.), sieht man, daß ihre Koordination keine komische Wirkung 
erzeugt (vgl. (2-230) b. und eventuell auch (2-230) c.). Eine leicht komische Wirkung entsteht 
erst bei der Koordination einer dieser Hyponyme mit dem semantisch deutlich 
weiterliegenden Theaterspiel oder mit solchen erweiterten Verwendungen wie erotisches 
Spiel (vgl. (2-230) d. und e.43). Auf der anderen Seite ist auch die gleichzeitige Äußerung 
eines positiven und eines negativen Satzes mit Spiel im Rahmen eines diskursadäquaten 
Dialogs möglich, wobei diese quer zu den genannten Untertypen von Spiel verläuft. Sie 
nimmt auf die Distinktion von Eigenschaften Bezug, die bei mehreren Mitgliedern als 
miteinander verträgliche, nichtkontrastive Eigenschaften vorkommen können, etwa: 
'unterhaltend' vs. 'Konkurrenz der Spielenden' (vgl. Wittgenstein ibid.). Im Diskurs können 
solche implizit kontrastiven Eigenschaften in folgender Weise in einen aktuellen Kontrast 
zueinander gesetzt werden: Die lexikalische Form mit Familienstruktur wird auf eine der 
konstitutiven Eigenschaften eingeschränkt, wohl auf eine, die diesmal im Sinne des guten 
Exemplars für prototypisch gehalten wird, wobei der Satz, der diese lexikalische Form enthält 
und an und für sich neutral hinsichtlich der fraglichen Distinktion ist, genau in dieser 
eingeschränkten Verwendung negiert wird. Das Bemerkenswerte an diesem Beispiel ist also, 
daß das positive Ergebnis des Negationstests hier weniger eine lexikalisch etablierte 
Distinktion, sondern eine im aktuellen Diskurs flexibel erzeugte Distinktion reflektiert. 
Zumindest korreliert das Testergebnis nicht mit anderen positiven Testergebnissen, und ganz 
bestimmt nicht mit den verschiedenen Hyponymen von Spiel. Das Beispiel unter (2-230) a. ist 
sehr gut als sinnvoller Dialog im Kontext eines Brettspiels, eines Kartenspiels, eines 
Tennisspiels usw. vorstellbar. Daß solche positiven Testergebnisse den Anfang der 
Entstehung einer Lesartendistinktion markieren können, ändert auch nichts an der 
prinzipiellen Diskurssensitivität des Negationstests. 
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(2-231) a. A: Habt ihr einen Schirm?, B: Nein wir haben keinen Schirm., A: Und was sehe 
ich da?, B: Ach, du meinst einen Regenschirm? Ja natürlich, wir haben einen 
Schirm. 

b. Wir sind hier im Ferienhaus für jedes Wetter sehr gut ausgestattet, wir haben 
Regen- und Sonnenschirme, Decken und Schnorchelzeug usw. 

Auch unter (2-231) ist ein Beispiel zu sehen, bei dem der Negationstest ein positives Ergebnis 
für die Ambiguität liefert, das jedoch durch den Zeugmatest nicht bestätigt wird. Regenschirm 
und Sonnenschirm denotieren deutlich unterschiedliche Objekte; als solche konstituieren sie 
jedoch zwei Untertypen von Schirm, der ja laut Zeugmatest eine "weitere", die Denotata von 
beiden umfassende, Lesart hat. Daraus folgt in dem vorliegenden Fall offensichtlich nicht, 
daß sich Sprecher bzw. Hörer in Abwesenheit einer verbalen Spezifizierung nicht auf eine 
spezifischere Interpretation festlegen würden bzw. daß sie keine negativen Aussagen in einer 
spezifischeren Interpretation äußern würden. Die spezifischere Interpretation kann eine 
allgemeine Default-Interpretation sein, also eine auf prototypische Denotata beschränkte 
Interpretation, bei der Prototypizität als kontextlos definierte Güte der 
Kategoriemitgliedschaft verstanden wird; oder sie kann eine in der aktuellen Situation 
präsente bzw. dort mit einer Denotatsklasse defaultmäßig verbundene Interpretation sein. 
Wenn nun in den ersten beiden Sätzen des Beispiels (2-231) a. Sprecher A Schirm auf einen 
Regenschirm, Sprecher B jedoch auch einen Sonnenschirm bezieht (was bei schönem Wetter 
und einige Zeit vor einem Ausflug leicht vorstellbar ist), dann kommt es zu dem dort 
illustrierten Mißverständnis, da B die Negation, ähnlich wie oben bei dem Spiel-Fall, nur auf 
die von ihm gewählte Interpretation anwenden wird, d.h. nur den Besitz eines Sonnenschirms 
negieren wird. Oben, bei der Beschreibung des Negationstests wurde gesagt (vgl. S. 438), daß 
ein Satz als generell hinsichtlich zweier Interpretationen anzusehen ist, wenn seine Negation 
notwendigerweise beide Paraphrasen dieser Interpretationen negiert. Bei isolierter 
Betrachtung des Satzes Ich habe einen Schirm. und seiner Negation Ich habe keinen Schirm. 
ist dies auch der Fall. Der zweite Satz impliziert, daß der Sprecher weder einen Sonnen- noch 
einen Regenschirm besitzt.  

2.7.5.3 Methodologische Probleme bei der Testanwendung und -
auswertung  

Ein wesentliches Problem beim Negationstests liegt also darin, daß er unterschiedlich 
funktioniert, je nachdem, ob wir ihn auf isolierte Sätze anwenden oder auf Sätze, die in einem 
tatsächlichen Gespräch vorkommen könnten. Bei der praktischen Arbeit mit Informanten 
kann dies zu einem keineswegs trivialen methodologischen Problem heranwachsen, da sie 
normalerweise nicht in der Lage sind, zwischen diesen zwei Fällen zu unterscheiden. 
Immerhin liefert uns die gerade erwähnte Diskrepanz bei den Ergebnissen des Negationstests 
im Falle von Schirm ein Argument dafür, daß bei Schirm keine genuine Generalität vorliegt. 
Dort ist es nämlich völlig gleichgültig, was für eine spezifische Interpretation der Sprecher im 
aktuellen Diskurs gerade im Sinn hat: Der negierte Satz wird auf jeden Fall die Negation aller 
potentieller spezifischer Interpretationen implizieren (vgl. z.B. den Satz: Ich habe keine 
Kinder.). 

Auch der Kreuzinterpretationstest ist mit einem ähnlichen methodologischen Problem 
behaftet, wenngleich er im allgemeinen für die Maximimierbarkeit diskursrelevanter 
Distinktionen etwas weniger anfällig ist. Bei Grenzfällen wie Schirm und auch Spiel sind, im 
Gegensatz zu den klaren Fällen von oben (vgl. oben (2-171) - (2-174), (2-176) - (2-179)) 
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relativ starke Urteilsschwankungen zu beobachten, und zwar nicht nur inter-, sondern auch 
intrapersonelle Schwankungen44. Dies und die Kommentare von Versuchspersonen deuten 
darauf hin, daß Informanten in solchen Fällen grundsätzlich Schwierigkeiten haben, die 
Testaufgabe korrekt zu lösen. Bei eindeutigen Generalitätsfällen, so etwa bei ko-
hyponymischen Distinktionen bei "natürlichen Gattungen" oder bei geschlechtsspezifischen 
Distinktionen oder bei anderen "exotischen" Distinktionen (vgl. (2-172)), ist die fehlende 
lexikalische Spezifizierung selbst usualisiert: Informanten wissen in solchen Fällen, daß die 
Testformen wiederholt in ihrer Sprache mit Kreuzinterpretationen vorkommen, d.h. auch in 
einer sprachlichen Struktur wie der Teststruktur, so daß sie bei der Lösung der Testaufgabe 
leicht auf diese Information zurückgreifen können. Ähnlich leicht fällt es Informanten, 
eindeutige Ambiguitätsfälle zu beurteilen, also Fälle, die alle Ambiguitätstests, auch den 
Zeugmatest, mit einem positiven Ergebnis passieren. Bei solchen Fällen, zu denen neben 
etymologischen Homonymien typischerweise metaphorische Distinktionen mit deutlichem 
Sortensprung gehören, sind sie sich bei der Vorstellung potentieller Situationskontexte relativ 
sicher, daß die betreffende lexikalische Form in keiner "weiteren" Lesart verwendet werden 
kann.  

Bei den genannten Grenzfällen hingegen, bei denen die Testlesarten mit einem 
deutlichen Denotatsunterschied gekoppelt sind, der einerseits im aktuellen Diskurs - mit der 
Folge eines positiven Testergebnisses beim Negationstest - maximiert werden kann und 
andererseits - mit der Folge eines negativen Ergebnisses beim Zeugmatest - auch mit einer 
umfassenden Lesart verträglich ist, stehen Informanten vor folgendem psychologischen 
Dilemma: Wenn sie sich bei der Durchführung des Tests situationelle Kontexte vorstellen 
können, in der die Testdistinktion diskursrelevant ist und fehlende kontextuelle Präzisierung 
zu Mißverständnissen führen kann (s. oben), können sie sich im allgemeinen nicht 
gleichzeitig, so nicht in der gleichen Testphase, vorstellen, daß es auch situationelle Kontexte 
geben könnte, in der kein Präzisierungszwang besteht. Dabei kann auch noch eine gewisse 
Differenz beobachtet werden, je nachdem, ob Informanten die Sprecher- oder die 
Hörerperspektive einnehmen. Der stereotype Kommentar, den man von Informanten beim 
Testen der fraglichen Grenzfälle erhält, ist, daß sie sich im Falle eines entsprechenden 
Interpretationsunterschieds "nicht so ausdrücken würden", so z.B. bei (2-232) und (2-233) a. 
(vgl. auch die oben (S. 442) besprochenen psychologischen Schwierigkeiten bei der 
Durchführung des Negationstests). Damit lehnen sie die Verbindung der 
kreuzinterpretatorischen Bedeutung mit der Testform als eine akzeptable Form-Inhalt-
Verbindung ab.45 Auf der anderen Seite wollen sie häufiger auch nicht ganz und gar 
ausschließen, daß sie in der Hörerrolle nicht doch auch Äußerungen des Sprechers mit einer 
Kreuzinterpretation akzeptieren würden, so z.B. bei (2-233) b.  

(2-232) Für Brigitte sind Spiele eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen, genauso wie für 
Paula auch.  
(z.B. 'Brettspiele' vs. 'Glücksspiele', 'Ballspiele' vs. 'erotische Spiele' 

(2-233) a. Unser Schirm ist geklaut worden, genauso wie der von der Nachbarin. 
b. In dem Laden an der Ecke verkaufen sie neuerdings auch Schirme, genauso wie in 

dem Kaufhaus. 
('Regenschirm' vs. 'Sonnenschirm') 

Es ist nicht uninteressant, daß es auch Fälle gibt, bei denen man bei der Anwendung des 
Kreuzinterpretationstests auf Spiel intra- und interpersonell durchaus konstante 
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Testergebnisse erhält: Das tritt dann ein, wenn hypothetische Lesarten so getestet werden, daß 
sie die ko-hyponymischen Distinktionen und die systematischen Distinktionen innerhalb eines 
Ko-Hyponyms überkreuzen. In allen seinen durch Familienähnlichkeit verbundenen 
Unterarten zeichnet sich Spiel durch eine systematische Variation zwischen den 
Interpretationen PRINZIP (d.h. 'die Spielregeln' bzw. 'das Spielkonzept') und MANIFESTATION 
ALS EVENT (d.h. das 'Spielereignis')/ART UND WEISE DER MANIFESTATION (d.h. die 'Art und 
Weise des Spielereignisses') aus.46 Testet man nun die erste Interpretation bei einem 
beliebigen Ko-Hyponym gegen die zweite bzw. dritte Interpretation bei einem beliebigen 
anderen Ko-Hyponym, fällt das Urteil von Informanten nach meinen Recherchen eindeutig 
positiv für Ambiguität (keine Kreuzinterpretation) aus (vgl. (2-234) a.). Das ist insofern 
bemerkenswert, als sich die systematische Interpretationsvariation zwischen der PRINZIP-
Interpretation und der EVENT-Interpretation bzw. deren Varianten innerhalb einer bestimmten 
Spielart bzw. bei dem kontextuell unspezifizierten Spiel nicht nachweisen läßt: Der 
Zeugmatest (vgl. (vgl. (2-234) b.) liefert ein eindeutig negatives Ergebnis. Auch der c.-Satz 
unter (2-234) scheint hinsichtlich der angegebenen Paraphrasen indifferent zu sein. Das 
Demonstrativpronomen, das bei diesem Satz mit dem besagten Interpretationsunterschied 
korreliert, ist allerdings selbst ambiguitätsverdächtig (vgl. 181). Wenn man den 
Kreuzinterpretationstest an einem methodologisch weniger problematischen Satz durchführt 
wie an dem unter (2-234) d., erhält man aber auch kein eindeutig positives 
Ambiguitätsergebnis. Diese mit den Beispielen unter (2-234) illustrierten Ergebnisse können 
zusammengenommen als Indiz für die Existenz von inzipienten lexikalischen Lesarten 
interpretiert werden, und zwar zwischen den verschiedenen Unterarten von Spiel.  

(2-234) a. Brigittes Spiel hat uns immer fasziniert, weniger das von ihrem Mann. 
(z.B. 'das von Brigittes erfundene Gesellschaftsspiel' vs. 'die Art und Weise wie 
ihr Mann, ein bekannter Tennisspieler, Tennis spielt'  

b. Das Spiel hat sehr wenig Regeln und dauert nur zehn Minuten. 
c. Das war ein wunderbares Spiel. (z.B. 'das Brettspiel, das man gerade gespielt hat, 

war wunderbar, da es viel pfiffigere Regeln enthielt als die Spiele, die man sonst 
spielt' vs. 'das Spielen mit dem fraglichen Brettspiel hat sehr viel Spaß gemacht') 

d. Ich habe gerade an dieses wunderbare Spiel gedacht. Du doch auch, oder? 

Verglichen mit dem Kreuzinterpretationstest hat der Zeugmatest den nicht zu 
unterschätzenden Vorteil, daß er den Informanten die Lösung einer wesentlich einfacheren 
Testaufgabe abverlangt als jener: Informanten müssen direkt den Effekt eines Satzes 
beurteilen, ohne überlegen zu müssen, welche Konstruktion sie in hypothetischen 
situationellen Kontexten zulassen und präferieren würden. Unsicherheiten und Schwankungen 
können daher wesentlich eindeutiger auf die zu untersuchenden sprachlichen Phänomene 
bezogen, d.h. als schwache Konventionalisierungen gedeutet werden, da ja die Gefahr, daß sie 
auf psychologische Schwierigkeiten der Informanten bei der Testdurchführung zurückgehen, 
kaum besteht. Leichtere Durchführbarkeit beim Zeugmatest garantiert jedoch leider auch 
keine Zuverlässigkeit der Urteile im Sinne der Grundhypothese dieses Tests. Wie oben schon 
erwähnt (vgl. S. 430), kann die von Muttersprachlern registrierte komische Wirkung ihre 
Ursache auch schon in der (im Verhältnis zum Alltagsdiskurs) ungewohnten Verknüpfung 
von Inhalten haben, unabhängig von der linguistischen Konstruktion dieser Inhalte, so daß sie 
auch bei der Wahl einer anderen Konstruktion erhalten bleiben würde. Dieses 
methodologische Problem besteht freilich nicht nur bei Tests, bei denen Normalitätsurteile 
elizitiert werden, sondern genauso bei Tests, die mit Grammatikalitäts- bzw. 
Akzeptabilitätsurteilen operieren. Informanten beurteilen immer auch die faktische und 
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pragmatische Plausibilität von Testsätzen mit und lösen damit automatisch einen gewissen 
Unsicherheitsfaktor bei der Auswertung der Testergebnisse aus.  

Möglicherweise ist auch das zeugmatische Testergebnis bei dem von Cruse (1986: 74) 
diskutierten Beispiel unter (2-235) in diesem Zusammenhang zu sehen.  

(2-235) ?He grasped the handle of the door in one hand, and that of the spoon in the other.  

Bei handle handelt es sich um ein relationales Nomen, das in einer Meronymierelation (Teil-
Ganzes-Relation) zu Nomina steht, deren Denotata ein relativ breites Spektrum innerhalb von 
Artefakten abdecken (door, drawer, suitcase, umbrella, sword, spoon). Als solches 
unterscheidet sich handle sowohl von Nomina, die in einer metaphorischen Relation 
zueinander stehen, als auch von Fällen wie oben besprochen (Spiel und Schirm). Im Falle von 
metaphorischen Relationen sorgen die sortalen Sprünge für eine relativ deutliche Gliederung 
des Lesartenspektrums. Der Zeugmatest liefert hierbei insgesamt zuverlässige 
(reproduzierbare) Ergebnisse, wobei die positiven Ergebnisse auch nicht mit der 
linguistischen Intuition korrelieren, daß die Konventionalisierung von Metaphern zur 
Etablierung neuer, mit den alten unverträglicher, Lesarten führen kann. Bei Spiel und Schirm 
erhält man beim Zeugmatest, wie erwähnt, vorzugsweise negative Ergebnisse. In 
Abwesenheit von kontextuellen Präzisierungen können beide eine spezifischere Interpretation 
erhalten (vgl. oben): Dabei wird in unterspezifizierten Kontexten bei Schirm wahrscheinlich 
immer eine spezifischere Default-Interpretation aktiviert (z.B. Regenschirm), während Spiel 
auch eine im klassischen Sinne "weitere" Lesart ohne Präzisierungszwang annehmen kann. 
Man beachte die Sätze unter (2-236) a., in denen die Phrase Spiele jeweils eine sinnvolle und 
hinsichtlich der Distinktion zwischen verschiedenen Spielarten bzw. den semantischen 
Komponenten 'Unterhaltung' vs. 'Konkurrenz' neutrale Interpretation haben kann.  

(2-236) a. Für Brigitte sind Spiele eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen., Brigitte kann 
Spiele nicht ausstehen. usw. 

b. ?Ich habe bei uns zu Hause alle Griffe repariert. 
c. ?Ich kann Griffe nicht ausstehen., ?Peter sammelt Griffe. usw.  
d. Peter hielt den Griff fest in der Hand, Paul tat es genau so. 

Im Gegensatz hierzu verfügen relationale Nomina vom Typ handle (vgl. auch dt. Griff (von 
Taschen und Koffern, Türen und Fenstern, Spazierstöcken, Krücken und Schirmen, Messern 
usw.) oder Stiel (von Besen, Bürsten, Gläsern usw.)) zwar über eine semantische 
Kernkomponente, die für alle Unterarten "essentiell" ist und entweder nur funktional (wie bei 
handle) oder sowohl funktional als auch perzeptionell (wie bei Stiel) determiniert ist. Eine 
"weitere" Lesart scheinen sie jedoch nicht zu haben. Anders als Spiel sind handle, Griff und 
Stiel in semantischer Hinsicht auf jeden Fall präzisierungsbedürftig. Anders ausgedrückt: 
Rein syntaktisch betrachtet sind die Bezugsnomina von solchen relationalen Nomina nicht 
obligatorisch. Ohne begleitende Zeigehandlung bzw. ohne Nennung der Artefakte, deren 
Teile sie bezeichnen sollen, explizit in der gleichen Diskurssituation, sind sie jedoch schwer 
interpretierbar, d.h. "out of the blue" reicht ihr inhärenter semantischer Beitrag für einen 
erfolgreichen referentiellen Akt nicht aus. Der Satz (2-236) b., der einen spezifischen 
Referenten für die Phrase alle Griffe voraussetzt, erhält erst dann eine akzeptable 
Interpretation, wenn der spezifische Bezugsaspekt (z.B. Türen und Fenster) vorher tatsächlich 
geklärt worden ist; eine Default-Interpretation scheinen Sprecher - wie bei Schirm - nicht zu 
haben (also etwa Tür- oder Fenstergriff). Im allgemeinen zeigen generische Satzumgebungen 
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eine stärkere Affinität zu "weiteren" Lesarten der relevanten Argumente als nichtgenerische 
("episodische") Satzumgebungen. Aber auch dann, wenn man - analog zu (2-236) a. - eine 
generische Satzumgebung wählt ((2-236) c.), enthalten entsprechende Phrasen nur sehr 
bedingt eine sinnvolle und zugleich hinsichtlich aller Unterarten neutrale Interpretation (für 
manche Sprecher ist dies neben sammeln möglich). 

Oben haben wir erwähnt (vgl. S. 422), daß im Falle von disjunkten sortalen Bindungen 
obligatorischer "Begleiter" der Kreuzinterpretationstest nicht sinnvoll anwendbar ist. Es stellt 
sich die Frage, ob solche relationalen Nomina, bei denen zwar keine syntaktische Obligatheit, 
jedoch erschwerte Interpretierbarkeit in Abwesenheit der Bezugsnomina vorliegt, mit dem 
Kreuzinterpretationstest sinnvoll gegengetestet werden können. Da die wesentliche 
Testvoraussetzung, daß nämlich entsprechende Sätze (so der erste Teilsatz in (2-236) d.) nicht 
schon aus lexikalischen oder strukturellen Gründen eine der möglichen Interpretationen 
evozieren, erfüllt ist, spricht nichts dagegen. Der Kreuzinterpretationstest ((2-236) d.) 
bestätigt allerdings das Fehlen einer "weiteren" Lesart: Eine Kreuzinterpretation ist allenfalls 
bei Referenz auf sehr nahestehende Objekte, also bei einem Interpretationswechsel zwischen 
'Tür' und 'Fenster', 'Spazierstock' und 'Krücke', 'Tasche' und 'Koffer' usw. möglich, nicht 
jedoch zwischen beliebigen Referenten wie z.B. 'Tür' und 'Tasche' oder gar 'Messer'. Damit 
fallen die Ergebnisse des Kreuzinterpretationstests weitgehend parallel zu denen des 
Zeugmatests aus.  

Solche Ergebnisse werden freilich ungern von Linguisten akzeptiert. Dies liegt erstens 
an dem Vorhandensein eines gemeinsamen Merkmals bei allen Vorkommen bzw. an der 
schematischen inhärenten Bedeutung der relationalen Nomina, die sich selbst nicht zu 
verändern scheint, und zweitens an der beliebigen Anwendbarkeit dieser Nomina in 
Verbindung mit neuen Objektgruppen. Diese Faktoren erinnern an "kontextuelle Modulation" 
bei Generalität. Als ein weiteres Argument gegen die Annahme von Ambiguität wird auch 
angeführt (so von Cruse 1986: 74), daß man zeugmatische Ergebnisse insbesondere dann 
erhält, wenn die bei der Koordination zusammengebrachten kontextuellen Präzisierungen zu 
den entgegengesetzten Endpunkten auf dem Kontinuum von nebeneinanderliegenden 
Wortfeldern gehören, also z.B. door und spoon im Falle von handle bezogen auf das durch 
folgende Nomina angezeigte Kontinuum: {door, drawer, suitcase, umbrella, sword, knife, 
spoon} (vgl. auch Geeraerts' (1993: 245) ähnliche, von Cruse übernommene, Argumente in 
bezug auf Verben). Meiner Einschätzung nach handelt es sich hier um einen ganz besonderen 
lexikalischen Fall, der weder mit dem genuinen Generalitätsfall übereinstimmt und daher 
darunter subsumiert werden sollte, noch indiskriminativ mit Ambiguitätsfällen identifiziert 
werden sollte, bei denen sich Lesarten auch durch ihre inhärenten Bedeutungen 
unterscheiden.47 Den Beweis für diesen besonderen Status liefern - neben den 
Testergebnissen - die schon erwähnten Referenzeigenschaften. Gleichzeitig bin ich aber auch 
der Ansicht, daß das Argument mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit für zeugmatische 
Ergebnisse bei "Endpunkt-Koordination" nur bedingt stimmt. Der Satz unter (2-237) a., bei 
dem umbrella aus der Mitte des Kontinuums mit spoon koordiniert wird, ist kein bißchen 
weniger "komisch" als der Satz (2-235) von oben, d.h. wir erhalten letztlich bei jedem Sprung 
über jedes kleinere Wortfeld zeugmatische Resultate. Dies könnte aber auch daran liegen, wie 
am Anfang der Ausführungen zu diesem Fragenkomplex angedeutet, daß das Bild, das bei 
solchen Sätzen evoziert wird, an sich schon ungewöhnlich bzw. komisch ist. Es gibt eine 
Möglichkeit, diesem Problem aus dem Weg zu gehen: Man muß versuchen, Satzkontexte für 
den Test zu finden, bei denen eine Koordination faktisch plausibel ist. Das sind wiederum 
naturgemäß Satzkontexte, bei denen die koordinierten Bezugsnomina nicht referentiell-
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48spezifisch verwendet werden.  Man beachte, daß ein Satz wie (2-237) b. von 
Muttersprachlern als ganz "normal" beurteilt wird.  

(2-237) a. ?He grasped the handle of the umbrella in one hand, and that of the spoon in the 
other.  

b. Mike is a very interesting designer. He manufactures objects which look like 
human body parts, for instance handles for doors, suitcases, umbrellas, and so on. 

Dieser Fall zeigt folgenden Punkt: Die Resultate des Zeugmatests sind offensichtlich 
abhängig von Faktoren wie der Referenzweise der koordinierten Elemente bzw. überhaupt der 
Referenzweise der im Test verwendeten Prädikate. Wir müssen außerdem bei dem Konzept 
einer "weiteren" Lesart in Hinblick auf die Testergebnisse zwischen einer "maximierten" und 
einer "minimierten" Variante unterscheiden: Die erste umfaßt alle Interpretationen, die in 
Referenzumgebungen, die Neutralisierungen begünstigen, ohne Zeugma zu verursachen 
maximal unter einer Lesart zusammengefaßt werden können, also in generischen oder 
nichtspezifischen nominalen Umgebungen und/oder neben generischen oder zumindest 
"nichtfaktiven" Prädikaten. Die zweite umfaßt nur diejenigen Interpretationen, die in 
Referenzumgebungen, die eine Diskriminierung zwischen Interpretationen begünstigen, ohne 
Zeugma zu verursachen gerade noch zusammengefaßt werden können, also in referentiell-
spezifischen nominalen Umgebungen und/oder neben räumlich-zeitlich konkreten Prädikaten 
mit "faktiven" MODI und TEMPORA. 

Wenn wir uns auf die maximierte Variante verlassen, hätten wir erneut eine 
Konstellation, bei der hypothetische Lesartendistinktionen eher durch einen Testtyp bestätigt 
werden, bei dem die Testumgebung keine für diese Distinktion potentiell disambiguierenden 
Informationen enthält (dem Kreuzinterpretationstest), als von einem Testtyp, bei dem der 
Testsatz potentiell disambiguierende und als solche potentiell unvereinbare Informationen 
enthält (dem Zeugmatest). Damit kommen wir zu einer Revision der in Abschnitt 2.7.4 
vorgeschlagenen Unterscheidung zwischen starker und schwacher Ambiguität. 

2.7.5.4 Zwischenbilanz 2: starke vs. schwache Ambiguität 

Am Ende des Abschnitts 2.7.4 (S. 447) haben wir gesagt, daß die dort vorgeschlagene und an 
Ambiguitätstests gekoppelte Unterscheidung zwischen starker und schwacher (lexikalischer) 
Ambiguität nur dann sinnvoll ist, wenn sich empirisch folgende implikationelle Hierarchie 
zwischen den Testergebnissen bestätigen läßt: Bei gleichzeitiger Anwendbarkeit aller drei 
Tests implizieren positive Testergebnisse beim Negationstest und/oder beim 
Kreuzinterpretationstest immer positive Testergebnisse beim Zeugmatest, nicht jedoch 
umgekehrt. Empirische Untersuchungen mit Ambiguitätstests bestätigen dies jedoch 
keineswegs. Bei allen methodologisch problematischen Fällen, die wir in diesem Abschnitt 
(2.7.5) besprochen haben, tritt genau das Gegenteil ein: Wenn die Ergebnisse der drei Tests 
Diskrepanzen zeigen, dann eher so, daß vor allem der Negationstest und eventuell auch der 
Kreuzinterpretationstest schon positive Resultate für die Ambiguitätshypothese liefern, 
während der Zeugmatest noch eher zu einem negativen Ergebnis tendiert.  

Dieses auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnliche Forschungsergebnis wird 
verständlich, wenn man sich den in dieser Arbeit mehrfach betonten Funktionsunterschied 
zwischen diesen Tests vor Augen hält: Der Negationstest und der Kreuzinterpretationstest 
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sind eigentlich Tests für Ambiguität auf Satzebene: Sie setzen voraus, daß eine bestimmte 
semantische Distinktion auf Satzebene ohne Disambiguierungszwang besteht, d.h., daß es 
tatsächlich Situationen geben kann, in denen entsprechende Sätze beide relevanten 
Interpretationen haben können; es ist außerdem die Ebene des Satzes, auf der 
Ambiguitätseffekte getestet werden und von der dann positive Ergebnisse auf die lexikalische 
Ebene zurückgerechnet werden. Da aber Sätze von Muttersprachlern nicht als abstrakte 
Entitäten, sondern als potentielle Äußerungen beurteilt werden (vgl. S. 56), erfassen diese 
Tests, so vor allem der Negationstest, schließlich Ambiguitätseffekte bei der Interpretation 
von Äußerungen, also äußerungsrelevante semantische Distinktionen. Im Gegensatz dazu ist 
der Zeugmatest kein Test für Ambiguität auf Satzebene, sondern ein Test für die semantische 
Kompatibilität von Kontexten, die zu Typen zusammengefaßt mit lexikalischen Elementen 
assoziiert werden können und als semantische Distinktionen inhärent bei diesen lexikalischen 
Elementen konventionalisiert sein können. Damit erfaßt der Zeugmatest wesentlich direkter 
die Neutralisierbarkeit einer semantischen Distinktion bzw. deren Konventionalisierungen in 
Form von alternativen Lesarten als die beiden anderen Tests. Daß sich äußerungsrelevante 
Distinktionen mit Ambiguitätseffekten (Mißverständnis, fehlende Kontradiktion usw.) nicht 
mit Konventionalisierungseffekten decken müssen, d.h. auch ohne lexikalische 
Konventionalisierung auftreten können, liegt wiederum auf der Hand.  

Gleichzeitig sind aber äußerungsrelevante Distinktionen, die sich durch den 
Negationstest oder den Kreuzinterpretationstest nachweisen lassen, auch nicht beliebiger 
Natur. Auf alle Fälle müssen sie von genuinen Generalitätsfällen, also von einem 
vollständigen "lack of specification", unterschieden werden, die keine, mit keinem Test 
nachweisbare, Ambiguitätseffekte hinterlassen. Distinktionen, die sich im aktuellen Diskurs 
wiederholt als relevant erweisen, markieren schließlich den Anfang von zukünftigen 
lexikalischen Konventionalisierungen.  

Aus diesen Gründen schlage ich vor, zwischen zwei Arten von schwacher Ambiguität 
zu unterscheiden: Der erste Typ (Typ (1)) soll weiterhin für solche Fälle reserviert bleiben, 
bei denen die lexikalische Ambiguität von den drei fraglichen Tests nur mit dem Zeugmatest 
nachgewiesen werden kann, entweder weil sie wegen der disambiguierenden Kraft 
obligatorischer Begleiter allein, ohne Interaktion mit anderen Ambiguitätsinstanzen, nie 
Satzambiguität verursachen und daher per definitionen nur mit dem Zeugmatest getestet 
werden kann, oder weil sie tatsächlich sowohl zeugmatisch als auch in unspezifischen 
Satzumgebungen (und nur dort) neutralisierbar ist. Der zweite Typ (Typ (2)) wiederum soll 
den gerade besprochenen umgekehrten Fall erfassen, bei dem Diskursrelevanz in 
unspezifischen Kontexten Ambiguitätseffekte verursachen kann, ohne daß die 
Zusammenführung von spezifischen verbalen Kontexten notwendigerweise eine 
zeugmatische Wirkung hervorruft. Schematisch dargestellt unterscheiden sich Generalität, 
starke Ambiguität und die zwei Typen von schwacher Ambiguität im lexikalischen Bereich 
folgendermaßen voneinander: 
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• Generalität: 
Kreuzinterpretationstest, Negationstest und Zeugmatest liefern jeweils negative 
Resultate 
Vereinbarkeit von Lesarten in hinsichtlich der Testdistinktion spezifischen und 
unspezifischen verbalen Kontexten 

• Starke Ambiguität:  
Kreuzinterpretationstest, Negationstest und Zeugmatest liefern jeweils positive 
Resultate 
Unvereinbarkeit von Lesarten in hinsichtlich der Testdistinktion spezifischen und 
unspezifischen verbalen Kontexten 

• Schwache Ambiguität: 

• Typ (1): 

• nur in spezifischen verbalen Kontexten, also nur mit dem Zeugmatest, testbar: 
Zeugmatest liefert positive Resultate 
Unvereinbarkeit in hinsichtlich der Testdistinktion spezifischen verbalen 
Kontexten 

• sowohl in spezifischen als auch in unspezifischen verbalen Kontexten, also mit 
allen drei Tests, testbar: 
Kreuzinterpretationstest und Negationstest liefern negative, Zeugmatest jedoch 
positive Resultate 
Unvereinbarkeit in hinsichtlich der Testdistinktion spezifischen verbalen 
Kontexten und Vereinbarkeit in hinsichtlich der Testdistinktion unspezifischen 
verbalen Kontexten49 

• Typ (2): 

Negationstest und/oder Kreuzinterpretationstest liefern positive, Zeugmatest negative 
Resultate 
Vereinbarkeit in hinsichtlich der Testdistinktion spezifischen verbalen Kontexten 
und Unvereinbarkeit in hinsichtlich der Testdistinktion unspezifischen verbalen 
Kontexten 

Tabelle 2-16 Ambiguitätstests und Generalität, starke und schwache Ambiguität 

 Negationstest Kreuzinterpretationstest Zeugmatest 
Generalität - - - 
Starke Ambiguität + + + 
Schwache Ambiguität 
Typ (1) 
Typ (2) 

 
n. anw./- 
+ 

 
n.anw./- 
+ (/?) 

 
+ 
- 

Legende: n. anw.: nicht anwendbar 

2.7.5.5 Abhängigkeitsrelationen zwischen Lesarten 

Als besonderes methodologisches Problem kann das Testen von Lesarten angeführt werden, 
zwischen denen Abhängigkeitsrelationen bestehen. Die Testproblematik soll im folgenden 
anhand zweier relativ unterschiedlicher Fälle illustriert werden. Der erste Fall, dem in der 
Literatur relativ viel Aufmerksamkeit gewidmet worden ist (vgl. Zwicky/Sadock 1975: 23-24; 
Cruse 1986: 59-61, 63-64; Geeraerts 1993: 237-238), betrifft Inklusionsrelationen zwischen 
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Lesarten, bei denen eine übergeordnete, hinsichtlich einer bestimmten semantischen 
Distinktion unspezifische Lesart und eine untergeordnete, hinsichtlich der fraglichen 
semantischen Distinktion einseitig spezifizierte Lesart einander gegenüberstehen. Solche 
Inklusionsrelationen finden sich in allen Wortschatzbereichen, d.h. bei Verben genauso wie 
bei Nomina (vgl. Lehrer 1990b; vgl. Endnote 56 zu 1.3.3.1). Besser bekannt sind sie 
allerdings aus dem nominalen Bereich, insbesondere aus Taxonomien für "natürliche 
Gattungen", wobei das am häufigsten zitierte Beispiel wahrscheinlich das englische dog sein 
dürfte: dog scheint zwei Lesarten zu haben, nämlich 'Hund als geschlechtsunspezifische 
Gattung, einschließlich Rüde und Hündin', und 'männlicher Hund, d.h. Rüde'. Diese Relation 
ist systematisch, da sie nicht auf einen Einzelfall beschränkt ist. Ihre Systematizität ist jedoch 
nicht frei von idiosynkratischen Einschränkungen. Bei Tierbezeichnungen steht diese 
Relation in einem idiosynkratischen Kontrast zu Fällen, bei denen (a) die 
geschlechtsunspezifische Bezeichnung mit der Bezeichnung für das weibliche Tier 
zusammenfällt (goose, duck) und bei denen (b) sich die Bezeichnungen für männliches und 
weibliches Tier jeweils von der allgemeinen unterscheiden (sheep) (vgl. Lehrer 1990a: 212).50 
Aus dem verbalen Bereich kann hier die Relation zwischen einer spezifischen reziproken und 
reziprok-neutralen Interpretation genannt werden, die bei symmetrischen bzw. symmetrisch 
konstruierten Prädikaten im Falle pluralisch referierender Subjekte (vgl. marry) angenommen 
werden kann. Der andere Fall betrifft die einmalige metaphorische Relation zwischen den 
Verwendungen von grün als Farbbezeichnung und als Bezeichnung eines Reifezustands in 
der Domäne von Pflanzen denotierenden Nomina. Für viele Sprecher des Deutschen wirkt 
sich die Ausgangslesart innerhalb dieser für die metaphorische Erweiterung als Quelle 
dienenden Sorte auf die metaphorische Lesart trotz deren Konventionalisierung weiterhin als 
beschränkend aus, so daß sie bei Pflanzen grün im Sinne von 'unreif' nur dann anwenden 
können, wenn das Referenzobjekt tatsächlich eine grüne Farbe hat. Damit liegt hier ein 
einseitiges Implikationsverhältnis vor zwischen der dominanten nichtmetaphorischen 
Interpretation, die ja unabhängig von der anderen verwendet werden kann, und der rezessiven 
metaphorischen Interpretation, die die Gültigkeit der anderen voraussetzt.  

Systematische Relation zwischen übergeordneter unspezifischer und 
untergeordneter spezifischer Lesart: engl. dog und marry 

Oben bei der Besprechung des Negationstests (vgl. S. 443) haben wir erwähnt, daß dieser 
Test dann, wenn positive und negative Aussagen in einer Dialogform bzw. als Aussagen 
zweier unabhängiger Personen konstruiert sind (wie in (2-238)), sehr deutlich die Ambiguität 
von dog zwischen einer allgemeinen und einer spezifischen Interpretation nachweist, gerade 
auch in Opposition zu anderen Tierbezeichnungen wie lion, das gemäß dem Zeugmatest nur 
über eine Interpretation zu verfügen scheint. Die Sätze von A. und B. unter (2-238) wirken 
nicht kontradiktorisch und können ohne weiteres gleichzeitig als wahre Äußerungen 
akzeptiert werden. 

(2-238) A. That's a dog. (i.e. that isn't a cat). 
B. That isn't a dog. (i.e. that's a bitch). 

Wir haben auch an der gleichen Stelle darauf hingewiesen, daß Zeugmatests bzw. mit dem 
Zeugmatest verwandte Testvarianten beim Testen von solchen Interpretationsrelationen 
Probleme schaffen, da im Falle einer expliziten Spezifizierung durch den verbalen Kontext 
die allgemeine Lesart nicht mehr von der spezifischen zu unterscheiden ist.51 Aufgrund 
ähnlicher Überlegungen stellen Zwicky und Sadock (1975) die Behauptung auf, daß auch der 
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Kreuzinterpretationstest versagt, wenn die zu testenden hypothetischen Lesarten in einer, wie 
sie sagen, "privativen Opposition" zu einander stehen. In solchen Fällen könne man nämlich 
die beiden sich überkreuzenden Interpretationen bei einem Testsatz wie (2-239) a. 
('männlicher Hund' im ersten, 'Hund allgemein' in zweiten Teilsatz oder umgekehrt) nicht von 
derjenigen unterscheiden, bei der in beiden Teilsätzen die geschlechtsunspezifische 
Interpretation gewählt wird. Diese insgesamt unspezifische Gesamtinterpretation würde 
sozusagen beide sich überkreuzenden Interpretationen bei einer "privativen Opposition" 
automatisch "schlucken", da ja in jedem denkbaren außersprachlichen Kontext, in dem diese 
beiden angemessen wären, auch jene angemessen ist.  

(2-239) a. I saw a dog, and so did Harold. (Zwicky/Sadock 1975: 24) 
b. Arthur wants to know if that is a dog; so does Mike. (Cruse 1986: 65) 

Das Argument von Zwicky und Sadock ist im Prinzip korrekt, bedarf jedoch in einigen 
wichtigen Punkten der Modifizierung. Wenn man Angemessenheit ("appropriateness") von 
Äußerungen im Verhältnis zu möglichen situationellen Kontexten als Maßstab nimmt, gibt es 
tatsächlich nur eine Situation, in der es sichtbar werden könnte, daß eine Kreuzinterpretation 
vorliegt: Das ist die Situation, in der die Referenten, die die beiden Subjekte gesehen haben, 
erstens unterschiedlich sind und zweitens unterschiedliches Geschlecht haben. Das ist aber 
genau die Situation, in der auch eine konstante Verwendung einer geschlechtsunspezifischen 
Interpretation angemessen wäre. Trotzdem scheinen Muttersprachler eine starke Intuition 
darüber zu haben, daß in bestimmten Fällen, so bei dem dog-Fall, die Spezifizitätsebene bei 
pronominaler Weiterführung bzw. Ellipse nicht gewechselt, sondern konstant gehalten wird. 
Das würde bedeuten, daß Kreuzinterpretationen nicht nur schwer von der konstant 
unspezifischen Interpretation zu unterscheiden sind, sondern daß sie tatsächlich 
ausgeschlossen sind. Mithin hätten wir nicht nur mittels Negationstests, sondern auch mittels 
Kreuzinterpretationstests eine Bestätigung für die Ambiguität von dog. Cruse (1986: 65), der 
über die genannte Intuition verfügt, erwähnt, daß man unter Umständen tatsächlich 
sprachliche Umgebungen für den Test finden könne, in denen es sehr deutlich ist, daß die 
Spezifizitätsebene nicht gewechselt werden darf. Er führt das Beispiel (2-239) b. an, das nicht 
so verstanden werden kann, daß sich Arthur nach der Gattung und Mike nach dem Geschlecht 
des Tieres erkundigt. Wenn man dieses von Cruse mehr oder weniger zufällig ausgewählte 
und nicht weiter kommentierte Beispiel anschaut, sieht man, daß es sich dabei um einen 
"intensionalen [Satz]kontext" handelt, in dem eine nichtspezifische (oder 
"nichtreferentielle"/"attributive") Interpretation forciert wird. Oben wurde erwähnt (vgl. S. 
459), daß die Ergebnisse des Zeugmatests von den Referenzeigenschaften der Testumgebung 
abhängen. Hier scheint sogar die linguistische Interpretierbarkeit des Tests überhaupt von den 
Referenzeigenschaften der Testumgebung abzuhängen.  

Es dürfte mit Sicherheit kein Zufall sein, daß linguistische Interpretierbarkeit bzw. 
intuitiv adäquatere Ergebnisse in beiden Fällen durch solche Umgebungen garantiert werden, 
in denen keine spezifische Referenz auf außersprachliche Objekte gemacht wird. Der 
Zeugmatest und der Kreuzinterpretationstest sind im Endeffekt Indikatoren für intensionale 
Ambiguität unabhängig von der Frage extensionaler Überlappung bzw. Disjunktheit. Dies 
folgt aus der unumstritten zentralen Fragestellung beider Tests: Muß sich erstens der Sprecher 
auf alternative spezifischere Interpretationen anstelle einer "weiteren" Lesart festlegen? Und 
muß der Hörer entsprechende Annahmen über Äußerungen des Sprechers machen bzw. kann 
er Strukturen, die eine "weitere" Lesart suggerieren, akzeptieren? Damit werden subjektive 
Sprecher-/Hörerurteile über intensionale Strukturen festgelegt. Daß sie unter Umständen 
besser unter Ausschluß von interferierenden extensionalen Aspekten studiert werden können, 
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ist nur natürlich. Man beachte übrigens, daß nominale Umgebungen ohne spezifische 
Referenten bei dem oben besprochenen Beispiel mit dem Zeugmatest das Fehlen, bei dem 
gerade diskutierten Beispiel mit dem Kreuzinterpretationstest dagegen das Vorhandensein 
von Ambiguität nahelegen (vgl. Endnote 36).  

Zwicky und Sadock (ibid.) gehen in Zusammenhang mit der Anwendbarkeit des 
Kreuzinterpretationstests bei "privativen Oppositionen" auch auf Beispiele aus dem verbalen 
Bereich ein, so z.B. auf den systematischen Unterschied, der bei einer Reihe von Prädikaten 
bzw. Sätzen zwischen einer reziproken und einer nichtreziproken Interpretation festgestellt 
werden kann. Dabei lehnen sie im Sinne der obigen Argumente einen (persönlich 
übermittelten) Vorschlag von David Dowty, Larry Martin und Carlotta Smith ab, mit Hilfe 
des Kreuzinterpretationstests nachzuweisen, daß ein Satz wie (2-240) b. ambig zwischen 
reziproker und nichtreziproker Interpretation sei, ganz im Gegensatz zu einem hinsichtlich 
dieser Distinktion unspezifischen Satz wie (2-240) a. Zwicky und Sadock zufolge ließen sich 
diese beiden Sätze auf der Basis des Kreuzinterpretationstests gar nicht unterscheiden, da bei 
beiden der gleiche Effekt auftrete wie schon bei dem dog-Fall. Auch bei den Verben läge 
nämlich eine "privative" und keine "äquipollente" Relation vor: Die Interpretation 
'miteinander verheiratet sein' sei genauso der spezifische Partner einer "privativen 
(semantischen) Opposition" wie die Interpretation 'miteinander weggehen' und impliziere 
genauso wie diese den übergeordneten unspezifischen Partner, d.h. 'verheiratet sein 
überhaupt' die erste und 'weggehen überhaupt' die zweite. 

(2-240) a. John and Martha left. ('miteinander' vs. 'jeder für sich allein') 
b. John and Martha are married.('miteinander' vs. 'jeder für sich, jeweils mit einem 
anderen Partner') 
c. John and Martha are not married. 
d. The new boss asked me if John and Martha are married; so did his secretary.  

Die These von Zwicky und Sadock erfährt auf den ersten Blick auch dadurch eine 
Bestätigung, daß die tentative Ambiguität des Satzes (2-240) b. - anders als die tentative 
Ambiguität von Sätzen, die eine grammatische Instanz von dog enthalten (vgl. (2-238)) - 
nicht einmal mit Hilfe des Negationstests nachgewiesen werden kann. Der Satz (2-238) c. 
kann nicht so verstanden werden, daß dabei nur die allgemeine, nicht jedoch die spezifische 
Interpretation negiert wird, oder umgekehrt: Falls dieser Satz wahr ist, dann, so die 
Implikation, sind John und Martha weder miteinander noch mit jeweils unterschiedlichen 
Partnern verheiratet. Während also bei der positiven Aussage verbale Explizierungen für die 
spezifische Interpretation (wie to each other) optional sind, müssen sie bei der negativen 
Aussage gesetzt werden, damit die Negation restriktiv, nur auf die spezifische Interpretation, 
bezogen wird. Greift man nun bei den Testumgebungen auf intensionale Satzkontexte zurück, 
ist das Testergebnis bei dem Prädikat be married analog zu dem Testergebnis bei dog ((2-

 b.): Auch hier (vgl. (  d.) wird bei einer Wiederaufnahme durch Proformen die 
Spezifizitätsebene im Verhältnis zum Antezedens nicht mehr gewechselt. Die propositionalen 
Inhalte der Fragen in den beiden Testteilen müssen hinsichtlich einer reziproken 
Spezifizierung übereinstimmen, d.h. eine Interpretation, bei der der Chef nur an dem 
Ehestatus der beiden Personen, die Sekräterin jedoch an deren Miteinander-Verheiratetsein 
interessiert ist, oder umgekehrt, fällt aus dem Rahmen der üblicherweise akzeptierten 
Interpretationen dieses Satzes. Genau solche Überkreuzungen werden jedoch für einen 
analogen Satz mit dem Prädikat leave bescheinigt. Damit bestätigt der Test mit intensionalen 
Kontexten die Intuition von Dowty und seinen Kollegen und nicht die von Zwicky und 
Sadock.  

239) 2-240)
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Es liegt auf der Hand, daß die kommunikative Relevanz einer exklusiv reziproken 
Spezifizierung bei unterschiedlichen Prädikaten, so bei leave und bei be married, 
unterschiedlich (d.h. bei leave niedrig und bei be married hoch) ausfallen kann. Wesentlich 
ist, daß der Kreuzinterpretationstest, der ja, wie mehrfach erwähnt, für kommunikative 
Relevanz empfindlich ist, solche Unterschiede zum Vorschein bringen kann. Zwei Punkte 
müssen in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden. Der erste Punkt betrifft das 
Problem der Ambiguitätslokalisierung, das, wie ich betonen möchte, aufgrund des positiven 
Testergebnisses in (2-240) d. noch nicht gelöst ist. Wenn wir bei analogen Ergebnissen bei 
dog auf eine lexikalische Ambiguität bei dog selbst schließen, dann geschieht dies unter der 
stillschweigenden Annahme, daß die übrigen Testelemente nicht ambiguitätsrelevant sind 
bzw. daß auch keine "relationale" Ambiguität in Frage kommt. Im verbalen Bereich und bei 
solchen Distinktionen, die das Verhältnis von Argumenten betreffen, ist die Situation etwas 
anders. Es ist keineswegs abwegig, den Ambiguitätseffekt bei dem eingebetteten Satz in (2-

 als eine "relationale Ambiguität" (vgl. auch S. 212) zu deuten, die bei den Relationen der 
Argumente in dem Verhältnis zu der Kernsituation zu lokalisieren ist. An dem Unterschied 
zwischen be married und leave würde sich dadurch zwar nichts ändern, jedoch an dem Typ 
der Ambiguität.  

Wegen der kommunikativen Relevanz der Distinktion zwischen einer reziproken 
Interpretation und einer dieser übergeordneten unspezifischen Interpretation erweist sich 
übrigens auch das deutsche Verb heiraten als eine potentielle Ambiguitätsquelle, wie die 
vielen Ambiguitätswitze zeigen (vgl. (2-241) - (2-242)). Manche der Belege enthalten dabei 
auch eine Instanz pronominaler Ambiguität (Synkretismus im Pronomenparadigma). Wir 
können mit großer Sicherheit davon ausgehen, daß der NUMERUS-Synkretismus bei der 
Höflichkeitsform Sie in (2-242) nicht ursächlich für die dort auftretende Satzambiguität (2. 
Satz) verantwortlich ist, sondern zufällig mit der reziproken Ambiguitätsquelle 
zusammentrifft. Dies kann man auch an Beispiel (2-241) sehen, das keine vergleichbare 
pronominale Ambiguität enthält. Selbst wenn wir eine Ambiguität bei wir zwischen 
exklusiver und inklusiver Interpretation ansetzen würden, könnte damit die resultierende 
Satzambiguität in (2-241) (1. Satz) nicht erklärt werden. Allerdings sollte in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß in Sprachen, in denen distinkte Exklusiv- 
und Inklusivformen zur Verfügung stehen, wie z.B. dem Tagalog, die Inklusivformen eine 
starke disambiguierende Wirkung in Satzkontexten ausüben, in denen Unklarheit über die 
gegenseitige oder voneinander getrennte Beteiligung von Argumenten an einer Situation 
besteht: Sie haben die grammatische, und nicht nur pragmatische, Implikation, daß eine 
symmetrisch-reziproke Beteiligung der 1.PL-Argumente vorliegt. 

240)
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(2-241) "Rudi", sagt Anita zu ihrem Herzallerliebsten, "jetzt sind wir schon über zehn Jahre 
zusammen. Findest du nicht auch, wir sollten allmählich heiraten?" 
"Du magst recht haben", erwidert der skeptisch, "aber wer, glaubst du, nimmt uns 
denn jetzt noch?" (WITZ2, S. 192) 

(2-242) Ein Liebespaar kommt in ein Hotel und möchte ein Zweibettzimmer für eine Nacht 
mieten. 
"Sind Sie verheiratet?" fragt der Portier streng. 
"Ja", antwortet der Mann. 
"Ich auch", fügt die Frau hinzu. (WITZ1, S. 95) 

Der zweite Punkt betrifft das Konzept "identity of sense". Der gerade diskutierte Fall deutet 
darauf hin, daß wir zwischen unterschiedlichen Arten von semantischer Identität bei 
Konstruktionen mit Proformen und elliptischen Strukturen unterscheiden müssen: Nach dem 
vorherrschenden Konzept sind "senses" als semantische Einheiten gedacht, die die Bedeutung 
von sprachlichen Formen als Ganzes repräsentieren, also als "Lesarten", die je nachdem als 
distinkte Einheiten mit lexikalischen Formen assoziiert sind oder als kontextabhängige und 
auf der gleichen Spezifizierungsebene (!) unterschiedene Varianten einer "weiteren" 
Bedeutung unter dieser zusammenfallen können. Nach einem zweiten Konzept stellen 
"senses" keine eigenständigen Lesarten dar, sondern nur Identifikatoren für partielle 
semantische Distinktionen. Wenn bei Proformen und Ellipsen "identity of sense" gefordert ist, 
können "senses" im Prinzip nach beiden Konzepten operativ sein. Bei den hier behandelten 
"privativen Oppositionen" liegt ein Fall vor, bei dem es eher auf die Konstanz von "senses" 
nach dem zweiten Konzept anzukommen scheint, also im Sinne von Identifikatoren für den 
Grad relativer Spezifizität resp. Schematizität bei Bedeutungen. 

Einseitige Implikationsrelation zwischen dominanter und rezessiver Lesart: 
dt. grün 

Bei der Behandlung des Kreuzinterpretationstests haben wir ein Beispiel angeführt ((2-182 a.; 
S. 423), das zeigen soll, daß dieser Test in Hinblick auf die Unterscheidung zwischen den 
hypothetischen Lesarten 'eine bestimmte Farbe habend' und 'noch nicht ausgereift, unreif', wie 
sie in dem Bereich von Pflanzen einander gegenüberstehen, positive Resultate liefert. Bei 
dieser Demonstration wurde die, für den Kreuzinterpretationstest tatsächlich nicht unmittelbar 
relevante, Asymmetrie (vgl. oben) zwischen der nichtmetaphorischen und der erweiterten 
metaphorischen Interpretation stillschweigend ignoriert. Beim Negationstest macht sich diese 
Asymmetrie allerdings bemerkbar, mit der Folge, daß er nur unter bestimmten Bedingungen 
erfolgreich angewandt werden kann. Unter (2-243) sehen wir zwei entgegengesetzte 
Konstellationen aus Wahrheitsbedingungen bzw. der Verteilung der hypothetischen Lesarten 
auf die positive und die negative Aussage.  

(2-243) a. Kondition 1: die Schale enthält fünf grünfarbene Äpfel 
A. Diese Schale enthält fünf grüne Äpfel. (d.h. 'grünfarbene Äpfel') 
B. Diese Schale enthält nicht fünf grüne Äpfel. (d.h. 'unreife Äpfel', da manche 

von den grünfarbenen schon reif sind, andere dagegen noch nicht) 
b. Kondition 2: die Schale enthält fünf rotfarbene Äpfel 

A. ?Diese Schale enthält fünf grüne Äpfel. (d.h. 'unreife Äpfel') 
B. Diese Schale enthält nicht fünf grüne Äpfel. (d.h. 'grünfarbene Äpfel') 
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Bei dem a.-Fall sind die Wahrheitsbedingungen so gelagert, daß der Satz unter der 
nichtmetaphorischen Interpretation immer wahr ist. Bei diesem Fall kann der Negationstest 
erfolgreich angewandt werden. Als solcher ergibt er ein positives Resultat, da es auch Äpfel 
gibt, die von Hause aus grün sind, wobei sie auch reif sein können. Entsprechend können 
Muttersprachler bei dieser außersprachlichen Situation den negierten Satz von B gleichzeitig 
mit dem positiven Satz von A als wahr akzeptieren. Bei dem b.-Fall dagegen, bei dem der 
Satz nur unter der metaphorischen Interpretation wahr sein könnte, lehnen viele 
Muttersprachler den positiven Satz als akzeptable Form-Inhalt-Verbindung mit der 
Begründung ab, daß sie nur dann Früchte als grün in dem Sinne von 'unreif' bezeichnen 
können, wenn sie tatsächlich auch eine grüne Farbe haben. Dies wird sowohl für Früchte 
geltend gemacht, die nie, d.h. auch in unreifem Zustand keine grüne Farbe haben, als auch für 
Früchte, die ihre ursprünglich grüne Farbe schon gewechselt haben, innen jedoch noch hart 
sind o.ä. In beiden Fällen werden Bezeichnungen wie unreif definitiv der Bezeichnung grün 
vorgezogen. Damit scheitert der Negationstest wegen der einseitigen Implikation zwischen 
metaphorischer und nichtmetaphorischer Interpretation bei dieser Konstellation schon an der 
Akzeptabilität des positiv formulierten Satzes. 

Bei den hier diskutierten Fallbeispielen für Abhängigkeitsrelationen zwischen den zu 
testenden Lesarten ergaben sich signifikante Muster an Testapplikabilität und 
Testergebnissen. Bei dem englischen Nomen dog ist z.B. der Zeugmatest problematisch, 
ebenso der Kreuzinterpretationstest, mit Ausnahme von intensionalen Testumgebungen, bei 
denen wir positive Resultate erhalten; der Negationstest wird von dog ohne Probleme 
erfolgreich passiert. Bei dem englischen Verb marry liefert der Negationstest positive 
Resultate, der Kreuzinterpretationstest sollte, wie bei dog, auf intensionale Testumgebungen 
eingeschränkt werden. Bei dem deutschen Adjektiv grün ist der Kreuzinterpretationstest 
unproblematisch und als solcher liefert er ein positives Resultat; der Negationstest ist dagegen 
nur aus einer "Richtung" anwendbar.  

Wenn in der Literatur Anwendungsbeschränkungen für Ambiguitätstests diskutiert 
werden, ist nicht immer klar, welches Ziel eigentlich für die Tests anvisiert wird. Sollte mit 
den Tests nachgewiesen werden, daß eine bestimmte Interpretationsvariation als Typ (!) den 
Status von Generalität oder aber den gleichen Ambiguitätsstatus hat wie etwa bank ('financial 
institution', 'river side')? Oder sollten sie vielmehr eine Möglichkeit darstellen, mit der 
feinmaschigere Differenzen zwischen lexikalischen Elementen in bezug auf 
Ambiguitätseffekte erschlossen und festgehalten werden können, also etwa die Differenz 
zwischen lion und dog, die zwischen leave und marry usw.? In bezug auf das erste Ziel, das 
ich persönlich für uninteressant halte, stellen die oben geschilderten 
Anwendungsbeschränkungen und Divergenzen zwischen Testergebnissen natürlich ein 
Problem dar. In bezug auf das zweite Ziel, das ich wiederum für sinnvoll halte, können sie als 
signifikante Symptome eines lexikalischen Musters gewertet werden. 

2.7.6 Weitere Ambiguitätstests 

2.7.6.1 Mißverständnisse im natürlichen Diskurs und in 
Ambiguitätswitzen 

In diesem Unterabschnitt werde ich mich zur Vervollständigung des Testinstrumentariums 
mit solchen Testtypen befassen, die in einigen Punkten von den Grundtypen abweichen bzw. 
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Mischtypen zwischen diesen darstellen. Manche von ihnen sind am Rande - als marginale 
Varianten - auch schon angesprochen worden. Im Zentrum des Interesses werden diesmal 
anstelle von experimentellen Tests sogenannte "natürliche" Belege stehen, mit denen 
Ambiguitätseffekte nachgewiesen werden können (vgl. S. 418, 433). Dabei soll hier 
insbesondere auch die Rolle von Diskurseinheiten, die außerhalb der Domäne des Satzes 
liegen, zur Sprache gebracht werden. Außerdem werde ich auf die Frage eingehen, ob der 
Rückgriff auf Sinnrelationen beim Versuch, Ambiguitätseffekte nachzuweisen, sinnvoll sein 
kann.  

Mißverständnisse im natürlichen Diskurs 

Mißverständnisse seitens des Hörers im natürlichen Diskurs, die als solche wahrgenommen 
und thematisiert werden, sind ein an sich perfekter Nachweis dafür, daß die mißverstandenen 
Einheiten (Sätze oder sogar Satzgefüge) in linguistisch relevanter Hinsicht mehrere 
Interpretationen haben, also "ambig" sind. Leider lassen sich Mißverständnisse in 
kontrollierten Experimenten schwer nachstellen und gegenwärtig fast nur als "zufällige" 
Belege in Form eines "Zettelcorpus" ("paper-slip corpus") sammeln, da große Corpora für 
gesprochene Sprache, die eine mögliche Datenquelle für die systematische Untersuchung von 
Mißverständnissen darstellen könnten, noch nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung 
stehen. Auch wenn Belege in Zettelcorpora wegen des starken Zufallcharakters für große 
lexikalische Untersuchungen nur einen eingeschränkten Nutzen haben, betrachte ich sie als 
wertvolle heuristische Bausteine. In meinem Zettelcorpus für "reale Mißverständnisse", die 
ich seit Jahren gesammelt habe, finden sich hauptsächlich solche Beispiele, die potentiell 
mehrere Ambiguitätsinstanzen (inklusive systematischer Ambiguitäten bzw. systematischer 
Verwendungsvariationen) enthalten.  

Dieser Umstand bestätigt und widerlegt zugleich folgenden linguistischen Topos: Im 
aktuellen Diskurs gibt es so gut wie keine Ambiguitäten, da sich diejenigen, die sich der 
Linguist abstrakt ausdenken kann, aus dem "Kontext", quasi unbemerkt, immer klären 
würden. Die vereindeutigende Kraft von "Kontext", verstanden als Oberbegriff für 
situationelle und textuell erworbene Informationen, enzyklopädisches Wissen oder privates 
Wissen der Sprechaktteilnehmer, wird indirekt dadurch bestätigt, daß es unter den Belegen 
für Mißverständnisse verhältnismäßig wenig Belege mit singulären Ambiguitätsinstanzen 
gibt. Bei ihnen scheinen die "kontextuellen" Informationen überwiegend auszureichen, damit 
der Hörer ohne "garden-path"-Effekte auf Anhieb eine mit der intendierten Interpretation des 
Sprechers zumindest kongruente, wenn auch nicht unbedingt vollständig übereinstimmende, 
Interpretation erwirbt. Dies ist jedoch nicht mehr notwendigerweise der Fall bei Häufungen 
von Ambiguitätsinstanzen, die meiner Meinung nach bei der These über die "durchgängig 
klärende Kraft des Kontextes" auch nicht bedacht worden sind. Damit drängt sich schließlich 
der Verdacht auf, daß es sich hierbei auch nur um eine Hypothese handelt, die vorwiegend auf 
der linguistischen Erfahrung bei der Beschäftigung mit ausgedachten und isolierten Sätzen52, 
allenfalls mit geschriebenen Texten basiert und die durch die Untersuchung von tatsächlichen 
Kommunikationsvorgängen in der gesprochenen Sprache bis dato noch nicht gestützt ist. 

Unter (2-244) und (2-245) sind zwei Belege aus meiner Sammlung zu sehen, bei denen 
der Hörer (jeweils Muttersprachler des Deutschen) die vom Sprecher intendierte und in der 
jeweiligen Situation sogar wahrscheinliche Interpretation zunächst mißdeutet hat. Man 
beachte, daß bei der zuerst gewählten Satzinterpretation in (2-244) die nichtkompositionelle, 
idiomatische Bedeutung ('gleich') der kompositionell ambigen adverbialen Sequenz (auf der 
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Stelle) selegiert wird; zwischen auf der Stelle in dieser idiomatischen Bedeutung und gehen in 
seiner pragmatisch primären Fortbewegungsbedeutung53 besteht außerdem eine kollokativ 
verstärkte Verbindung. Lexikalisch etablierte Präferenzen scheinen hier also die situationell 
wahrscheinliche Gesamtbedeutung zu verdrängen. Dies ist noch deutlicher bei Beispiel (2-
245) zu sehen: Die nach dem englischen Vorbild erweiterte ARTEFAKT-Interpretation von 
Papier stellt für viele deutsche Muttersprachler eine zwar verständliche, mit der STOFF-
Interpretation jedoch bei weitem nicht gleichwertige Lesart dar.  

(2-244) Wenn jemand nicht mehr kann, soll er auf der Stelle gehen. (Äußerung der Lehrerin 
in einem Gymnastikkurs; intendierte Interpretation: 'Wenn jemand die Übung nicht 
mehr schafft, soll er sich einfach an Ort und Stelle mit abwechselnder Bewegung der 
Beine bewegen.', zuerst verstandene Interpretation: 'Wenn jemand die Übung nicht 
mehr schafft, soll er gleich den Saal verlassen.') (CORP-PRIVAT) 

(2-245) Das Papier ist sehr dünn. (Äußerung in einer Kommissionssitzung über einen 
Projektbericht; intendierte Interpretation: 'Der Bericht ist inhaltsleer.', zuerst 
verstandene Interpretation: 'Das Papier, auf dem der Bericht gedruckt ist, ist in einem 
"wortwörtlichen" Sinne dünn.') (CORP-PRIVAT) 

Mißverständnisse in Ambiguitätswitzen 

Ambiguitätswitze wurden in der vorliegenden Arbeit immer wieder ins Spiel gebracht. 
Hinsichtlich ihrer Konstruktionslogik ausdrücklich thematisiert wurden bis jetzt jedoch nur 
solche Witze, die nach dem Strukturprinzip des klassischen Zeugmatests aufgebaut sind (vgl. 

. Ein großer Teil der Ambiguitätswitze folgt jedoch einem anderen Prinzip (vgl. oben die 
Beispiele (1-9), (1-10), (2-19), (2-45) (unten wiederholt als (2-246)), (2-241), (2-242) und 
unten die Beispiele (2-247), (2-248)). Diese Witze setzen, wie der Kreuzinterpretations- und 
Negationstest, voraus, daß ein bestimmter Satz isoliert betrachtet zwei distinkte Interpretation 
haben kann, mit anderen Worten sie basieren auf (potentieller) Ambiguität auf Satzebene. 
Gleichzeitig wird außerhalb dieses Satzes typischerweise ein Szenario aufgebaut, bei dem nur 
eine von den möglichen Interpretationen angemessen erscheint, wenn - wie vom Empfänger 
des Witzes erwartet - außersprachliche Gegebenheiten und kommunikative Konventionen 
beachtet werden. Bei dem am häufigsten vorkommenden Witzmuster mißachtet der 
Dialogpartner jegliches Kooperationsprinzip und reagiert im Sinne der kommunikativ 
unangemessenen bzw. unwahrscheinlichen Interpretation. Somit wird bei diesem Witztyp 
gleichzeitig das sozial unangemessene und dabei besonders "dumme" oder besonders 
"schlaue" Verhalten einer Witzfigur und die durch kommunikative Konventionen 
verschleierte Mehrdeutigkeit einer abstrakten sprachlichen Einheit selbst zum humoristischen 
Effekt ausgebaut. 

In Hinblick auf systematische Ambiguitäten sind - neben Beispiel (2-246), das in 
Abschnitt 2.3.5 (vgl. S. 222) besprochen wurde, die Beispiele (2-248) und (2-250) relevant. 
Beispiel (2-248) enthält eine Instanz der Bedeutungsvariation zwischen den Interpretationen 
INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG VON INHALT, wie sie generell bei sogenannten 
"Textnomina" vorkommt (vgl. auch dt. Satz, Aufsatz, Roman usw.; engl. sentence, paper (!), 
novel usw.; vgl. Anhang). Mit dieser Variation beim Nomen korreliert eine analoge und 
ebenfalls nicht nur auf das Verb verbessern beschränkte Bedeutungsvariation. Bei Beispiel 
(2-250) wird ausgenutzt, daß pluralische Nomina systematisch eine distributive und eine 
kollektive Interpretation annehmen können und daß das Verb abnehmen eine lexikalisierte 

433)



 394

Unterscheidung zwischen einer Lesart ('an Körpergewicht verlieren') aufweist, die nur auf 
(menschliche) Einzelindividuen anwendbar ist, und einer allgemeineren Lesart ('an Größe, 
Umfang, Stärke o.ä. verlieren'). Beispiel (2-249) stellt einen eventuellen Übergang zu 
Ambiguitätswitzen dar, die nach dem Muster des Zeugmatests aufgebaut sind, da hier schon 
innerhalb des Gesamtsatzes, nämlich durch den einleitenden Nebensatz, Informationen 
bereitgestellt werden, die mit großer Wahrscheinlichkeit zur Favorisierung einer der beiden 
möglichen Interpretationen des Hauptsatzes führen (vgl. auch Beispiel (2-198) und die 
Diskussion von "schwachen" Kontextangaben bei Zeugmatests, S. 431). 

 (2-246) Heinz berichtet: 
"Der Bundeskanzler hat heute vor dem Bundestag eine aufsehenerregende Rede 
gehalten." 
"Nanu", fragt sein Freund Lutz, "hat man ihn denn nicht reingelassen?" (WITZ1, S. 
73) 

(2-247) "Sie haben ja vier ganz reizende Kinder, Frau Müller", meint die neue Nachbarin. 
"Ja", bestätigt die Mutter, "und das fünfte ist unterwegs." 
"So, was Sie nicht sagen, wann erwarten Sie es denn?" 
"In fünf Minuten. Es ist gerade beim Kaufmann um die Ecke." (WITZ1, S. 242) 

(2-248) Uwe zeigt seiner Mutter das Zeugnis. 
"Ich habe meine Zensuren verbessert", meint er stolz. "Au weia!" entfährt es ihr. 
"Hoffentlich merkt die Lehrerin nichts!" (WITZ1, S. 239) 

(2-249) Frau Müller erzählt Frau Schmidt: 
"Wenn ich einen guten Krimi lese, bin ich immer ganz gefesselt." 
"Aber stört Sie das nicht beim Umblättern?" (WITZ1, S. 219) 

(2-250) "Herr Doktor, was muß ich tun, um schlank zu werden?" 
"Wählen Sie SPD! Laut Statistik haben die SPD-Wähler in den letzten Jahren stark 
abgenommen." (WITZ1, S. 376) 

Mißverständnisse beschränkt auf spezifische Konstruktionen 

Speziell erwähnt werden sollen auch Mißverständnisse, die im natürlichen Diskurs (vgl. (2-
251) oder in Ambiguitätswitzen (vgl. (2-252) vorkommen, als solche jedoch auf spezifische 
syntaktische Konstruktionen beschränkt sind. Die in Beispiel (2-251) relevanten Lesarten von 
finden ('zufällig oder suchend auf jmdn., etw. treffen, stoßen' vs. 'in bestimmter Weise 
einschätzen, beurteilen') sind z.B. in Deklarativsätzen mit partiell distinkten syntaktischen 
und semantischen Frames assoziiert, die dort vielfach disambiguierend wirken: Ein 
evaluatives Adverbiale wie schön, toll, mäßig usw. kann nur die Leerstelle für das Urteil von 
finden in der zweiten Lesart spezifizieren, eine PP wie per Anzeige, durch Bekannte usw. nur 
die Art und Weise bzw. Mittel von finden in der ersten Lesart. In Fragesätzen sind solche 
lexikalisch-semantischen bzw. strukturellen Informationen in Form eines einzigen 
Fragepronomens (wie) neutralisiert. Der idiomatische Ausdruck in (2-252), der auf der Basis 
des Verbs sagen mit einem Präpositionalobjekt zu gebildet wird und die Bedeutung 'eine 
Stellungnahme zu etw. abgeben' hat, ist mit einigen Ausnahmen auf Fragekonstruktionen 
(Was sagen Sie/sagst du dazu?, Was soll ich dazu sagen? usw.) beschränkt. In dieser 
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syntaktischen Domäne ist jedoch potentiell mit Satzambiguität zu rechnen, also einer 
Ambiguität zwischen einer solchen idiomatischen Interpretation und einer, bei der sagen 
regulär im Sinne von 'Worte, Äußerungen an jmdn. richten' verstanden wird. In dem Witz 
unter (2-252) werden natürlich die Selektionsbeschränkungen übergangen. Ein realistisches, 
d.h. auch im natürlichen Diskurs potentiell zu Mißverständnissen führendes Beispiel kann mit 
dem Satz unter (2-253) illustriert werden. Nebenbei bemerkt ist auch der Umstand, daß 
Selektionsbeschränkungen mißachtet werden, nicht uninteressant, da er erneut auf besondere 
Weise vor Augen führt, daß bei Sprachwitzen mit metasprachlichem Wissen 
unterschiedlichen Abstraktheitsgrades operiert wird.  

(2-251) A. Wie hat Agnes ihre neue Wohnung gefunden? (Intendierte Interpretation: 'Auf 
welche Weise (per Anzeige usw.) hat Agnes ihre neue Wohnung gefunden?') 

B. Ich habe Dir doch erzählt, daß sie ganz begeistert war. (zuerst verstandene 
Interpretation der Frage von A.: 'Wie war der Eindruck von Agnes, nachdem sie 
ihre neue Wohnung gerade bezogen hat? War sie zufrieden? usw.') (CORP-
PRIVAT) 

(2-252) Der Gast winkt den Kellner heran: "Was sagen Sie zu der Fliege in meiner Suppe?"  
Kellner: "Was soll ich schon zu ihr sagen - sie versteht mich ja doch nicht!" 
(WITZ2, S. 278) 

(2-253) Was sagst du zu der neuen Kollegin? 

2.7.6.2 Zeugma durch kontextuelle Präzisierungen im Text oder Bild 

In dem ganzen Abschnitt (2.7) über Ambiguitätstests wurde bis jetzt sehr viel Wert auf die 
prinzipielle Unterscheidung zwischen zwei komplementär funktionierenden Testtypen gelegt: 
Bei dem einen Typ, zu dem der Kreuzinterpretationstest und der Negationstest gerechnet 
wurde, muß der Satz, dessen Ambiguität unmittelbar geprüft wird, akzeptabel sein und dabei 
bei isolierter Betrachtung mindestens zwei hypothetische Satzinterpretationen haben können. 
Auch darf dieser Satz keine Kontextangaben enthalten, die zu einer einseitigen Favorisierung 
der beiden Lesarten führen würden. Bei dem anderen Typ, zu dem der Zeugmatest gerechnet 
wurde, muß der Satz, der die hinsichtlich Ambiguität unmittelbar zu prüfende Konstituente 
enthält, nicht notwendigerweise akzeptabel sein (vgl. S. 430). Außerdem muß dieser Satz im 
Standardfall zwei Kontextangaben enthalten, die auf einander ausschließende Weise zur 
Selektion der hypothetischen Lesarten der Testkonstituente führen würden. Im Spezialfall 
reicht auch eine einzige hinsichtlich der Testdistinktion nichtneutrale Kontextangabe aus (vgl. 
2.7.2.2). Auf alle Fälle darf dieser Satz auch bei isolierter Betrachtung maximal eine 
Interpretation haben und dabei je nachdem mit einem neutralen oder einem komischen Effekt 
verbunden sein.  

Im folgenden möchte ich von den schon besprochenen Übergängen absehen und auf 
einen speziellen Testtyp eingehen, der tatsächlich wie ein Mischtyp zwischen diesen beiden 
komplementären Typen aussieht. Dieser Testtyp zeichnet sich durch folgende Eigenschaften 
aus: Der relevante Satz kann bei isolierter Betrachtung zwei im Sinne der Testfrage distinkte 
Interpretationen haben. Auf der anderen Seite enthält der Kontext, in dem dieser Satz 
eingebettet ist, Angaben, die eine gleichzeitige Selektion der Testlesarten in diesem einen 
Satz bei Formen bewirken, die sich durch Lesartenkonstanz auszeichnen müßten, also etwa 
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bei lexikalischem Antezedens und Proform oder sogar bei ein und derselben Wortform. Die 
Symptome sind hier die gleichen wie beim klassischen Zeugmatest: Der Satz hat eine 
komische Wirkung bei konventionalisierten Lesarten und eine neutrale in Fällen, die sich 
sonst als Instanzen von Generalität erweisen. Da mir diese "zeugmatische" Eigenschaft 
signifikanter erscheint als die Satzambiguität bei isolierter Betrachtung, ordne ich diesen 
Testtyp der Familie von Zeugmatests zu. Zwei Varianten sollen unten durch Belege 
demonstriert werden. Bei der einen Variante stammen die Angaben, die entgegengesetzte 
Interpretationen hervorrufen, aus dem Ko-Text, bei der anderen Variante aus einem dem Satz 
zugeordneten Bild bzw. etwas allgemeiner aus dem Wahrnehmungsfeld der interpretierenden 
Personen.  

Zeugma mit kontextuellen Präzisierungen im Text 

(2-254) Levasseur hatte, was die Wahl der Mäuse betrifft, einen besseren Geschmack als 
sein alter Herr. (TV-Film (Serie) "Nestor Burmas Abenteuer in Paris", gesendet am 
3.9.1997) 

Dieser Satz wurde in dem genannten Film vom Hauptakteur Nestor Burma bewußt zur 
Erzeugnung eines Lacheffektes eingesetzt. Isoliert betrachtet erfüllt dieser Satz das Kritierum 
potentieller Ambiguität, d.h. er ist indifferent hinsichtlich beliebiger hypothetischer 
Lesartendistinktionen, die man bei Maus testen könnte (z.B. 'Nagetier' vs. 'Mädchen', 
'Nagetier' vs. 'Computerzubehör' usw.). Auch strukturell gesehen stellt (2-254) ein 
ausgezeichnetes Beispiel für einen Kreuzinterpretationstest dar, das man Informanten mit 
folgender Frage vorlegen könnte: Kann dieser Satz so verstanden werden, daß Levasseurs 
Geschmack hinsichtlich Nagetiere und den Geschmack seines Vaters hinsichtlich Mädchen 
gemeint ist, oder umgekehrt? In dem vorliegenden Film erfahren die Adressaten dieses Satzes 
vor dessen Äußerung nach und nach folgende Informationen: Levasseurs Vater ist ein 
Wissenschaftler, der in einem Labor mit lebendigen Mäusen experimentiert. Der Sohn 
dagegen betreibt eine Nachtbar mit hübschen Mädchen als Angestellten. Die nach diesen 
Informationen zwingend divergierende referentielle Belegung von Maus (als 'Nagetier' vs. 
'Mädchen') in Verbindung mit den beiden Subjekten im Vortext bewirkt eindeutig den 
gleichen Effekt, den man von innersententialem Zeugma kennt. Nach einer analogen 
Interpretation der Symptome kann dies als Evidenz für die Ambiguität von Maus bezüglich 
der relevanten Lesarten gewertet werden. Der Unterschied zwischen Kreuzinterpretationstest 
und diesem speziellen Testtyp liegt also sowohl an der Präsentation als an der von 
Testpersonen zu erfüllenden Aufgabe: bei jenem werden isolierte Testsätze präsentiert, die 
nacheinander hinsichtlich vier Form-Inhalt-Verbindungen geprüft werden müssen. Bei diesem 
werden Testsätze mit vorausgehendem Ko-Text präsentiert und müssen von Informanten nur 
nach ihren Normalitätseffekten beurteilt werden.  

Zeugma mit kontextuellen Präzisierungen im Wahrnehmungsfeld bzw. Bild  

(2-255) Bild: Ein Mann schwebt in einem Bürozimmer oben an der Decke und die Kollegen 
gucken zu. Einer von ihnen spricht. 
Text: Das nervt!! Den ganzen Tag racker' ich mich für die Firma ab und dann 
überfliegt der Chef meine Arbeit nur kurz!! (Cartoon von Papan "So nicht, Chef!") 

Daß zeugmatische Effekte auch dadurch entstehen können, daß Bilder bzw. Informationen 
aus dem Wahrnehmungsfeld und verbale Informationen jeweils entgegengesetzte 
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Interpretationen für ein und denselben Satz suggerieren, braucht nicht ausführlich 
kommentiert zu werden. Papan, von dem das Beispiel (2-255) stammt, ist ein Spezialist für 
diese Art von Ambiguitätswitzen. Dieses spezielle Beispiel korrespondiert mit denjenigen 
Varianten des Zeugmatests, bei denen der relevante Testteil eine Default-Interpretation hat, 
die allerdings zu schwach ist, um eine andere Interpretation ganz auszuschließen (vgl. S. 431). 
Genau aus diesem Grund ist eine gleichzeitige dissonante Lesartenselektion bei überfliegt 
gemäß der Bildinformation und gemäß der Kollokationen zwischen überfliegen und Arbeit 
bzw. Chef, die ohne Bild die Default-Information bestimmen würden, überhaupt möglich. 

2.7.6.3 Tests und Sinnrelationen 

Cruse (1986) unterscheidet zwischen sogenannten "direkten" und "indirekten" 
Ambiguitätstests. Zu den "direkten" Ambiguitätstests ordnet er z.B. die hier ausführlich 
besprochenen drei Grundtests (Kreuzinterpretationstest, Negationstest und Zeugmatest54). Mit 
"indirekten" Tests bezieht er sich auf Tests, mit denen Ambiguität auf der Basis von 
Sinnrelationen von Generalität abgegrenzt werden soll. In diesem zweiten Fall wird das 
Testkriterium in folgender Weise festgehalten (1986: 55): Wenn von zwei Vorkommnissen 
einer Wortform in syntaktisch identischen, aber ansonsten unterschiedlichen "Kontexten" nur 
eines in einer bestimmten Sinnrelation (Synonymie-, Antonymierelation usw.) zu einem 
"Wort" ("word") oder einem "Ausdruck" ("expression") steht, dann exemplifizieren die 
beiden Vorkommnisse distinkte Lesarten. Man beachte, daß Cruse an dieser Stelle (!) nicht 
weiter spezifiziert, in welchem Sinne es zu verstehen sei, daß eine Wortform zu einem 
anderen "Wort" bzw. "Ausdruck" in einer bestimmten Sinnrelation steht: Ist bei 
Synonymierelation etwa "absolute" Synonymie mit Austauschbarkeit in allen Kontexten 
"salva veritate" gemeint, oder "reine" ("absolute" und "konnotative") Synonymie oder nur 
"partielle" Synonymie, überhaupt eine lexikalisch abstrakte Eigenschaft oder eine aktuelle 
Paraphraserelation? Noch fordert Cruse bei dem Testkriterium, daß potentiell 
ambiguitätsindikative einseitige Sinnrelationen durch den ganzen Wortschatz in rekurrenten 
Reihen vorkommen. Er weist lediglich darauf hin (1986: 55ff.), daß dieses Kriterium generell, 
insbesondere aber aus zwei Gründen nicht zuverlässig wäre: Erstens könne man damit 
kontextuell modulierte Varianten einer generellen Lesart nicht ausgrenzen, da sie ja auch 
distinkte Sinnrelationen ausweisen würden (z.B. zwei entsprechend modulierte 
Vorkommnisse von monarch, die je nachdem zu queen oder king synonym wären), zweitens 
würden Sinnrelationen erhebliche Kollokationsunterschiede aufweisen (z.B. thin vs. fat und 
thick; s. generell das Phänomen der Antonymiegabelungen), die man nach seiner Meinung 
nicht unbedingt als Ambiguität werten möchte.  

Es handelt sich hier zweifellos um das Grundproblem bei der Behandlung von 
Sinnrelationen, das insbesondere auf dem Gebiet der Synonymie immer schon stark diskutiert 
worden ist: Wie unterscheidet man verwendungsrelevante Relationen, also 
"Verwendungssynonymie", von lexikalisch etablierten Relationen, also von "lexikalischer 
Synonymie"? Es ist gar keine Frage, wie in der vorliegenden Arbeit mehrfach betont wurde, 
daß Paraphrasierbarkeit durch distinkte Formen ausgehend von einzelnen aktuellen Sätzen gar 
keine hinreichende Evidenz, nicht einmal ein besonders gutes Indiz, für Ambiguität bietet 
(vgl. S. 440). Ganz im Gegenteil, sie ist die minimale Voraussetzung dafür, daß überhaupt 
Hypothesen über distinkte Lesarten gebildet werden.55 Wenn kontextuelle Modulation mit 
Verwendungssynonymie und lexikalisch etablierte Ambiguität mit lexikalischer Synonymie 
korrespondiert, dann kann erst die rekurrente Substituierbarkeit durch distinkte Synonyme 
"over a certain range of utterances", wie Lyons sagt (1977: 202), als ein wichtiges 
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heuristisches Indiz für die Existenz lexikalischer Ambiguität angesehen werden. Auch hier 
taucht aber das Problem auf, daß es auch semantische Distinktionen gibt, die nicht nur mit 
reproduzierbarer Substituierbarkeit bei einer einzigen Form, sondern mit paralleler 
Substituierbarkeit bei einer größeren Menge von Formen (d.h. bei Wortformen und abstrahiert 
bei lexikalischen Formen) einhergehen und sich dabei aufgrund anderer Tests jeweils als 
nichtlexikalische Spezifikationen genereller Lesarten erweisen. Die von Cruse nicht 
zufälligerweise angesprochene geschlechtsspezifische Distinktion gilt für diese Art 
systematischer semantischer Distinktion als das meistzitierte Beispiel.  

Trotz dieser Einschränkungen bin ich der Ansicht, daß Cruses Unterscheidung zwischen 
"direkten" und "indirekten" Ambiguitätstests in der von ihm präsentierten Form mißlungen 
ist. Seine Charakterisierung von Tests wie dem Kreuzinterpretationstest oder dem Zeugmatest 
als "direkt", folgt, falls meine Einschätzung stimmt, unmittelbar aus seiner Grundthese: "the 
meaning of a word is fully reflected in its contextual relations" (1986: 16). Wenn das so ist, 
dann kann eine "direkte" Methode zur Untersuchung von Bedeutung nur eine sein, bei der 
kontextuelle Relationen in aktuellen Sätzen unmittelbar manipuliert werden. Bei 
Sinnrelationen scheint Cruse jedoch in erster Linie an abstrakte Relationen zu denken, bei 
denen von den jeweiligen Umgebungen, in denen deren Instanzen vorkommen, abstrahiert 
wird, so daß ein Rekurs auf Sinnrelationen unter der genannten These als "indirekt" ausfallen 
muß.  

Bei einer solchen Überlegung werden meiner Meinung nach zwei nicht ganz identische 
Aspekte der bekannten Distinktion "syntagmatisch vs. paradigmatisch" angesprochen. Nach 
dem einem wohl aus der Phonologie adaptierten Aspekt sind syntagmatische Relationen 
Beziehungen zwischen Elementen, die im Satz nebeneinander (nicht notwendigerweise 
unmittelbar) vorkommen und dabei vorzugsweise bestimmte syntaktische Relationen 
konstituieren, z.B. Modifikationsrelation oder Rektionsrelation, weniger jedoch 
Koordinationsrelation oder eine Relation zwischen unterschiedlichen Argumenten. Eine 
paradigmatische Relation ist nach diesem Aspekt eine, die grob gesprochen das Kriterium der 
Austauschbarkeit erfüllt. Nach einem anderen Aspekt, der in der lexikalischen Semantik 
immer schon vorherrschte und der in der Morphologie Anleihen findet, zielt die Distinktion 
"syntagmatisch vs. paradigmatisch" vor allem auf den Grad linguistischer Abstraktion ab. 
Paradigmatische Relationen sind demnach Beziehungen, die Paradigmenreihen mit ganz 
bestimmten semantischen Oppositionen bilden, d.h. für paradigmatische Sinnrelationen ist 
nach diesem Aspekt nicht nur relevant, daß ihre Mitglieder gegeneinander austauschbar sind, 
sondern daß sie mit der Semantik, die ihren Namen bestimmt, in rekurrenten Reihen im 
Lexikon vorkommen und dieses intern strukturieren. In Opposition hierzu stehen wiederum 
syntagmatische Relationen als aktuelle Relationen zwischen Elementen aktueller Sätze.  

Es ist leicht einzusehen, daß sich diese beiden Aspekte orthogonal zueinander verhalten. 
Die beiden Mitglieder einer Sinnrelation, die abstrakt betrachtet Teil einer paradigmatischen 
Reihe konstituieren, können als Instanzen in einem einzigen Satz vorkommen und dabei eine 
syntagmatische Relation bilden, nicht nowendigerweise eine enge syntaktische Relation, 
jedoch auf alle Fälle eine, die unter die von Cruse anvisierten "contextual relations" fallen 
müßte. Und umgekehrt kann eine syntagmatische Relation nach dem ersten Aspekt, z.B. eine 
Relation zwischen Nomen und Adjektiv oder eine zwischen Verb und einem bestimmten PP-
Typ, in rekurrenten Reihen mit der gleichen Semantik vorkommen und in diesem Sinne als 
eine paradigmatische Relation maßgeblich zur internen Strukturierung des Lexikons 
beitragen.56 
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Der Punkt, auf den ich hinauswill, ist, daß man unter solchen Voraussetzungen natürlich 
auch in den von Cruse als "direkt" bezeichneten Ambiguitätstests auf Sinnrelationen Bezug 
nehmen kann. Speziell geeignet sind hierfür Tests, bei denen Normalitätsurteile als Evidenzen 
gewertet werden, also Testvarianten aus der Familie des Zeugmatests sowie natürliche Belege 
für Mißverständnisse analog zu denjenigen, die oben im Abschnitt 2.7.6.1 besprochen 
wurden. Die Hypothese, die der Durchführung des Tests mit Sinnrelationen nach dem Prinzip 
des Zeugmatests zugrundeliegt, ist folgende: Wird die grammatische Instanz einer tentativ 
ambigen lexikalischen Form A mit der grammatischen Instanz einer lexikalischen Form B 
unter den folgenden Bedingungen in einer Texteinheit (Satz oder eventuell mehrere Sätze) 
zusammengebracht und entsteht dabei eine komische Wirkung, dann ist dies als Nachweis für 
die Ambiguität der lexikalischen Form A zu werten: 

• Die lexikalischen Formen A und B sind unter einer bestimmten Interpretation i Mitglieder 
einer bestimmten Sinnrelation und es besteht der Verdacht, daß A in einer weiteren nicht 
kontextuell modulierten Interpretation j in keiner Sinnrelation zu B steht; 

• Die grammatischen Instanzen von A und B werden gemäß der zwischen ihnen bestehenden 
semantischen Relation in eine (engere oder weitere) syntaktische Beziehung gesetzt, die 
suggeriert, daß sie jeweils in der Interpretation i zu verstehen sind (konnotative Synonyme 
werden z.B. in einer und-Verbindung miteinander koordiniert, Antonyme in einen Kontrast 
gesetzt, Ko-Hyponyme in beliebiger Weise miteinander koordiniert usw.);  

• Die relevante Texteinheit enthält Kontextangaben, die bei A die Interpretation j evozieren 
und eventuell auch noch Kontextangaben, die bei B die Interpretation i evozieren, oder 
aber sie enthält für B keine verbalen Präzisierungen, so daß B die Default-Interpretation j 
erhält.  

Mit anderen Worten, man führt auch hier, wie beim Zeugmatest im allgemeinen, die 
komische Wirkung auf den Wechsel zwischen etablierten Lesarten in einer Umgebung, in der 
Lesartenkonstanz zu erwarten wäre, zurück. Im Falle von Mißverständnissen enthält der 
potentiell ambige Satz die grammatische Instanz A und ist nach kommunikativen 
Konventionen usw. im Sinne von j zu verstehen. Der Satz mit der Reaktion des 
Dialogpartners, die die mißverstandene Interpretation offenlegt, enthält die grammatische 
Instanz von B und Kontextangaben, die eindeutig auf eine Interpretation unter i hinweisen. 

Im folgenden sehen wir einige Belege, in denen Sinnrelationen nach den gerade 
besprochenen Prinzipien involviert sind. Mit Ausnahme von (2-261) entfalten sie alle eine 
mehr oder weniger komische Wirkung. In Beispiel (2-256) wird eine bestehende Relation 
zwischen Ko-Hyponymen zum Zwecke des Sprachwitzes ausgenützt, die unter (2-257) - (2-
259) aufgeführten zeugmatisch wirkenden Beispiele nehmen jeweils auf eine 
Antonymierelation Bezug. Als Spezialfälle sind (2-260) und (2-261) zu werten. In (2-260) 
werden gleichzeitig eine simplexe Form und ein Kompositum mit der gleichen simplexen 
Form als Kopf ohne die zu erwartende intersektive Relation ins Spiel gebracht, d.h. für die 
simplexe Form wird aufgrund von indirekten Kontextangaben eine andere Interpretation 
nahegelegt als diejenige, zu der das Kompositum in einer Hyponymierelation steht. In (2-260) 
wäre als Nachweis für Ambiguität eine kontradiktorische Wirkung zu erwarten, nachdem alt 
und neu unter einer bestimmten Interpretation Antonyme voneinander sind. Dies tritt nicht 
ein.  
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(2-256) Eine Maus hat inzwischen fast jeder Computerbesitzer - aber mindestens genauso 
nützlich können Ratten im Zeitalter der Datennetze sein. (erster Satz eines Artikels 
über eine dressierte Ratte, die Leitungen verlegt) (SZ, 29.10.1997)  

(2-257) Petra will ihrem Vater zum Geburtstag ein Buch schenken. 
"Was soll es denn sein?" erkundigt sich der Buchhändler, "ein Lexikon, ein 
Sachbuch oder vielleicht besser etwas Leichtes?" 
"Es kann ruhig etwas Schweres sein", meint Petra, "ich habe einen Gepäckträger am 
Fahrrad." (WITZ1, S. 220) 

(2-258) Die Ehefrau kommt nach Hause und erzählt ihrem Mann freudestrahlend: "Endlich 
habe ich einen traumhaft schönen Hut gefunden!" 
Darauf der Ehemann: "Schön, daß du ihn gefunden hast. Gekauft hätte ich dir 
nämlich keinen." (vgl. Pelz 1982: 298) 

(2-259) Bild: Ein Mann hängt an einem Seil und hält sich daran fest. 
Bildunterschrift: Mr. Norris hat keine tragende, sondern eine hängende Rolle. (In 
dem Film, der mit dem Bild angekündigt wird, spielt der abgebildete Schauspieler 
nur eine Nebenrolle.) (TV Today, Nr. 11/97) 

(2-260) (Doch gemach, noch hat sich der Mensch nicht völlig in sein Dasein als bloßer User 
ergeben.) Zwar bildet er sich nicht mehr ein, was Rechtes zu wissen, aber den 
Datenbanken mag er sich dennoch nicht ausliefern. Das weiß man ja, was Banken 
mit einem machen, der ihnen nur den kleinen Finger reicht. (SZ/Streiflicht, 
29.4.1997) 

(2-261) Warum hast Du neue Schuhe gekauft? Deine alten waren auch noch ganz 
neu.(CORP-PRIVAT) 

Generell können wir festhalten, daß Tests, bei denen die Effekte der syntagmatischen 
Zusammenführung von paradigmatischen Relationen untersucht werden, wirkungsvoller sind 
als einfache Substitutionstests. 

2.7.7 Zusammenfassung 

Dieser Abschnitt (2.7) stellt ein Kernstück der vorliegenden Arbeit dar, indem er eine 
detaillierte methodologische Aufarbeitung der wichtigsten lingustischen Tests enthält, mit 
deren Hilfe die konventionalisierte Verbindung sprachlicher Formen mit mehreren 
Interpretationen, also Ambiguität, nachgewiesen werden kann. So wurden die drei Tests, 
Kreuzinterpretationstest, Zeugmatest und Negationstest der Reihe nach in Hinblick auf 
folgende Faktoren besprochen und evaluiert: strukturelle Charakteristika in der Standardform 
und bei den Varianten, zulässiger Anwendungsbereich, Testlogik und methodologische 
Probleme bei der Interpretation der Testergebnisse, praktische Probleme bei der Arbeit mit 
Informanten usw. Meine Bemühungen bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit dieser Tests in 
verschiedenen lexikalischen Bereichen haben ergeben, daß sie insgesamt ein sehr 
leistungsfähiges Instrumentarium darstellen, wenn sie unter angemessenen Bedingungen 
angewandt werden.  
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So konnte auch gezeigt werden, daß eine Reihe von Problemen, die in der Literatur in 
Zusammenhang mit Ambiguitätstests genannt werden, gegenstandslos sind, weil sie auf 
Mißverständnissen hinsichtlich der jeweiligen Testlogik oder Testdomäne bzw. auf 
entsprechenden falschen Generalisierungen der Testergebnisse basieren oder auf der 
unbegründeten Vorstellung fußen, daß Ambiguitätstests nur dann wertvolle Werkzeuge 
wären, wenn sie alle zusammen die hypothetische Ambiguität einer sprachlichen Form 
bestätigen oder - als Zeichen für Generalität - widerlegen können. Dies ist schon aus dem 
einfachen Grund nicht zu erwarten, daß die genannten Tests unterschiedliche 
Ausgangsbedingungen und somit auch einen unterschiedlichen Anwendungsskopus haben. 
Der Kreuzinterpretationstest und und der Negationstest können bei allen lexikalischen und 
nichtlexikalischen Ambiguitätskandidaten angewandt werden, die potentiell Satzambiguität 
verursachen können, und es ist Satzambiguität, die mit Hilfe dieser Tests unmittelbar getestet 
wird. Im Gegensatz hierzu ist der Zeugmatest ein genuin lexikalischer Test, der unmittelbar 
die Unverträglichkeit von lexikalischen Lesarten aufzeigen kann. Als solcher ist er weit 
weniger sensitiv für diskursrelevante Unterscheidungen auf Satzebene als etwa der 
Negationstest. Die Untersuchung verschiedener lexikalischer Bereiche ergab, daß 
unterschiedliche Konfigurationen von Testergebnissen (zusammen mit unterschiedlichen 
Anwendbarkeitsbedingungen) ein signifikantes Ambiguitätsprofil liefern können.  

Darauf wurde eine Basistypologie für lexikalische Ambiguität vorgeschlagen, die an die 
Testergebnisse gekoppelt ist. Bei dieser Basistypologie wird nicht nur zwischen Generalität 
und Ambiguität, sondern auch zwischen "starker" und "schwacher" Ambiguität und zwischen 
zwei weiteren Untertypen von "schwacher" Ambiguität differenziert. Diese vier Entitäten 
wurden als jeweils unterschiedliche Eigenschaften des Sprechers und des Hörers bei der 
Sprachproduktion- bzw. perzeption in bezug auf folgende zwei Konstellationen beschrieben: 
(a) Unvereinbarkeit von Lesarten in unspezifischen Kontexten und (b) Unvereinbarkeit von 
Lesarten in Anwesenheit von spezifischen, jeweils nur mit einer Lesart verträglichen 
Kontexten. Während die Zuordnung dieser beiden Konstellationen und der Testergebnisse zu 
Generalität und starker Ambiguität der Erwartung entsprechen dürfte (Generalität: 
Vereinbarkeit in allen Kontexten und negative Testergebnisse bei allen anwendbaren Tests, 
starke Ambiguität: Unvereinbarkeit in allen Kontexten und positive Testergebnisse bei allen 
(!) Tests), zeigte sich die Notwendigkeit einer Differenzierung innerhalb von "schwacher" 
Ambiguität zwischen den beiden folgenden Untertypen: (1) Vereinbarkeit in unspezifischen 
und Unvereinbarkeit in spezifischen Kontexten, negative Ergebnisse beim 
Kreuzinterpretations- und beim Negationstest und positive Ergebnisse beim Zeugmatest oder 
bei obligatorischer Anwesenheit von spezifischen Kontexten Anwendbarkeit nur beim 
Zeugmatest mit ebenfalls positivem Ergebnis; (2) Unvereinbarkeit in unspezifischen und 
Vereinbarkeit in spezifischen Kontexten mit einem jeweils positiven Ergebnis beim 
Kruezinterpretations- und beim Negationstest und einem negativen Ergebnis beim 
Zeugmatest. 

In diesem Abschnitt wurden auch tatsächlich schwierige Testbereiche diskutiert, wobei 
letztlich auch hier gezeigt werden konnte, daß durch eine feinere Differenzierung zwischen 
Testumgebungen, beispielsweise zwischen generischen und nichtgenerischen Kontexten, 
präzisere Ergebnisse erzielt werden können. Ambiguität kann außerdem unter Einbeziehung 
von Sinnrelationen mit Hilfe der genannten Tests getestet werden, und zwar wesentlich 
wirkungsvoller als auf der Basis einfacher Substitutionstests.  

Schließlich muß hervorgehoben werden, daß die Eigenschaften, die durch 
Ambiguitätstests geprüft werden, auch im natürlichen Diskurs ihre Manifestation haben 
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können: Sprecher bzw. Hörer können Äußerungen unbewußt, aber auch bewußt 
mißverstehen; sie bilden Sprachwitze auf der Basis von potentiell mehrfach interpretierbaren 
sprachlichen Elementen und zeugmatische Äußerungen, um bewußt bestimmte Effekte zu 
erzielen. Viele Ergebnisse solcher Aktivititäten weisen die gleiche Struktur auf wie 
linguistische Tests und lassen sich als Ambiguitätstests im natürlichen Diskurs interpretieren. 
Sie zeigen eindrucksvoll, daß Ambiguität ein für die sprachliche Kommunikation wichtiges 
Phänomen ist, dessen Existenz ganz und gar unabhängig von der lexikographischen 
Repräsentation begründet ist.  
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Endnoten 

                                                 

1 Ein nicht unwesentlicher Teil der Literatur zum "Identitätstest" (Kreuzinterpretationstest) stammt aus den 
siebziger Jahren und ist auf dem Hintergrund eines transformationellen Ansatzes entstanden oder ist zumindest 
durch das dort vertretene Konzept zur Koordination beeinflußt (vgl. Kempson 1977, Dahl 1972, Shopen 1973, 
Catlin/Catlin 1972, Grinder/Postal 1971). So ist Lakoffs Idee für den "Identitätstest" in eine wissenschaftliche 
Diskussion eingebettet, in der gefragt wurde, auf welcher Ebene und in welcher Form Beschränkungen für die 
Identität formuliert werden sollen, die für bestimmte Transformationsregeln (Tilgungsregeln und 
"Pronominalisierungsregeln" (sic!)) notwendig sind (vgl. Zwicky/Sadock 1975; Grinder/Postal 1971; Bosch 
1979). Die linguistische Grundidee beim Kreuzinterpretationstest ist freilich nicht an Multistratalität oder 
sonstwie an bestimmte linguistische Modelle gebunden, vor allem ist sie auch von einzelsprachlichen 
Divergenzen bei der Koordination unabhängig. Die Koordinationsterminologie, die heute noch in 
Zusammenhang mit Ambiguitätstests verwendet wird, ist leider in starkem Maße mit bestimmten 
Eigentümlichkeiten des Englischen bzw. ähnlich funktionierender Sprachen assoziiert oder ruft Reminiszenzen 
an einen transformationellen Ansatz hervor (s. z.B. die Verwendung der Termini "Koordinationsreduktion" und 
"Gapping"). Ich möchte versuchen, die strukturellen Eigenschaften dieses Tests und die der anderen möglichst 
generell und möglichst ohne starke Annahmen über einzelsprachliche Regularitäten zu formulieren. Es ist 
natürlich sehr schwierig, über linguistische Entitäten wie "Ellipse" zu sprechen, ohne Bezug auf eine 
Syntaxtheorie im Hintergrund. Ich denke aber, daß theorieübergreifender Konsens darüber herrscht, daß es 
Koordinationsstrukturen gibt, bei denen elliptische Analysen möglich sind, insofern die tentative elliptische 
Lücke in Form einer Paraphrase exakt ergänzbar ist, d.h. mir ist keine Syntaxtheorie bekannt, die rigoros jede 
Art von Ellipse ablehnt. Allerdings gibt es häufig Kontroversen in der Literatur darüber, wie spezifische 
Konstruktionen in einer Einzelsprache analysiert werden sollten, wie z.B. die als-Sequenz in einem Satz wie 
Peters Engagement hat uns viel mehr überrascht als Pauls.: als (a) elliptischer Teilsatz oder als (b) 
nichtelliptisches Satzglied. Ich vertrete die Ansicht, daß hier eine elliptische Analyse möglich ist. Letztlich 
kommt es bei diesem Test aber darauf an, daß die Zweigliedrigkeit der geforderten Teststruktur eingehalten 
wird, so daß schon durch die "äußere Struktur" der Koordination angezeigt wird, daß zwei parallele 
Propositionen miteinander verknüpft werden. Dies ist bei der komparativen als-Sequenz gegeben, im Gegensatz 
etwa zu simplen NP-Koordinationen (zur Sonderstellung von NP-Koordination vgl. auch Dik 1968). Einfache NP-
Koordinationen stellen nur für den Zeugmatest, nicht aber für den Kreuzinterpretationstest, eine zulässige 
Teststruktur dar. In einem syntaktischen Ansatz, in dem die komparative als-Sequenz (ohne finites Verb) als 
Satzglied und nicht als [Teil]satz behandelt wird, gibt es zwei Möglichkeiten: Man behält entweder die oben 
erwähnte Bedingung bei, daß der Gesamttest aus zwei [Teil]sätzen bestehen muß und schließt auf restriktive 
Weise solche Konstruktionen als problematisch aus. Oder die Testbedingungen werden derart gelockert, daß als 
zweiter Testteil auch eine ausgelagerte koordinierte Phrase akzeptiert wird. 
2 Geeraerts (1993: 244) schreibt z.B. folgendes: 

"When Lakoff (1970) introduced the and so-construction as a criterion for polysemy, he argued that hit is 
ambiguous between an intentional and an unintentional reading, because John hit the wall and so did Fred 
would constitute an anomalous utterance in situations in which John hit the wall intentionally but Fred only 
did so by accident (or the other way around)." 

Dies stimmt wie gesagt nicht, da Lakoff (1970) lediglich behauptet hat, daß der Satz John hit the wall. ambig ist. 
Man kann allenfalls sagen, daß wir die "(and)-so-HILFSVERB-NP"-Konstruktion heute unter bestimmten 
Bedingungen zum Testen der lexikalischen Ambiguität von hit verwenden können. 
3 Vgl. z.B. den folgenden Satz:  

Ich habe zwei Stunden lang auf der Bank gesessen, nur um meinen Dauerauftrag zu verlängern. 
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4 Auch dies ist natürlich nur unter der Hypothese zulässig, daß sich das grammatische Material in der Phrase 
(Determinatoren usw.) ambiguitätsneutral verhält. 
5 Daß die Hypothese über eine spezifische semantische Distinktion, die den Anlaß für die Durchführung des 
Tests liefert, unpräzise sein kann, oder daß die Testergebnisse im Sinne einer unpräzisen Hypothese 
übergeneralisiert werden können, ist ein anderer Punkt, auf den wir noch zurückkommen werden. 
6 Es besteht in der Literatur allgemeiner Konsens darüber, daß man Hyponyme, die für unterschiedliche Sorten 
eines Hyperonyms stehen, nicht als dessen Lesarten, nicht einmal als dessen kontextuell präzisierte alternative 
Interpretationen im Diskurs ansehen möchte. 
7 Lakoff behauptet in dem fraglichen Aufsatz (1970), wie mehrfach erwähnt, nicht explizit, daß die lexikalischen 
Elemente hit, kick usw. selbst "vage" wären. Wir begegnen in der Literatur allerdings tatsächlich bei der 
Benennung dieses Phänomens einer fehlenden lexikalischen Spezifizierung, wie sie aus Resultaten des 
Kreuzinterpretationstests für lexikalische Formen extrapoliert wird, einem gespaltenen Terminologiegebrauch. 
Cruse (1986) z.B. redet in diesem Zusammenhang von "Generalität", Geeraerts (1993) von "Vagheit" (vgl. zu 
diesem Punkt auch Pinkal 1985: 47-48, 65). 
8 Alternative sortale Beschränkungen und alternative Beschränkungen auf bestimmte "Aspekte" oder 
"Dimensionen" innerhalb einer Sorte haben bei einem Gradadjektiv (also bei der entsprechenden lexikalischen 
Form vor der Untersuchung von Ambiguität) auch eine intensionale Manifestation. Sie fallen nicht mehr unter 
die Kategorie von "unnatürlichen Präzisierungen" innerhalb von unendlich vielen bzw. feinen 
Präzisierungsmöglichkeiten. Vielmehr bilden sie eine endliche Liste von Spezifizierungsmöglichkeiten. 
Heckenausdrücke stellen ein sprachliches Mittel dar (in bezug auf..., in der Hinsicht, daß...), mit denen 
unterschiedliche "Anwendungsaspekte- bzw. dimensionen" verdeutlicht werden können, innerhalb derer immer 
noch extensionale Vagheit herrscht bzw. herrschen kann. Zur Illustration kann hier eine Stelle aus der 
Süddeutschen Zeitung zitiert werden, bei der der Unterschied zwischen 'groß in bezug auf Körpergröße' und 
'groß in bezug auf seine Fähigkeiten, Leistungen...' humoristisch verarbeitet wird: 

Alles eine Frage der Perspektive. Ulrich Wickert: "Ich bin 1,96 groß." Darauf Hannelore Kohl: "Mein Mann 
ist 1,92. Aber er ist größer als Sie." (SZ/Streiflicht, 26./27.10.1996) 

Einzelsprachen weisen auch Unterschiede hinsichtlich der "Anwendungsaspekte bzw. -dimensionen" auf, in 
denen Gradadjektive, die mindestens nach einem Aspekt/einer Dimension übersetzungsäquivalent sind, 
überhaupt verwendet werden können. Auch dieser Punkt spricht dafür, daß man diese kontextbedingten 
Variationen sehr wohl als hypothetische Lesarten im Rahmen von Ambiguitätsuntersuchungen berücksichtigen 
sollte. Gewisse Probleme bereiten allerdings Fälle, in denen die Diskursteilnehmer aufgrund unterschiedlicher 
Erfahrungswerte die Vergleichsbasis bestimmen, so daß es zu Ambiguitätseffekten innerhalb der gleichen 
Dimension kommen kann: 

- Peter ist groß. Er ist schon 1,38 m groß. 
- Ja ja! Ich finde aber, daß er nicht groß ist. In seinem Alter sind Kinder mindestens schon 1,46 m groß. 
- Nee, glaub mir. Er ist groß. 

Ich werde solche Spezialeffekte von extensionaler Vagheit im folgenden trotzdem nicht berücksichtigen. 
9 Vgl. hierzu oben (S. 375) die Diskussion über die Lexikalisierung von verstehen im Verhältnis zu der 
Korrespondenzreihe wissen/erfahren, lieben/liebgewinnen usw., bei der die Distinktion zwischen momentanem 
Ereignis und Eintritt in den Zustand durch distinkte Formen realisiert ist. 

10 Vgl. auch folgenden Ambiguitätswitz:  

"Heute habe ich wieder viele Kollegen getroffen!" 
"Und wo?" 
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"Am Kinn und in der Magengrube." (WITZ1, S. 69) 
11 Der Satz Englands Kinder haben strahlende Zähne fand sich als Überschrift für einen Artikel in der 
Süddeutschen Zeitung, in dem beschrieben wird, daß Spuren radioaktiver Verschmutzung in den Zähnen von 
Kindern aus ganz Großbritannien nachzuweisen wären (SZ, 1.8.1997). 
12 Diese Bedingung ist zweifellos trivial, wie letztlich auch die Unterscheidung zwischen dem 
Kreuzinterpretationstest und dem Zeugmatest. Da diese beiden Testtypen in der Literatur jedoch nicht immer 
sauber auseinandergehalten werden, obwohl sie nicht notwendigerweise identische Resultate liefern, halte ich 
eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen für wichtig. Geeraerts z.B. faßt sie zu einem einzigen "linguistischen 
Test" zusammen, dem er folgende diagnostische Eigenschaft für den Ambiguitätsfall bescheinigt (1993: 237-
238):  

"According to the linguistic test, a "crossed" reading of sentences containing identity-of-sense anaphors (or 
similar constructions) should come out grammatically awkward. That is to say, interpretations of such a 
sentence in which the full occurrence of the item under consideration receives meaning x, and the 
anaphorical element receives meaning y, are ungrammatical."  

Nun sind es in keinem der beiden Fälle die Interpretationen, die verdienen würden, "ungrammatikalisch" 
genannt zu werden. Beim Kreuzinterpretationstest muß der Gesamtsatz eine zulässige Lautsequenz der 
Testsprache darstellen und dabei mindestens über zwei Interpretationen verfügen. Als ungrammatikalisch 
können hier nur die Form-Inhalt-Verbindungen zwischen den beiden übrigen Kreuzinterpretationen und der 
fraglichen Lautsequenz gelten, nicht der Gesamtsatz als uninterpretierte Form und nicht die Interpretationen, die 
semantisch sinnvoll sein müssen, wenn auch nicht unbedingt diskursadäquat. Beim Zeugmatest hat der 
Gesamtsatz, zumindest bei der Standardvariante mit einer Koordinationsstruktur und im Falle einer korrekten 
Testkonstruktion ohne Interferenz durch weitere Ambiguitätsinstanzen, höchstens eine einzige Interpretation. 
Das ist genau die Interpretation, die man erhält, wenn man die Koordination auflöst und die unterschiedliche 
Interpretationen favorisierenden Kontextangaben nacheinander einzeln berücksichtigt, also z.B. die 
Interpretation 'Johns Führerschein ist abgelaufen, und er ist auch gestorben.' bei dem Satz John's driving license 
expired last Thursday; so did John. (vgl. ) oder die Interpretation 'Oder loslaufen und erst den Wirt 
scharf zurechtweisen und dann seine Bierleitung reinigen.' bei dem Satz Oder loslaufen und seinem 
Lieblingswirt erst den Kopf und dann die Bierleitung waschen. (vgl. S. 315). Die Verbindung dieser 
Interpretation mit dem Gesamtsatz als uninterpretierter Lautsequenz mag komisch, ungewöhnlich, auf bestimmte 
Textsorten beschränkt bis hin zu ganz und gar unakzeptabel sein. Im letzten Fall sollte dann der Gesamtsatz 
auch keine zulässige Lautsequenz der Testsprache darstellen, also auch in einem engeren Sinne 
"ungrammatikalisch" sein. 
13 DUDEN listet übrigens mit einer Ausnahme alle erwähnten hypothetischen Lesarten als separate Untereinträge 
auf. Die Ausnahme ist die "Partei"-Lesart, die überhaupt nicht erwähnt wird. 
14 An dieser Stelle habe ich versucht zu zeigen, daß ein Ansatz, bei dem das Ambiguitätsproblem allein mit 
Rekurs auf morphologische und syntaktische Distinktionen (Wortform-, Wortklassen- und 
Subkategorisierungsdistinktionen) gelöst werden soll, häufig zu stark kontraintuitiven Ergebnissen führt: Erstens 
müssen sich nicht einmal klassische Homonymiefälle in derartigen formalen Unterschieden manifestieren. 
Zweitens können solche formalen Unterschiede systematische Alternationen darstellen oder nur ganz schwach 
(als annähernd freie Varianten) mit semantischen Unterschieden korrelieren. 
15 Bei meiner Corpusuntersuchung fand ich einige Belege dafür, daß versprechen mit einem menschlichen 
Subjekt und einem nominalen Objekt im Text tatsächlich als 'erwarten lassen' zu interpretieren war. Dies trifft 
auf die folgenden beiden Belege zu ((i) ist der Originalbeleg für das Testbeispiel unter (2-184); vgl. auch S. 99):  

(i)   Die Musiker versprechen einen heiteren, spannenden und verblüffenden Vormittag. (CORP-FR) 

(2-180)
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(ii) Zürich wird, wenn Christoph Marthaler, designierter Schauspielhaus-Direktor, Dünsser und Kukla 
halten, was sie andernorts mit ihren Aufführungen versprochen haben, wieder zu einer wichtigen 
Schauspielstadt. (SZ, 29.8.1997) 

Ich fand jedoch keinen Beleg für die Konfiguration "menschliches Subjekt + Infinitiv-Komplement + 
nichtvolitionale Interpretation". Ob es sich hier um einen Zufall handelt oder nicht, wäre eigens durch Tests 
analog zu (2-184) a. klären. Bei belebten, jedoch nichtmenschlichen Subjekten findet man übrigens das gleiche 
Muster wie bei unbelebten:  

Hier fand er seinen ständigen Begleiter: Einen Mahamut-Welpen, der versprach, mal ein richtiger 
Schlittenhund zu werden. (CORP-FR) 

Überlappende Selektionsbeschränkungen wie diese demonstrieren, daß die Auffassung, daß 
Lesartenunterschiede die Folge von divergierenden sortalen Besetzungen der Argumente wären und nach dem 
linguistischen Prinzip "Kontextdifferenz als Evidenz für Bedeutungsidentität" (vgl. S. 345) darauf reduziert 
werden könnten, häufig nur historisch haltbar ist. Sortale Divergenzen sind ein Vehikel für die Entstehung von 
Lesarten; sind sie allerdings als eigenständige lexikalische Konzepte konventionalisiert, können die 
ursprünglichen Selektionsbeschränkungen wieder aufgegeben werden. Das ist mit ein Argument dafür, daß man 
auf Ambiguitätstests doch nicht verzichten kann.  
16 Der Kreuzinterpretationstest erfordert natürlich auch, daß im Falle einer Genusdifferenz (also bei Erbe und 
Band) ein solcher Determinator gewählt wird, der hinsichtlich genau dieser Genusdifferenz Synkretismus zeigt. 
Nur in diesem Fall ist das für die Durchführung des Tests notwendige Kriterium einer Satzambiguität erfüllt. 
Oben wurde erwähnt, daß Schlußfolgerungen aus positiven Testergebnissen auf lexikalische Ambiguität nur 
dann zulässig sind, wenn aufgrund unabhängiger Evidenz ausgeschlossen werden kann, daß die lexikalische 
Ambiguität anderer Elemente im Testsatz für das Ergebnis verantwortlich ist. Grammatischer Synkretismus der 
Art wie gerade besprochen ist hingegen gar kein Problem. Er ist zwar eine Voraussetzung für die resultierende 
Satzambiguität, hat jedoch keinerlei Einfluß auf die semantische Interpretation der Testlesarten. 
17 Cruse (1986) nennt diese Art von metasprachlichen Urteilen "Normalitätsurteile". Sie legen von der Fähigkeit 
des Sprechers Zeugnis ab, verschiedene Arten von "Merkwürdigkeiten" ("oddness") in Äußerungen zu 
erkennen, und können daher, wie auch Cruse argumentiert, nicht einfach auf Urteile über "semantische 
Anomalie" ohne weitere Differenzierung reduziert werden. Sprecherurteile über die komische Wirkung beim 
Zeugma stellen eine von mehreren Möglichkeiten dar, mit denen Sätze als abweichend von einer "normalen" 
Form-Inhalt-Verbindung bewertet werden können. 
18 Gemeint sind hier sogenannte "Verwendungssynonyme". 
19 Man vergleiche jedoch den folgenden Satz, der eine sinnvolle, wenn auch spaßhafte Interpretation hat: 

Wenn der Ätna ausbrechen kann, kann ich das auch, sagte sich Eddy im Gefängnis. 
20 Die semantische Distinktion zwischen den beiden Testlesarten von beten mag für viele nicht sehr deutlich 
ausfallen. Zumindest wird sie in den meisten Wörterbüchern nicht aufgeführt, ganz im Gegensatz zu allen bisher 
besprochenen Beispielen, für die einer den beiden Tests ein positives Ergebnis liefert. Allerdings wird die 
Testdistinktion von beten auch von den übrigen Tests bestätigt, ganz eindeutig vom Negationstest und etwas 
schwächer auch vom Kreuzinterpretationstest.  
21 Man beachte jedoch, daß unsere hypothetische Lesartendistinktion die Grundlage für eine Reihe von 
Ambiguitätswitzen bildet. Man vergleiche z.B. den folgenden: 

"Sie haben wunderschöne Zähne, Fräulein Veronika", sagt der schüchterne Herr Frank zu seiner 
Angebeteten. 
"Danke. Die habe ich von meiner Mutter geerbt." 
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"Freut mich, daß sie Ihnen passen." (WITZ1, S. 366) 
22 Bierwisch (1983) z.B. macht hier keinen expliziten Unterschied, d.h. die LOKALISATION-Variante ist für ihn 
identisch mit der GEBÄUDE-Variante. 
23 Es gibt zwar einige Arbeiten über Sprachspiele und "puns" (vgl. Sacks 1973; Sherzer 1985), allerdings haben 
sie einen recht marginalen Stellenwert in der gegenwärtigen theoretischen Linguistik, ähnlich wie Arbeiten über 
Metaphern und Metonymien vor dem kognitiven Boom. Dies mag auch daran liegen, daß die Art von 
Sprachfähigkeit und Sprachwissen, die sich am Zeugma studieren läßt, in der modernen Linguistik generell auf 
weniger Interesse stößt als diejenige, die anhand von Metaphern und Metonymie erforscht werden kann. 
Metaphern und Metonymien, vor allem wenn sie anhand von kreativen und nichtkonventionalisierten Belegen 
(also nicht ausschließlich an "toten Metaphern") untersucht werden, beleuchten die kreative Sprachfähigkeit, 
lexikalische Konzepte nach kognitiven Mustern auf vielfältigste Weise zu erweitern; sie eignen sich also 
besonders gut zur Erforschung der Interaktion zwischen Sprache und Kognition. Das Zeugma hingegen gibt vor 
allem Auskunft über (naturgemäß stärker an Einzelsprachen gebundenes) konventionalisiertes Sprachwissen und 
über die Fähigkeit von Sprechern, mit diesem Wissen kreativ umzugehen und es zu speziellen Effekten in der 
Kommunikation einzusetzen. 
24 Man vergleiche die Glossen "Verblaßte Mythen", "Zeitgemäße Physiologien", "Lebenslügen" in der SZ sowie 
die ausdrücklich als humoristische Beiträge gedachten Glossen "Streiflicht" in der SZ und "Das Letzte" in "Die 
Zeit".  
25 Dies gilt für idiomatische Ausdrücke wie ins warme Nest setzen, aber auch für Funktionsverbgefüge. Trotz 
gewisser Eigensemantik kann Nest nicht mit der Lesart 'Unterkunft von Vögeln und kleinen Tieren' identifiziert 
werden, genauso wenig wie einschlagen mit den Lesarten 'durch Schlagen zertrümmern' oder 'schlagend in etw. 
hineintreiben'. 
26  Im Ungarischen finden wir parallele morphologisch-semantische Alternationen bei zwei distinkten 
Verbalstämmen, also insgesamt vier Form-Inhalt-Einheiten: 

forrANTIKAUS(INTR) vs. forrasztKAUS(TR) ('((bei) Flüssigkeiten) bis zum Siedepunkt erhitzen vs. erhitzt sein') 

f(l)ANTIKAUS vs. fzKAUS(TR) ('((bei) Speisen) gar werden vs. gar werden lassen'),  

Im Neugriechischen finden wir eine syntaktisch-semantische Alternation bei einem Verbalstamm und eine 
transitive Variante bei einem anderen Verbalstamm, also insgesamt drei Form-Inhalt-Einheiten: 

vrázoANTIKAUS(INTR)/KAUS(TR) ('((bei) Flüssigkeiten) bis zum Siedepunkt erhitzen vs. erhitzt sein') 

majirévoKAUS(TR) '(((bei) Speisen) zubereiten') 
27 Deane (1988: 349) zitiert sehr ähnliche Beispiele mit melt und beurteilt sie als nur bedingt akzeptabel (jeweils 
markiert mit einem Fragezeichen. Zugleich hält er Sätze mit einer umgekehrten Reihenfolge der Lesarten 
(antikausative Variante ist lexikalisch realisiert, während die kausative Variante durch eine Proform vertreten 
ist) für ganz und gar ungrammatikalisch.  
28 Zwicky und Sadock zitieren den Satz in Beispiel (2-210) selbst nach einer unveröffentlichten Arbeit von 
Bouton zusammen mit dessen kritischem Kommentar. Dabei weisen sie darauf hin, daß die Anwendung der "do-
so"-Konstruktion bei Ambiguitätstests aus folgenden Gründen problematisch sein könnte: "do so may (in certain 
cases for certain speakers) refer to a PART of the semantic representation of an item" (1975: 19). In dieser 
verkürzten Form ist diese Kritik allerdings etwas merkwürdig. Sie setzt schon voraus, daß die kausative und die 
antikausative Variante jeweils eine distinkte semantische Repräsentation haben. Würden wir dies bei jeder 
testbaren semantischen Distinktion annehmen, würden sich Ambiguitätstests als gänzlich überflüssig erweisen. 
Das Argument macht nur in Zusammenhang mit dem generellen Anapherverhalten dieser Proform einen Sinn, 
so z.B. mit Hinweis auf das Anapherverhalten bei periphrastischen Kausativkonstruktionen. Insgesamt bin ich 
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aber auch der Ansicht, daß die Sensitivität von Testkonstruktionen für grammatisch unmittelbar relevante 
semantische Distinktionen und für idiosynkratische, historisch gewachsene semantische Distinktionen 
unterschiedlich ausfallen kann. 
29 Das Beispiel ist nur für jene Sprecher relevant, die die Tür öffnet/die Tür schließt - anstelle von die Tür öffnet 
sich/schließt sich sagen können. 
30 In der Alternationsforschung wird gelegentlich, so z.B. von Atkins et al. (1986), darauf hingewiesen, daß 
Alternationen nur auf der Basis eines disambiguierten lexikalischen Konzepts ein kohärentes Alternationsmuster 
bilden (zur Behandlung dieser Problematik vgl. auch schon die Ausführungen im ersten Teil, S. 114). Nur auf 
einer disambiguierten Basis kann ja eine voraussagbare Relation zwischen den semantischen Eigenschaften und 
dem Alternationspotential einer lexikalischen Form bestehen, so wie sie dort postuliert wird: Traditionelle 
Homonyme, aber auch konventionalisierte Metaphern verfügen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit über 
distinkte semantische Klassen und müssen daher schon im Vorfeld identifiziert werden. Allerdings schweigen 
sich auch Atkins et al. darüber aus, wie diese als notwendig erachtete Disambiguierung im einzelnen erfolgen 
soll. 
31 Es handelt sich hier also um eine "vel"-Verknüpfung der beiden Negationen (vgl. Geeraerts 1993: 248; 
Kempson/Cormack 1981; Kempson 1977) 
32 Kempson und Cormack (1981: 260-261) besprechen in diesem Zusammenhang eine Variante des 
Negationstests. Bei dieser Variante wird der potentiell ambige Satz mit der Negation seiner Implikationen zu 
einem einzigen Testsatz verbunden, und zwar einmal mit der Negation der Implikation von nur einer 
Satzinterpretation (vgl. (i)), einmal mit den Negationen der Implikationen beider Satzinterpretationen (vgl. (ii)) 
und einmal mit einer allgemeinen Implikation, die der Satz unter beiden Interpretationen hat (vgl. (iii)).  

(i)   John saw her duck but he didn't see her move. 

(ii)   John saw her duck though she didn't move an inch, and she hasn't got any animals. 
(iii)  John saw her duck but he didn't see anything. 

Erwartungsgemäß, d.h. entsprechend der Logik aller Negationstests, sind nur (ii) und (iii) kontradiktorisch, nicht 
jedoch (i). Kempson und Cormack vermerken, daß dieser Umstand sowohl mit der Analyse des Satzes als ambig 
als auch mit dessen Analyse als semantisch unspezifisch bzw. "vage" (in ihrer Terminologie) vereinbar wäre. 
Man könnte nämlich argumentieren, daß der Satz zwar "semantisch unspezifisch", jedoch mit zwei 
einschließend disjunktiven Interpretationen in der logischen Form verbunden sei. Dieser Vorschlag scheint mir 
auf eine terminologische Uminterpretation und auf eine eher fragwürdige Verlagerung der Differenz zwischen 
Generalität und Ambiguität in die Domäne des "semantisch Unspezifischen" zu sein. Der Unterschied zwischen 
Sätzen wie diesem und tatsächlich generellen wie (2-213) bleibt ja bestehen: Diese sind auch im (i)-Fall 
kontradiktorisch, ganz zu schweigen von dem gerade erläuterten linguistischen Unterschied.  
33 Unterschiedliche Besetzung der Referenzzeit kann z.B. auch zum Fehlen von Kontradiktion führen. Der Test 
muß daher generell nach folgender Maxime durchgeführt werden: Versuche zuerst eine Interpretation für den 
negierten Satz zu finden, bei der referenzfähige Sequenzen inklusive Proformen mit ihren Entsprechungen aus 
dem positiven Satz referenzidentisch besetzt werden. Erst dann prüfe, ob auch (intensional und extensional) 
andersartige Belegungen für diese Sequenzen möglich sind. 
34 Im Rahmen einer experimentellen Testreihe (durchgeführt im Januar 1997 in Köln) wurde dieser Text 
deutschen Muttersprachlern (85 Studenten der Linguistik in den ersten Semestern) zur Analyse vorgelegt. Die 
Aufgabe war, alle Ambiguitätsinstanzen, die der Text enthält, aufzulisten, und diejenigen, die zum Witz 
unmittelbar beitragen, hervorzuheben. Der Gebrauch von Hilfsmitteln war erlaubt, jedoch nicht ausdrücklich 
nahegelegt. Alle Versuchspersonen haben beim Verb (hineingehen) eine Ambiguität registriert, ca. die Hälfte 
von ihnen (40) auch beim Nomen (Gemeinde). Keiner von ihnen ist auf den extensionalen Wechsel bei dem 
zweiten Testpaar eingegangen. 
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35 Die beiden Sätze in (2-223) sind samt metasprachlicher Markierung (Fragezeichen nur vor dem b.-Satz) von 
Zwicky und Sadock übernommen worden. 
36 Die Unterscheidung zwischen "starker" und "schwacher" Ambiguität ist durch Pinkal (1985) inspiriert 
worden, stimmt jedoch weder in dieser vorläufigen noch in der später revidierten Form mit der dortigen 
Differenzierung überein. Pinkal unterscheidet zwischen den folgenden zwei von ihm für unabhängig gehaltenen 
Ambiguitätskriterien: (i) das Fehlen einer "weiteren Lesart" für zwei spezifische Interpretationen und (ii) 
Präzisierungszwang bzw. Unzulässigkeit einer unbestimmten Basis, bei der eine bestimmte 
Interpretationsdifferenz nicht aufgeklärt werden muß. Ausdrücke, die sowohl (i) als auch (ii) erfüllen, gelten für 
ihn als "stark" ambig, während Ausdrücke, die nur (i) erfüllen, von ihm als "schwach" ambig bewertet werden. 
Dies stimmt in folgender Hinsicht mit unserer bisherigen Unterscheidung überein: Kriterium (a) 
(Unvereinbarkeit in unspezifischen verbalen Kontexten), das als ein notwendiges Kriterium für starke 
Ambiguität definiert wurde, subsumiert beide Kriterien von Pinkal; Kriterium (b) (Unvereinbarkeit in 
spezifischen verbalen Kontexten) wiederum erfaßt nur das Fehlen einer "weiteren Lesart", also das Pinkalsche 
Kriterium (i), und stellt wie bei Pinkal nur für schwache Ambiguität eine hinreichende Bedingung dar. Die 
Unterschiede ergeben sich aus der Dominanz einer extensionalen Perspektive bei Pinkal. Für Pinkal gelten (nach 
Kriterium (i) ambige) Ausdrücke dann als präzisierungsbedürftig, wenn sie zu "aktualer Indefinitheit" führen, 
wobei "aktuale Indefinitheit" selbst nicht mit einem bestimmten Test, sondern nur mit der Griceschen Maxime 
nach Informativität bzw. allgemein mit kommunikativer Relevanz in Zusammenhang gebracht wird. Bei der 
Betrachtung seiner schwach ambigen Beispiele (also nichtpräzisierungsbedürftiger Ausdrücke ohne "weitere 
Lesart") stellt sich jedoch heraus, daß es für Pinkal letztlich auf extensionale Überlappung und nicht so sehr 
darauf ankommt, ob der Sprecher sich festzulegen braucht oder nicht: So wird von ihm z.B. grün als schwach 
ambig eingestuft, da es nach seiner Meinung sowohl unreife und nichtgrünfarbene als auch reife und 
grünfarbene Früchte gibt (keine "weitere Lesart"). Darüber hinaus gibt es aber auch unreife grünfarbene Früchte, 
für die ein Satz wie In dieser Schale sind nur grüne Früchte. auf jeden Fall wahr ist, was Pinkal automatisch als 
fehlenden Präzisierungszwang wertet. Nun gibt es allerdings hinsichtlich der Sprecher- und Hörerattitüde auch 
bei solchen identischen Wahrheitswerten zwei Möglichkeiten: Die semantische Distinktion kann neutralisiert 
sein (keine Festlegung auf eine der Interpretationen) oder auch nicht. Der Kreuzinterpretationstest sollte im 
Prinzip genau für diese Sprecherattitüde und nicht nur für Wahrheitswerte indikativ sein. Daß seine Anwendung 
speziell in solchen Fällen wie grün, bei denen die beiden Interpretationen in einem einseitigem 
Implikationsverhältnis stehen, problematisch ist, steht auf einem anderen Blatt (vgl. im Haupttext weiter unten, 
S. 467). Außerdem wertet Pinkal sortale Komplementarität (so auch im Schule-Fall) automatisch als Fehlen 
einer "weiteren Lesart", mit der Konsequenz, daß sortal komplementäre Ausdrücke unabhängig von 
Testergebnissen mindestens schwach ambig sein müssen und nie generell sein können. Empirisch gesehen 
korreliert natürlich die Art der Sortendifferenz mit den Testergebnissen: Je höher sie in einer ontologischen 
Hierarchie angesiedelt ist, um so wahrscheinlicher sind positive Testergebnisse. Trotzdem kann in meinem 
Ansatz bei sortaler Komplementarität selbstverständlich auch Generalität vorliegen.  
37 Bei dieser Kritik werden normalerweise Catlin und Catlin (1972) zitiert. Dabei sagen sie nicht nur, daß die 
Distinktion zwischen "+volitional" und "-volitional" irrelevant für das Testergebnis sei, sondern deuten auch 
schon an, daß hit bzw. hit the wall unabhängig davon sehr wohl ambig sei. Seltsamerweise wird dieser für die 
Beurteilung des Tests doch sehr wichtige Punkt bei Hinweisen auf die beiden Autoren regelmäßig ignoriert. 
38 Die Markierungen in (2-227) b. und c. (Sternchen bzw. Fragezeichen) stammen von den zitierten Autoren. 
Cruse kennzeichnet zeugmatische Sätze gewöhnlich, so auch in diesem Fall, mit einem Fragezeichen. Deane 
wiederum markiert ganz und gar ungrammatikalische Sätze genauso mit einem Sternchen wie zeugmatische. Ich 
gehe davon aus, daß in (2-227) b. seine Sternchenmarkierung nichts mit dem auch sonst etwas ungewöhnlichen 
Inhalt zu tun hat, sondern nur mit der durch die Proform erzwungenen Referenzidentität. 
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39 Eindeutig um ein Sprachspiel handelt es sich auch bei dem folgenden aus einem Lied von Herman van Veen 
stammenden Satz (Später. Auf: Grandhotel Deutschland. Polydor, 1994.): 

Reden wir von einer Bank, meinen wir nur die zum Rasten. 
40 Geeraerts (1993) betrachtet Bedeutungsdefinitionen und die in dieser Arbeit besprochenen Ambiguitätstests 
als im Prinzip gleichwertige Kriterien, wobei er auf unorthodoxe Weise auch jene als "Tests" (?) bezeichnet. Im 
Zweifelsfall, also bei Divergenzen, räumt er, im Gegensatz zu mir, der Bedeutungsdefinition gegenüber den 
Testergebnissen Priorität ein. 
41 In dieser Hinsicht scheint Geeraerts selbst seine Meinung gegenüber seinem Aufsatz von 1989 geändert zu 
haben. Dort schreibt er nämlich noch, daß "it would be intuitively paradoxical to state that a penguin is at the 
same time a bird and not a bird" (1989: 598). 
42 Die Angaben hier basieren auf einem Experiment, das ich, inspiriert durch Labovs berühmten Aufsatz (1973), 
in meinem Kurs "Lexikon" im SS 1995 in Köln mit 10 Teilnehmern durchgeführt habe. Getestet wurde dabei die 
Benennung von Trinkgefäßen auf der Basis von 20 in materieller und formaler Hinsicht unterschiedlichen 
Objekten und unter wechselnden Testkonditionen (Benennung in neutralen Kontexten, in funktional 
unterschiedlichen Kontexten, im Falle eines funktionalen Mißbrauchs, beim expliziten Kontrast und in 
Maßkonstruktionen). Die Ergebnisse des Experiments (statistische Auswertung und linguistische Interpretation) 
sind in der folgenden Seminararbeit festgehalten worden: Pollmanns, Peter/Blank, Melanie: "Erfassung und 
Darstellung von Bedeutung und ein Experiment zur Bezeichnung von Gegenständen". Nebenbei bemerkt sind 
die fraglichen Benennungsschwierigkeiten auch in einem Artikel im "Zeitmagazin" ("Kleine Tassologie", 
25.7.1997) essayistisch verarbeitet worden. 
43 Ich gehe davon aus, daß im heutigen Deutschen die Koordination von Komposita mit Adjektiv-Nomen-
Verbindungen an sich unproblematisch ist und so keinen Effekt auf die Beurteilung von (2-230) e. hat (vgl. 
DUDEN-RECHTSCHR (Regel 32 (S. 23) für die Schreibung von öffentliche und Privatmittel vs. Privat- und 
öffentliche Mittel).    
44 Interpersonelle Urteilsschwankungen stellen kein spezielles theoretisches Problem des Ambiguitätstests dar. 
Sie sind, wie im ersten Teil der vorliegenden Arbeit dargelegt, generell typisch in schwach grammatikalisierten 
Bereichen und im lexikalischen Bereich. Sie werfen höchstens repräsentationstechnische Schwierigkeiten in 
einem Ansatz auf, in dem Variationen zwischen Sprechern als irrelevant abgelehnt werden und gleichzeitig 
Anspruch auf eine vollständige Repräsentation einer Einzelsprache angemeldet wird. In dem vorliegenden Fall 
können Urteilsschwankungen als Anzeichen dafür interpretiert werden, daß bei unterschiedlichen Sprechern 
unterschiedliche Konventionalisierungsgrade vorliegen. Schwieriger verhält es sich mit der Bewertung von 
intrapersonellen Schwankungen. Sie können ebenfalls auf Übergangsphänomene hindeuten, so bei der 
Lexikalisierung einer semantischen Distinktion. Sie können aber auch aus Unsicherheiten seitens der 
Testpersonen bei der Lösung der Testaufgabe resultieren. 
45 Unerwartete Schwankungen bei Artefakten, auf die wir oben bei der Besprechung des 
Kreuzinterpretationstests hingewiesen haben (vgl. Beispiel (2-175)), sind höchstwahrscheinlich in einem 
ähnlichen Zusammenhang zu sehen. 
46 Der hier angesprochene Interpretationsunterschied ist mit einer Distinktion zwischen generischer und 
nichtgenerischer Interpretation nicht identisch. Auch die EVENT-Variante kann generisch verwendet werden 
bzw. auch die PRINZIP-Variante läßt eine nichtgenerische, spezifische Verwendung zu. Es ist die EVENT-
Variante, die eine engere systematische Variation zu der ART-UND-WEISE-Interpretation bzw. zu der FAKT-
Interpretation zeigt. Man vergleiche auch Nunberg (1979), der die systematische "polysemy" des englischen 
Übersetzungsäquivalents von Spiel, nämlich game ('a kind of activity' + 'a set of rules') diskutiert. Den Ausdruck 
"Prinzip" habe ich von Bierwisch (1983: 83) adaptiert, der bei der Behandlung von "Konzept-Verschiebungen" 
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(in seiner Terminologie) in Opposition zu (a) "Struktur oder Institution" und zu (b) "raum-zeitlichem Objekt 
oder Ereignis" eine dritte Interpretation bzw. ein drittes Konzept konstatiert, nämlich "Prinzip".  
47 Letztlich scheint auch Cruse für einen besonderen Status solcher Fälle zu votieren, indem er die mit 
unterschiedlichen Wortfeldern und potentiell mit einem zeugmatischen Resultat korrespondierenden 
Interpretationsdifferenzen genau in solchen Fällen mit einem eigenen Terminus versieht: Er nennt sie "local 
senses" (vgl. 1986: 74). 
48 Hier wäre natürlich auch darauf zu achten, daß man referentiell-spezifische Verwendungen nicht durch 
metasprachliche ersetzt (vgl. S. 448). 
49 Am Anfang meiner Untersuchung über Ambiguitätstests bin ich davon ausgegangen, daß der Zeugmatest am 
"leichtesten" positive Resultate liefert und daß dieser Untertyp den klassischen Fall von zur Generalität 
tendierender "Polysemie" darstellt und daher sehr verbreitet ist. Im Laufe der Arbeit hat sich jedoch 
herausgestellt, daß es ganz schwierig ist, Belege ausgerechnet für diesen Untertyp zu finden, im Gegensatz zu 
dem anderen Untertyp von Typ (1) mit Disambiguierungszwang und zu dem Typ (2). Derzeit möchte ich aber 
die Existenz einer solchen Konstellation auch nicht ausschließen. 
50 Daß es kulturhistorische Motivationen für solche idiosynkratischen Festlegungen geben kann, wird nicht 
bestritten. 
51 Geeraerts (1993: 238) versucht mit dem Satz Fido is a dog, and so is Lady. zu demonstrieren, daß der 
"linguistic test", unter dem er, wie in Endnote 12 schon erwähnt, indiskriminativ den Kreuzinterpretationstest 
und den Zeugmatest zusammenfaßt, bei dem dog-Fall nicht korrekt anwendbar ist. Sein Argument lautet, daß in 
diesem Fall die Koordination nie ungrammatikalische Sätze ergeben würde, weswegen man auch nie Ambiguität 
nachweisen könnte. Der fragliche Satz stellt ein potentielles Beispiel für den Zeugmatest dar, und zwar unter der 
Voraussetzung, daß die Namen Fido und Lady jeweils eindeutig mit unterschiedlichen Geschlechtern bei 
Hunden assoziiert werden und damit lokal disambiguierend wirken können. Wie wir in Endnote 12 dargelegt 
haben, ist "Ungrammatikalität" eine nicht unbedingt zutreffende Eigenschaft von erfolgreich durchgeführten 
Zeugmatests. Abgesehen davon hat Geeraerts natürlich insofern recht, daß auch die Standardvariante des Tests 
und nicht nur die von uns demonstrierte Variante problematisch ist, da die allgemeine Lesart jeweils die 
spezifische "schluckt". 
52 Es gibt eine lange polemische Tradition gegen Arbeiten, die Satzambiguitäten zum Thema haben, ähnlich wie 
gegen Arbeiten, die sich mit lexikalischer Ambiguität beschäftigen. Speziell bei der Polemik gegen 
Satzambiguität wird gerne das Argument angeführt, daß Ambiguitäten auf der Basis von isolierten, künstlich 
erzeugten Sätzen angenommen werden, obgleich, so die Gegenhypothese, im Diskurs nur Sätze vorkommen, die 
selbst schon disambiguierende Elemente enthalten, oder, falls sie bei isolierter Betrachtung als ambig 
erscheinen, aufgrund anderer kontextueller Informationen, eine eindeutige Interpretation erhalten. 
53 Bei einer Reihe von Bewegungsverben gibt es im Deutschen wie auch im Englischen eine systematische 
Bedeutungsvariation zwischen einer Interpretation, bei der nur auf die Bewegung als solche (MOTION) bzw. der 
Art und Weise der Bewegung (MANNER) bezug genommen wird, und einer Interpretation, bei der die Bewegung 
als eine direktionale aufzufassen ist (vgl. Anhang). In der Literatur wurde diese Variation bis jetzt hauptsächlich 
bei solchen Verben beachtet, bei denen man den Eindruck hatte, daß die direktionale Interpretation erst durch 
explizit realisierte PATH- oder GOAL-Adverbialien (bzw. Verbpartikeln oder Präfixe für die PATH-/GOAL-Rollen) 
ausgelöst wird, so etwa bei tanzen, springen, hoppeln usw. (vgl. an der gleichen Stelle tanzen vs. in das andere 
Zimmer tanzen). Nun gibt es die gleiche Bedeutungsvariation auch bei Verben wie gehen, obwohl gehen auch 
ohne PATH- und GOAL-Element mit der Implikation einer Fortbewegung verknüpft ist. 
54 Zwischen Kreuzinterpretationstest und Zeugmatest macht Cruse keine entsprechend deutliche terminologische 
und konzeptuelle Unterscheidung. 
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55 Paraphrasierbarkeit durch distinkte Formen ist mit Parpahrasierbarkeit durch identische Formen verträglich. 
Da Paraphrasen nicht notwendigerweise maximal spezifisch, sondern nur minimal spezifisch in Hinblick auf 
eine bestimmte Distinktion sind, ist dies genau das, was man bei "schwacher Ambiguität" (vgl. S. 445) erwartet. 
Bei der Hypothesenbildung muß daher nur jene erfüllt sein, diese jedoch nicht ausgeschlossen werden. 
56 In diese Richtung gehen auch neuere und im ersten Teil dieser Arbeit (vgl. S. 108) erwähnte Untersuchungen 
über Sinnrelationen, bei denen Corpusdaten zum syntagmatischen Vorkommen von Sinnrelationen mit 
introspektiven Urteilen über isoliert präsentierte Sinnrelationen verglichen werden. Justeson und Katz (1991) 
fanden z.B. eine signifikant positive Korrelation zwischen der relativen Häufigkeit, mit der Mitglieder einer 
Antonymierelation im Corpus in demselben Satz kontrastiv oder aber jeweils allein verwendet werden, und der 
Sicherheit, mit der Versuchspersonen kontextlos präsentierte Mitglieder als "gute" Antonyme beurteilen: Es 
waren "gute" syntagmatische Antonyme, d.h. häufig syntagmatische Verbindungen eingehende Antonyme, die 
nach dieser Untersuchung als "gute" paradigmatische Antonyme des Lexikons beurteilt wurden. 
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2.8 Von systematischer Ambiguität zur Alternation 

2.8.1 Systematische Ambiguität 

Der Anhang zu dieser Arbeit enthält einen detaillierten tabellarischen Überblick über 
systematische semantische Relationen, die in der Literatur unter Termini wie "systematische 
Ambiguität", "systematische Polysemie", "reguläre Metonymie", "logische Metonymie", 
"lexikalische Subregularität", "lexikalische Alternation" usw. behandelt werden. Die 
einschlägigen Arbeiten werden dort genannt und terminologisch sowie nach bestimmten 
relevanten Kriterien, wie z.B. Direktionalität, miteinander verglichen. In diesem Abschnitt 
wird eine beschränkte Auswahl von bekannten Fällen exemplarisch in bezug auf ihr 
Testverhalten besprochen. Bei den schwierigen Fällen in den Abschnitten 2.8.1.4 und 2.8.1.5 
werden als Vergleichsmaterial auch Corpusdaten herangezogen werden, die das Ergebnis von 
systematischen Recherchen in größeren Corpora (CORP-FR) darstellen, sowie zufällig 
gewonnene Corpustexte, die Mehrfachnennungen der Untersuchungsobjekte enthalten (Texte 
über "Schule", mit Mehrfachnennungen von Schule). Dabei werde ich bei diesen Corpusdaten 
auch der Frage nachgehen, inwieweit der Leser bei gegebenen Texten imstande ist, eine 
Differenzierung zwischen den hypothetischen Lesarten zu vollziehen.  

Ich möchte hier gleich am Anfang darauf hinweisen, daß Ambiguitätshäufung (Häufung 
von Instanzen) selbstverständlich auch bei systematischen Ambiguitäten vorkommt. So sind 
Beispiele wie (2-262) a. überhaupt keine Seltenheit in Corpustexten. Die komplexe 
kontextuelle Interaktion, die zwischen den Elementen eines solchen Satzes stattfindet, 
demonstriert, daß auch im Falle systematischer sortaler Variation einfache unidirektionale 
Mechanismen zur "Disambiguierung" nicht ausreichen, bei denen vorausgesetzt wird, daß 
Kokonstituenten im aktuellen Satz auf einfache Weise dafür sorgen, daß der semantische Typ 
der Phrase, die Elemente wie Studie oder Innenministerium enthält, gewechselt (bei Annahme 
von primären Sorten) oder näher spezifiziert (bei Annahme von Unterspezifizierung) wird. 
Der disambiguierende Effekt von Verben in bezug auf den systematischen Wechsel zwischen 
INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG bei Nomina wie Roman wird gerne mit Sätzen wie 
(2-262) b., in bezug auf den systematischen Wechsel zwischen INSTITUTION ALS KOLLEKTION 
VON MENSCHEN und INSTITUTION ALS UNBELEBTE ORGANISATIONSSTRUKTUR bei Nomina wie 
Ministerium usw. gerne mit Sätzen wie (2-262) c. illustriert. Dabei ist Satz (2-262) b. infolge 
der metaphorischen Interpretierbarkeit von sitzen auf ambig und stellt geradezu ein 
Paradebeispiel dafür dar, daß Roman in vielen Sätzen beide Interpretationen erhalten kann. 
Bei dem Kalkül zur Berechnung der korrekten Interpretation des (meiner Meinung nach nicht 
ambigen) a.-Satzes müssen also (a) die potentielle Ambiguität der Verbalphrase auf einer 
Studie sitzen berücksichtigt werden und dann (b) Präferenzregeln dafür formuliert werden, 
welche menschentypischen Prädikate bei Institutionsbezeichnungen wahrscheinlich sind und 
welche nicht. Erst auf dieser Grundlage ist eine korrekte Interpretationszuweisung bei 
Innenministerium und dann bei Studie möglich. Wenn ich im folgenden das Problem der 
Ambiguitätshäufung nicht mehr ausdrücklich anspreche, geschieht dies aus 
Einfachheitsgründen. 

(2-262) a. Seit ein paar Tagen sitzt das bayerische Innenministerium auf einer Studie, der 
zufolge der Schießsport die Gewaltbereitschaft nicht erhöht. (SZ/Streiflicht, 
10.12.1996) 
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b. Du sitzt gerade auf meinem Roman. 
c. Das bayerische Innenministerium dementierte die Gerüchte. 

2.8.1.1 TYPE vs. TOKEN 

Ich werde an dieser Stelle nur den systematischen Interpretationswechsel zwischen einer 
TYPE- und einer TOKEN-Interpretation bei Nomina diskutieren, die konkrete Entitäten 
denotieren (wie Flugzeug, Kleid, chair, skirt) und in Sprachen wie dem Deutschen oder 
Englischen in erster Linie für zählbare Phrasen konstitutiv sind. Die im folgenden 
vorgetragenen Überlegungen betreffen außerdem im wesentlichen nur diese beiden Sprachen 
und gelten nicht ohne weiteres für beliebige andere Sprachen. Zu einer generellen Einbettung 
in die Generizitätsproblematik und zum Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen 
zählbaren und nichtzählbaren Nomina bzw. Phrasen sei auf die ausführliche Diskussion in 
Behrens (1995) verwiesen. Vorneweg kann festgehalten werden, daß der TYPE-TOKEN-
Wechsel durch den ganzen genannten Bereich hindurch systematisch ist, d.h. es dürfte kein 
deutsches oder englisches Nomen geben, das nicht gleichermaßen den Kopf einer TYPE- und 
einer TOKEN-referierenden Phrase bildet. Es handelt sich also ohne Zweifel um keine 
systematische Ambiguität, die eigens lexikalisch zu repräsentieren wäre, auch nicht in dem 
Sinne, daß Subklassen im Lexikon vermerkt werden müßten, die sich aufgrund von Lücken 
ergeben (vgl. hierzu in 2.6.2.4 die Fälle, die in Zusammenhang mit der aspektuellen 
Klassifizierung besprochen worden sind). Linguistisch interessant bei der TYPE-TOKEN-
Ambiguität sind vor allem folgende Fragen: Wenn Phrasen systematisch zwei Referenzmodi 
haben können, was Satzambiguität bewirken kann, und wenn die Determinatoren in diesen 
Phrasen auch nicht im üblichen Sinne "ambig" sind (oder genauso durchgängig ambig wie die 
Nomina), wie kommt es zu phrasaler Ambiguität?1 Bekanntlich stellt für Textkohärenz der 
Wechsel von Referenzmodi bei lexikalischer Konstanz ganz allgemein einen wesentlichen 
Faktor dar. Es gibt präferierte Arten des Wechsels der referentiellen Bezugnahme (z.B. von 
indefinit-spezifischer zu definit-spezifischer Referenz bei Einführung von Entitäten) und 
weniger präferierte Arten (z.B. von definit-spezifischer Referenz zurück zu unspezifischen 
Nennungen2). Gibt es nun Beschränkungen hinsichtlich des textuellen Wechsels zwischen 
TYPE- und TOKEN-Referenz auf der Basis des gleichen lexikalischen Materials, also bei 
lexikalischer Wiederholung und vor allem bei Anapher (z.B. erlaubter Wechsel von TOKEN- 
zu TYPE-Referenz oder umgekehrt)? Können Neutralisierungseffekte beobachtet werden?   

Unter (2-263) sehen wir einen Ambiguitätswitz, der u.a. (neben der Ambiguität von 
halten) dadurch ermöglicht wird, daß eine Phrase wie dieser Zug sowohl eine TOKEN-
Referenz auf einen spezifischen Zug als auch eine TYPE-Referenz erlaubt. 

(2-263) Fragt der Fahrgast den Schaffner: 
"Wie lange hält dieser Zug?" 
"Oh, bei guter Pflege bestimmt zwanzig Jahre." (WITZ1, S. 106) (Wiederholung des 
Beispiels (1-10)) 

Demonstrativa gehören sprachübergreifend zu denjenigen Determinatoren, die am ehesten 
Neutralität in Hinblick auf die TYPE-TOKEN-Distinktion zeigen. Damit ergeben Phrasen mit 
einem Demonstrativum die besten linguistischen Beispiele für TYPE-TOKEN-Ambiguität und 
auch die bei weitem häufigste sprachliche Quelle für Ambiguitätswitze in der Art von (2-
263). Definite und indefinite Artikel sind im Prinzip sowohl mit einer TOKEN- als auch mit 
einer TYPE-Interpretation kompatibel. Man kann ihnen höchstens eine schwache Affinität zur 
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TOKEN-Interpretation in dem Sinne bescheinigen, daß dann eine gewisse Präferenz für diese 
Interpretation zu beobachten ist, wenn die restliche Satzumgebung ebenfalls neutral ist. Das 
Deutsche und das Englische verfügen über spezifische TYPE-affine Determinatoren wie z.B. 
ein solch- bzw. such. Das Deutsche verfügt außerdem über ein Determinatorenpaar (der-/die-
dasselb- vs. der/die/das gleich- ) um zu signalisieren, ob die angezeigte referentielle Identität 
auf TOKEN- oder TYPE-Ebene anzusiedeln sei. Die zuletzt genannte Distinktion wird jedoch 
von vielen Sprechern nicht mehr vollständig beherrscht. (Unten angeführte Aussagen über 
Sprecherurteile, die diese Distinktion betreffen, sind auf Sprecher beschränkt, die noch eine 
starke Intuition über die komplementäre Verteilung der beiden Determinatoren haben.) Dieser 
Umstand, d.h. die mutmaßliche Aufgabe der expliziten Unterscheidung des Referenzmodus 
bei den Determinatoren, deutet darauf hin, daß das System der Determinatoren im heutigen 
Deutschen, wie wohl auch im Englischen, insgesamt eher als indifferent hinsichtlich der 
TYPE-TOKEN-Distinktion anzusehen ist und nicht als durchgängig synkretisch im Sinne einer 
in der Grammatik bei jedem Mitglied explizit festzuhaltenden Doppelwertigkeit.  

Wenn wir die Standardtests an einer Phrase mit Demonstrativum durchführen, erhalten 
wir folgende Ergebnisse: Der Negationstest liefert eindeutig positive Ergebnisse. Die beiden 
Sätze unter (2-264) a. können bei identischer Zeigehandlung ohne Kontradiktion als wahre 
Sätze geäußert bzw. aufgefaßt werden. Der Kreuzinterpretationstest ((2-264) b.) ist schon 
weniger eindeutig, so daß sich hier Differenzen zwischen Sprecherurteilen bemerkbar 
machen. Da die TYPE-Interpretation die TOKEN-Interpretation inkludiert, tritt hier der oben 
beschriebene Effekt bei "privativen" semantischen Oppositionen auf (vgl. S. 463). Werden die 
beiden Determinatoren dasselb- und das gleich- im Rahmen des Zeugmatests miteinander 
kombiniert ((2-264) c.), erhalten wir eindeutig ein negatives Ergebnis, d.h. entsprechende 
Sätze weisen keine Spur von zeugmatischen Effekten auf. Soweit entspricht die TYPE-TOKEN-
Ambiguität dem Muster, das oben als das Testmuster des zweiten Typs von schwacher 
Ambiguität definiert wurde (vgl. S. 461f.). Dabei zeigt auch hier die abnehmende Reihenfolge 
von positiven zu negativen Resultaten die schon öfter festgestellte Hierarchie von Testtypen: 
Negationstest > Kreuzinterpretationstest > Zeugmatest.  

(2-264) a. Dieses Flugzeug ist schon dreimal abgestürzt. 
Dieses Flugzeug ist kein einziges Mal abgestürzt. 

b. Paul ist mit diesem Flugzeug schon einmal geflogen, Peter auch.  
c. Paul ist nicht nur mit dem gleichen, er ist sogar schon mal mit demselben 

Flugzeug geflogen. 

Auf die Möglichkeit einer tatsächlich neutralen Interpretation, bei der sich der Sprecher nicht 
einseitig auf die TYPE- oder die TOKEN-Interpretation festlegt, deuten neben den Ergebnissen 
des Zeugmatests auch die eines einfachen Fragetests hin (vgl. (2-265)). Bei einer genauen 
Nachfrage von B. unter (2-265) kann die Antwort von A. auch "beides" lauten. Gemäß einer 
leicht anderen Auffassung können Aussagen wie die von A. (erster Satz in (2-265)) nicht so 
sehr als Neutralisierungen, sondern als explizite Vermengungen der beiden relevanten 
Interpretationen gedacht werden, also als Aussagen über ein bestimmtes Exemplar (über ein 
spezifisches Kleid), das zugleich als Token eines bestimmten Typs (einer spezifischen Sorte 
von Kleidern) gesehen wird.  

(2-265) A. Dieses Kleid ist wunderschön.  
B. Was meinst Du damit, dieses spezielle Kleid oder diese Art von Kleidern im Stil 

der zwanziger Jahre? 
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A.  Ich meine dieses spezielle Kleid, ansonsten gefallen mir diese altmodischen 
Kleider nicht besonders. 

   Ich meine allgemein diese Art von Kleidern.  
  Ich meine eigentlich beides.  

Die Behandlung der TYPE-TOKEN-Ambiguität ist in der Literatur nicht ganz einheitlich. 
Nunberg (1979) z.B. führt den dritten Satz unter (2-266) a. als Beleg dafür an, daß "an item 
has been deleted or pronominalized on one use under identity with another" (1979: 150). 
Nunberg geht offensichtlich davon aus, daß der an das Subjekt angeschlossene Relativsatz ein 
hinreichender Identifikator für die TOKEN-Verwendung von chair sei, ähnlich wie das 
Prädikat (was broken) in dem ersten Satz, während die übrigen Angaben im Hauptsatz, 
genauso wie bei dem zweiten ohne Relativsatz konstruierten Satz in (2-266) a., eine TYPE-
Verwendung erzwingen würden. Da dieser dritte Satz weder ungrammatikalisch noch 
zeugmatisch ist, kommt er zu dem Schluß, daß, bezogen auf die relative Reihenfolge der 
relevanten Kontextangaben, ein freier Wechsel von TOKEN- zu TYPE-Verwendung möglich 
sei.  

(2-266) a. The chair was broken. (TOKEN), The chair was common in nineteenth-century 
parlors. (TYPE), The chair you're sitting in was common in nineteenth-century 
parlors. (Nunberg 1979: 148, 150) 

b. ?This broken chair you're sitting in/The chair which is broken was common in 
nineteenth-century parlors. 

c. This sort of chair you're sitting in was common in nineteenth-century parlors. 

Die Argumentation von Nunberg ist mit einem wesentlichen Problem behaftet: Es liegt keine 
gute Evidenz dafür vor, daß das Relativsatzprädikat (are sitting in) unmißverständlich eine 
TOKEN-Referenz erzwingen würde. Lexikalisch und strukturell läßt die Phrase the chair 
you're sitting in - ähnlich wie dieses Kleid - zwei Optionen zu: Sie kann als eine Bezugnahme 
auf eine bestimmte Sorte von Stuhl und als Bezugnahme auf ein bestimmtes Stuhlexemplar 
verstanden werden. So können wir bei der Phrase ein Nomen wie sort (of) als Kopf einfügen 
und das Ergebnis dieser Operation, nämlich Satz (2-266) c. kann als genaue Paraphrase des 
ursprünglichen Satzes (d.h. des dritten Satzes unter (2-266) a.) interpretiert werden. 
Umgekehrt bewirkt die Einfügung eines Attributs, das stärker mit der TOKEN-Interpretation 
assoziiert ist (broken bzw. which is broken anstelle von you're sitting in), daß der angeblich 
unbemerkte Übergang von TOKEN- zu TYPE-Verwendung nicht mehr so recht zu gelingen 
scheint (vgl. (2-266) b.). Dies wiederum deutet sehr stark darauf hin, daß in dem von Nunberg 
zitierten Satz gar kein Wechsel stattfindet, sondern nur eine eindeutige Festlegung auf die 
TYPE-Interpretation einer zunächst indifferenten Subjektphrase. 

Für Cruse versteht es sich von selbst, daß in dem zweiten Satz in (2-267) nur eine 
einzige Verwendung, nämlich TYPE-Verwendung vorliegt. Er versucht nur zu demonstrieren, 
daß auf eine solche TYPE-Verwendung keine TOKEN-Verwendung in Form eines Pronomens 
folgen kann (vgl. den dritten Satz unter (2-267)). Es folgt aus den Verwendungsregularitäten 
des spezifischen englischen Pronomens it, daß es in solchen Fällen auf eine TOKEN-Referenz 
festgelegt ist. Deswegen handelt es sich hier auch nicht um den im Rahmen von 
Ambiguitätstests üblichen "Anaphertest", der auf der Grundlage der Hypothese von "sense 
identity" zwischen Antezedens und Proform durchgeführt wird. Vielmehr schreibt das 
Pronomen - anstatt sich nach dem Antezedens zu richten - selbst eine der Testinterpretationen 
vor, so daß mit einem Satz wie dem dritten unter (2-267) nur die Möglichkeit eines TYPE-zu-
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TOKEN-Wechsels getestet werden kann. Sie ist im Englischen, wie Cruse letztlich auch sagt, 
offensichtlich nicht gegeben.  

(2-267) That skirt belongs to Mary. (TOKEN), My sister has the skirt Sue is wearing now. 
(TYPE), ?The skirt Sue is wearing belongs to Mary; my sister has it too. (Cruse 1986: 
63) 

Oben wurde gesagt, daß der definite und der indefinite Artikel im Prinzip sowohl mit einer 
TOKEN- als auch mit einer TYPE-Interpretation kompatibel sind. Die TYPE-Kompatibilität des 
definiten Artikels im Englischen kann durch den zweiten Satz unter (2-267) illustriert werden, 
die TYPE-Kompatibilität des deutschen definiten Artikels durch Sätze wie in (2-268) e. Was 
passiert, wenn wir analog zu dem englischen Satz deutsche Sätze konstruieren, bei denen der 
Relativsatz des Objekts eindeutig eine TYPE-Interpretation erzwingt, also Sätze, bei denen nur 
der Determinator der-/die-/das gleich-, nicht jedoch der Determinator der/die/dasselb- 
angemessen ist (vgl. (2-268) c.)? Der indefinite Artikel kann auch dann relativ problemlos - 
anstelle des TYPE-Determinators ein solch- - verwendet werden, wenn das Hauptsatzprädikat 
eine gewisse Präferenz zur TOKEN-Interpretation hat (vgl. (2-268) c.). Dies gilt nicht mehr für 
den definiten Artikel: Der b.-Satz erweckt für manche Sprecher die Vorstellung, daß Petra 
und ihre Freundinnen gleichzeitig in demselben Kleid steckten. Demgegenüber wird der d.-
Satz, der ein hinsichtlich der TYPE-TOKEN-Distinktion neutrales Prädikat und außerdem auch 
noch eine Fokuspartikel enthält, die TYPE-Interpretation begünstigen kann, im allgemeinen 
akzeptiert.  

(2-268) a. Petra trug im Theater ein Kleid, das außer ihr noch zwei andere Zuschauerinnen 
anhatten.  

b. ?Petra trug an dem Abend das Kleid, das auch ihre beiden Freundinnen anhatten.  
c. Petra trug an dem Abend ?dasselbe / das gleiche Kleid, das auch ihre beiden 

Freundinnen anhatten. 
d. Auch Petra hat das Kleid, das du gerade anhast. 
e. Das ist das Kleid, das wir am häufigsten verkaufen. 

Die hier besprochenen Daten sprechen insgesamt dafür, daß ein freier TYPE-TOKEN-Wechsel 
dann, wenn kontextuelle Angaben stark entgegengesetzte Interpretationen evozieren oder 
grammatisch erzwingen (wie bei dem englischen Pronomen), im Grunde nicht möglich ist. 
Möglich ist nur, daß Phrasen, bei denen in neutralen Umgebungen eine TOKEN-Interpretation 
präferiert wird, eine TYPE-Interpretation jedoch nicht ausschlossen ist, in TYPE-Umgebungen 
zu einer TYPE-Interpretation maximiert werden. Insgesamt bieten auch die deutschen Daten - 
trotz der distinkten Formen der-/die-/das gleich- vs. der/die/dasselb- und trotz Differenzen 
zwischen definitem und indefinitem Artikel - keine ausreichende Evidenz für die Annahme, 
daß diese fehlende Neutralisierbarkeit und die oben beschriebenen Ambiguitätseffekte auf 
phrasaler Ebene als die Ambiguität von Determinatoren zu lokalisieren wären. Die beste 
Analyse scheint mir diejenige zu sein, bei der die TYPE-TOKEN-Ambiguität als eine 
systematische semiotische Assoziation von den Nomina zu zwei Arten von referentiellen 
Verwendungen betrachtet wird. Semiotische Ambiguität ist ein spezifischer Typ von 
systematischer Ambiguität, der im Lexikon zwar nicht eigens repräsentiert zu werden braucht, 
jedoch bei der Modellierung der Lexikon-Grammatik-Interaktion berücksichtigt werden muß. 
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2.8.1.2 Eigennamen 

Ich werde im folgenden relativ spezifische Relationen bei Eigennamen behandeln, wie z.B. 
diejenigen, die zwischen der Referenz auf einen Autor und der Referenz auf sein schriftliches 
Werk besteht. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage der Generalisierungsebene, auf 
der solche Kontiguitätsrelationen auf adäquate Weise interpretiert werden sollten. 

Wenn man die in der Literatur vorgelegten Versuche zur Ordnung und Hierarchisierung 
von systematischen Ambiguitäten oder - etwas allgemeiner - von systematischen 
semantischen Relationen, die sich als Ambiguitäten manifestieren können, betrachtet, fallen 
einem gleich die Divergenzen auf, die aus unterschiedlichen Generalisierungsebenen 
resultieren (vgl. Anhang). Die Situation ist sehr ähnlich wie die, die man aus dem Bereich der 
thematischen Rollen kennt: Bekanntlich wurden thematische Rollen immer wieder auf 
verschiedenen Generalisierungsebenen festgelegt (vgl. Dowty 1991):  

(a) auf der Ebene von einzelnen Verben als "individuelle Rollen", auf der sie zwar präzise, 
jedoch uninteressant sind; 

(b) auf einer mittleren Ebene, auf der sie wegen vielfältigen lexikalisch-semantischen 
Abhängigkeiten die meisten Schwierigkeiten machen, aber auch die interessantesten 
übereinzelsprachlichen Vergleiche erlauben, und  

(c) auf einer sehr allgemeinen Ebene als "Protorollen", auf der sich übereinzelsprachliche 
Unterschiede nivellieren und empirische Falsifizierbarkeit schwieriger wird.  

Ähnlich werden Kontiguitätsrelationen auf verschiedenen Generalisierungsebenen behandelt: 

(a) auf der Ebene von einzelnen lexikalischen Elementen, so daß die 
Repräsentationsvorschläge manchmal tatsächlich auf diese Elemente bzw. 
korrespondierende Eigennamen und sehr nahe Synonyme beschränkt sind (z.B. auf 
Zeitung einschließlich FAZ und Blatt usw.); 

(b) auf einer mittleren Generalisierungsebene, auf der z.B. die Relation zwischen einem 
PRODUKT ("product") und dem PRODUKTERZEUGER ("producer") erfaßt wird; 

(c) auf einer sehr hohen Generalisierungsebene, auf der dann nur noch solche semantisch 
leeren Relationen angesprochen werden wie "Mensch und seine nennenswerten 
Eigenschaften ("noteworthy properties")" oder "Objekt und seine zentralen 
Eigenschaften" o.ä.  

Auch hier ist es die mittlere Generalisierungsebene, die am schwierigsten zu handhaben ist 
und zugleich die Erschließung linguistisch interessanter übereinzelsprachlicher Divergenzen 
ermöglicht (hinsichtlich solcher Divergenzen vgl. Copestake/Briscoe 1995).  

Schon aus diesem Grunde werden "lexikalische Regeln", "metonymische Prinzipien" 
usw. auf verschiedenen Generalisierungsebenen formuliert und anschließend einzelsprachlich 
hierarchisiert, was wiederum erwartungsgemäß zu den schon erwähnten Divergenzen in der 
Literatur führen kann. Ein Beispiel (vgl. hierzu den Anhang): Die systematische Relation, die 
bei Eigennamen wie Goethe zwischen den Interpretationen 'Person' und 'Werk' besteht, wurde 
u.a. auf folgenden Ebenen festgehalten: (a) auf einer relativ spezifischen Ebene als eine 
Relation zwischen SCHRIFTSTELLER und WERK"), neben analogen Relationen zwischen MALER 
und  usw., (b) auf einer etwas allgemeineren Ebene als  und "), (c) auf WERK MENSCH WERK
einer noch allgemeineren Ebene als PRODUKTERZEUGER und PRODUKT"). Unter dieser dritten 
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Relation werden aber auch solche konventionalisierten, auf einen Eigennamen 
zurückgehenden Produktnamen wie z.B. Ford subsumiert, sowie solche Fälle, bei denen eine 
Firma zugleich den Namen eines Produkts trägt wie z.B. Volkswagen oder Spiegel (d.h. 'die 
Zeitung' und 'der Verlag'). Zur Generalisierung der PRODUKT-PRODUKTERZEUGER-Relation 
wiederum wurden grob gesprochen zwei Wege eingeschlagen: Bei dem einen werden unter 
diesen Bezeichnungen (oder den Bezeichnungen ARTEFAKT und PRODUKTERZEUGER) nicht 
nur systematische Interpretationswechsel bei Eigennamen, sondern auch bei Gattungsnamen 
erfaßt, also Fälle wie Bread requires patience., wo bread als PRODUKT metonymisch für den 
PRODUKTERZEUGER 'Bäcker' stehen soll. Bei dem anderen wird die PRODUKT-
PRODUKTERZEUGER-Relation einer hierarchisch höher stehenden Super-Relation wie etwa der 
Relation zwischen OBJEKT und MENSCH ("human") untergeordnet, die dann wahlweise 
ebenfalls sowohl Eigennamen als auch Gattungsnamen umfaßt, und neben der PRODUKT-
PRODUKTERZEUGER-Relation auch solche Subrelationen wie z.B. die zwischen INSTRUMENT 
und AGENS (s. z.B. cello für 'das Musikinstrument' und 'den Musikanten'). Auf weitere Details 
der Überschneidungen möchte ich nicht eingehen, zumal sie auch dem Anhang entnommen 
werden können.  

Es sollte an dieser Stelle jedoch ausdrücklich betont werden, daß Aussagen über 
Semiproduktivität und Direktionalität naturgemäß mit dem Generalitätsgrad und mit der 
Ordnung von kreuzklassifikatorischen Kriterien (ontologische vs. syntaktische oder andere 
formale Kriterien) variieren. Bei den gerade erläuterten Überschneidungen ist es daher kein 
Wunder, daß man in der Literatur auf konträre Charakterisierungen für scheinbar identische 
Relationen trifft. Richtig gut miteinander vergleichbar sind daher bis dato nur 
Forschungsergebnisse, die auf relativ niedriger Generalisierungsebene formuliert sind, also 
praktisch für die gleichen Beispiele gelten (ham sandwich, newspaper, window usw.).  

Wenden wir uns zunächst solchen Eigennamen zu, die gleichermaßen zur Referenz auf 
eine Person (Autor) und auf deren schriftliche Werke verwendet werden können. Es gibt eine 
Reihe von Kontexten, die mit beiden Interpretationen gleichermaßen gut verträglich sind. 
Evaluative Prädikate, also z.B. evaluative Adjektive oder Verben, die persönliche Attitüden 
zum Ausdruck bringen, gehören hierher. Werden Eigennamen in solchen Kontexten 
verwendet, entsteht der Eindruck, daß die lebendige Person und das Werk derselben Person 
als zwei fast gleichwertige Manifestationen einer Gesamtperson konzipiert werden. Demnach 
wären es Eigennamen, die einer solchen komplexen Konzeptualisierung von Personen 
Rechnung tragen, während Personalpronomina etwa, die aufgrund ihrer Funktionalität 
Sprechaktpartizipanten markieren und somit die lebendige Person fokusieren, nur eine 
beschränkte Sicht reflektieren würden. Man beachte die Geläufigkeit des Dialogs unter (2-
269). Der erste Satz von A. hat zwei spezifischere Interpretationen: A. kann mit diesem Satz 
sein persönliches Urteil entweder über die Person Dowty oder über die schriftlichen Arbeiten 
von Dowty kundgeben. Es scheint so, daß Hörer mit diesen beiden Möglichkeiten jeweils 
rechnen, anders als bei genuinen Ambiguitätsfällen. Auf alle Fälle entstehen hier keine 
vergleichbaren Effekte, wie wir sie oben kennengelernt haben, kein Mißverständniseffekt und 
kein komischer Effekt. Die Präzisierung von A. im dritten Satz wirkt wie eine Spezifizierung 
einer zunächst neutralen Interpretation.  

(2-269) A. Dowty kann ich unheimlich gut leiden. 
B. Bist du ihm schon mal begegnet? 
A. Nö. Ich wollte sagen, ich finde seine schriftlichen Sachen sehr gut. (CORP-
PRIVAT) 
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Die Distinktion zwischen MENSCH und WERK kann jedoch im aktuellen Diskurs zu einem 
Kontrast ausgebaut werden. Ebenso können Sprecher jederzeit Aussagen machen, die sie 
bewußt auf eine der beiden Interpretationen beschränken, was Anlaß zu einem positiven 
Ergebnis beim Negationstest gibt (vgl. (2-270) a.). Das ist aber - mit einer Ausnahme - auch 
die einzige Evidenz, die wir aufgrund von Tests für die vorliegende Ambiguitätshypothese 
erhalten können. Der Kreuzinterpretationstest ((2-270) b.) liefert unklare Ergebnisse mit inter- 
und intrapersonellen Schwankungen (vgl. oben die Testergebnisse bei der TYPE-TOKEN-
Ambiguität, S. 494; zu psychologischen Schwierigkeiten der Informanten bei der 
Durchführung des Kreuzinterpretationstests vgl. oben S. 454). Kontextuelle Präzisierungen, 
die entgegengesetzte Interpretationen evozieren (wie lesen und kennenlernen), können dafür 
eindeutig im Rahmen eines Zeugmatests zusammengeführt werden, ohne dabei eine auffällige 
oder komische Wirkung hervorzurufen (vgl. (2-271)). 

(2-270) a. Peter kann Brown sehr gut leiden. (die Arbeit von Brown); Peter kann Brown 
überhaupt nicht leiden. (den Menschen Brown) 

b. Peter kann Brown sehr gut leiden; so geht es allen anderen in seiner Gruppe. 

(2-271) a. Ich habe unheimlich viel Brown gelesen, aber als ich ihn dann kennengelernt 
habe, war das eine herbe Enttäuschung.  

b. Ich finde, Brown ist ein ganz phantastischer Mensch und Lehrer, aber wenn ich 
ihn lese, da wird mir immer ganz anders.  

Die Reihenfolge der kontextuellen Präzisierungen und deren Verteilung auf Eigennamen und 
Pronomina bzw. die Reihenfolge des Wechsels (WERK > MENSCH vs. MENSCH > WERK) 
scheint an dem Testergebnis, das bei dem a.- und b.-Satz unter (2-271) gleichermaßen negativ 
ist, nichts zu ändern. Man beachte, daß der Eigenname unter der WERK-Interpretation sogar 
mit einem MASS-Quantor verbunden werden kann, d.h. es ist nicht nur das Verb lesen, das im 
a.-Satz zur Selektion dieser Interpretation beiträgt. An dieser Stelle ist ferner auf einen 
Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Englischen hinzuweisen. Wir können die 
beiden Sätze unter (2-271) als reguläre Beispiele für den Zeugmatest anerkennen, da von dem 
Pronomen selbst kein Interpretationszwang ausgeht. Die für Textkohärenz sorgende Relation 
zwischen Antezedens und Pronomen ist im Deutschen im wesentlichen auf morphologischer 
Basis etabliert, bei der GENUS-Werte unabhängig vom SEXUS erhalten bleiben.3 Das Pronomen 
kann daher auf beide Interpretationen des Eigennamens Bezug nehmen und wir können den 
Gesamteffekt der kontextuellen Präzisierungen unter der Bedingung von "identity of sense" 
studieren. Im Englischen wäre dies nicht möglich, da hier beim Pronomen auf semantischer 
Grundlage eine Wahl zwischen him und it getroffen werden muß (vgl. oben die analogen 
Überlegungen zum Pronomen it, S. 496).  

Die schon angekündigte Ausnahme, bei der wir neben dem Negationstest leicht 
Ambiguitätseffekte nachweisen können, betrifft Fälle mit mehreren Ambiguitätsinstanzen. 
Man vergleiche hierzu den Dialog unter (2-272).  

 (2-272) A. Sie zitieren so uralte Sachen aus den sechziger Jahren, Weinreich und so.  
B. Das ist genauso wie mit Vendler. Vendler ist auch schon uralt.  
A. Hihi. Lebt er eigentlich noch? (CORP-PRIVAT) 

Der zweite von B. geäußerte Satz hat wesentlich stärker einen mehrdeutigen Charakter als die 
bisher angeführten Beispiele, so z.B. der erste Satz unter (2-270) a., was auch durch das 
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diesmal eindeutig positive Ergebnis eines Kreuzinterpretationstests bestätigt wird. In diesem 
Satz ist das Adjektiv uralt selbst ein Kandidat für eine hypothetische Ambiguität, nämlich für 
die Ambiguität zwischen den Lesarten 'in vorgerücktem Lebensalter seiend' und 'vor sehr 
langer Zeit erzeugt, sehr lange vorhanden usw.'. Diese beiden tentativen Lesarten von uralt, 
die jeweils mit den beiden Interpretationsmöglichkeiten des Eigennamens korrelieren, heben 
sich in dem vorliegenden Satz nicht auf, sondern verstärken durch die Korrelation die latent 
vorhandene Ambiguität. Die Realisierung dieser beiden voneinander deutlich 
unterschiedlichen Satzinterpretationen ('Der Mensch Vendler ist im vorgerückten Alter.' und 
'Eine Arbeit/Die Arbeiten von Vendler ist/sind schon vor sehr langer Zeit erschienen.') ruft 
bei den Sprechaktteilnehmern (beim Hörer, aber auch beim Sprecher selbst) kurzweilig einen 
komischen Effekt hervor, wie dies bei Satzambiguität zu erwarten ist. A. führt dann den 
Dialog bewußt in eine andere Richtung als von B. beabsichtigt fort, und zwar in eine 
Richtung, die genau durch die Satzambiguität eröffnet wurde. Der Vergleich zu (2-270) a. ist 
auch deswegen interessant, weil er den Unterschied zwischen sogenannten "neutralen" 
Umgebungen (wie leiden können, mögen usw.) und sehr wahrscheinlich doch lexikalisch 
ambigen Umgebungen (wie uralt) deutlich macht. Bis dahin können wir also festhalten, daß 
die hier anvisierte systematische Ambiguität bei Eigennamen zwischen den Interpretationen 
MENSCH und WERK im großen und ganzen das gleiche Testverhalten zeigt wie die TYPE-und 
TOKEN-Ambiguität, nämlich unter den drei Haupttesttypen nur bei dem Negationstest ein 
eindeutig positives Ergebnis liefert. 

Es gibt in der Literatur einige Diskussion über Sätze wie (2-273) a., in denen der 
Interpretationswechsel zwischen MENSCH und WERK zwischen Eigennamen und 
Reflexivpronomen stattfindet und damit Koreferentialitätsbeschränkungen zu verletzen 
scheint.  

(2-273) a. Yeats does not like to hear himself read in an English accent. 
b. ??Yeats wrote a lot of himself in a sprung rhythm. 
c. Roth is Jewish and widely read. (jeweils Nunberg 1995: 122-123) 

Nunberg (1995) greift diesen Satz auf, um daran seine These über "Prädikatstransfer" 
("predicate transfer") und die Unmöglichkeit eines echten sortalen Wechsels ("sortal 
crossing") zu demonstrieren. Er vertritt - entgegen seiner früheren Auffassung - die These, 
daß in solchen Fällen beim Pronomen überhaupt keine referentielle Verschiebung stattfindet. 
Vielmehr sei das Pronomen weiterhin mit dem auf eine menschliche Entität referierenden 
Eigennamen strikt koreferentiell. Dafür würden die kontextuellen Angaben, von denen man 
früher annahm, daß sie die referentielle Verschiebung bewirken würden, einem semantischen 
Transfer unterliegen, und zwar unter der Bedingung, daß sie eine potentiell "nennenswerte 
Eigenschaft" für die Referenten der betreffenden Eigennamen zum Ausdruck bringen.4 Via 
Prädikatstransfer würden sie dann in Sätzen wie unter (2-273) explizit als solche Prädikate 
der Eigennamen konstruiert, die "nennenswerte Eigenschaften" der betreffenden Referenten 
bezeichnen, gleichgültig wie ihre Selektionsbeschränkungen sonst auch sein mögen. In 
diesem Sinne erschiene das "neue" Prädikat be read in an English accent als eine 
"nennenswerte Eigenschaft" von Yeats als Person, genauso wie be widely read als eine solche 
von Roth als Person in (2-273) c. erscheinen würde. Deswegen könnte be widely read ohne 
weiteres mit Jewish koordiniert werden, während die Unverständlichkeit von (2-273) b. nach 
Nunberg daraus resultieren würde, daß man hier gar kein Element im Ko-Text findet, das als 
"nennenswerte Eigenschaft" aufgefaßt werden könnte.  
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Bei dem speziellen Beispiel unter (2-273) b. könnte man noch einige weitere mögliche 
Gründe für die Uninterpretierbarkeit anführen. So enthält z.B. dieser Satz ein effiziertes 
Objekt, das erst dann Yeats genannt werden darf, wenn es fertig geschrieben ist; inkrementell 
mit dem Schreibvorgang wächst zunächst nur ein namenloses Gedicht. Auf der anderen Seite 
kann man, zumindest im Deutschen, ohne weiteres Sätze äußern wie Böll hat eine Menge Böll 
in schönster deutscher Prosa geschrieben. Daher dürfte auch der spezielle Status von 
Reflexivpronomina nicht so sehr unterbewertet werden. Es ist aber hier gar nicht mein 
Anliegen, solche Einzelprobleme zu diskutieren. Nunberg hat in einem wesentlichen Punkt 
nämlich eine richtige Beobachtung gemacht, die sich auch auf deutsche Verhältnisse 
übertragen läßt. Wenn man analog zu (2-273) a. Instanzen von bestimmten Verben 
miteinander koordiniert, darunter solche, für die wir oben schon ein negatives Ergebnis beim 
Zeugmatest bescheinigt haben (z.B. lesen und kennenlernen), erhalten wir ganz gewöhnliche 
unzeugmatische Sätze (vgl. (2-274)). Werden hingegen solche Verben im Rahmen eines 
Zeugmatests direkt oder mittels pronominalen Rückbezugs auf den Eigennamen miteinander 
koordiniert, von denen das eine die materielle Realisierung des Werkes und das andere die 
Person evoziert (z.B. kaufen und kennenlernen), ist das Resultat weitgehend fragwürdig (vgl. 
(2-275)). Insbesondere der b.-Satz unter (2-275), in dem ein Wechsel von MATERIELLE 
REALISIERUNG VON WERK zu MENSCH stattfindet, wird von Sprechern als unakzeptabel 
beurteilt bzw. bei der Variante mit ihn als komisch, da dieses Pronomen neben kaufen auch 
auf die Person bezogen werden kann. 

(2-274) Diejenigen, die Thomas Bernhard nicht nur gelesen, sondern auch persönlich 
kennengelernt haben, sind ganz anderer Meinung. 

(2-275) a. ?Ich habe mir einen neuen/den neuen Thomas Bernhard gekauft, nachdem ich ihn 
persönlich kennengelernt habe. 

b. Nachdem ich Thomas Bernhard persönlich kennengelernt habe, habe ich mir 
??/☺ ihn / ??einen neuen gekauft. 

Oben wurde erwähnt, daß in der Umgebung von evaluativen Prädikaten leicht der Eindruck 
entsteht, daß die lebendige Person und das Werk derselben Person als zwei fast gleichwertige 
Manifestationen einer Gesamtperson konzipiert werden, so daß Eigennamen auf diese beiden 
Aspekte gleichermaßen bezogen werden können. Unter "Werk" fällt in diesem Fall jedoch 
kaum die materielle Realisierung eines Werks als konkretes Objekt (Buch) mit einer vom 
Autor usw. unabhängigen Existenz, sondern nur der Inhalt eines Werks gedacht als eine 
besondere Äußerungsform einer Person. Es dürfte auch angenommen werden, daß 
Wahrnehmungsverben und Verben der intellektuellen Verarbeitung (lesen, hören usw.), die 
mit der WERK-Interpretation assoziiert sind und dabei ohne Zeugma mit Verben verbunden 
werden können, die die MENSCH-Interpretation favorisieren, als Argument auch nur WERK ALS 
INHALT und nicht als MATERIELLE REALISIERUNG selegieren. Auf den systematischen Wechsel 
zwischen den Interpretationen INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG VON INHALT bei 
Nomina wie Roman, Aufsatz, Studie usw. wurde schon öfter hingewiesen (vgl. S. 471, 492). 
Systematische Relationen zwischen Mitgliedern von Interpretationspaaren, die einzeln (d.h. 
als einzelne Paare) lexikalische Elemente charakterisieren können, können auch 
ineinandergreifen und Ketten bilden, was offensichtlich nicht bedeutet, daß sich jedes 
beliebige Paar in einer solchen Kette durch das gleiche Ambiguitätsverhalten auszeichnen 
würde. Es spricht alles dafür, daß das oben beschriebene Testmuster nur für die 
Interpretationsrelation MENSCH ALS AUTOR VON INHALT und INHALT, nicht jedoch für die 
Relation zwischen MENSCH ALS AUTOR VON INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG VON 
INHALT gültig ist, zwischen denen keine unmittelbare Kontiguitätsrelation mehr zu bestehen 
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scheint. Ein nicht unerheblicher Teil der Fälle, die von Nunberg durch das Konzept des 
Prädikatstransfers erfaßt werden, betreffen genau Relationen zwischen MENSCH und INHALT, 
während Relationen zwischen MENSCH und MATERIELLE REALISIERUNG indirekt - als "nicht 
nennenswerte Eigenschaften" - ausgeschlossen werden.5  

Zum Schluß wäre noch zu erwähnen, daß Eigennamen auch noch anderen Arten 
systematischen Interpretationswechsels unterliegen. Genannt werden kann hier vor allem die 
systematische Relation zwischen OBJEKT und REPRÄSENTATION VON OBJEKT (d.h. Photos, 
Bilder usw.). Beispiel (2-276) zeigt einen Beleg aus der Süddeutschen Zeitung, bei dem der 
Eigenname Diana im Sinne von REPRÄSENTATION zu interpretieren ist. Daß auch bei dieser 
Relation keine zeugmatischen Effekte entstehen - oder höchstens wegen der faktischen 
Unwahrscheinlichkeit - kann durch den Satz unter (2-277) illustriert werden. 

(2-276) Die Woche ist zu Ende, auf dem Fußboden liegen nebeneinander ungefähr 40 
Illustrierte, eine Diana neben der anderen. (SZ, 6./7.9.1997) 

(2-277) Auf dem Fußboden lagen 40 Dianas nebeneinander und neben der richtigen. 

Es liegt auf der Hand, daß diese Mehrfachpartizipation von Eigennamen an mehreren 
voneinander unabhängigen systematischen Interpretationswechseln selbst eine potentielle 
Quelle für Satzambiguität darstellt. Man vergleiche hierzu den Ambiguitätswitz unter (2-278), 
bei dem die Möglichkeit ausgenützt wird, daß die Eigennamen Goethe und Schiller auf zwei 
verschiedene Weisen als konkrete Objekte interpretiert werden können (als MATERIELLE 
REALISIERUNG VON INHALT (verbunden mit INHALT und so mit MENSCH ALS AUTOR VON 
INHALT) und als REPRÄSENTATION VON OBJEKT (verbunden mit OBJEKT und so mit MENSCH)): 

(2-278) Frau Luderer zu ihrer Nachbarin: "Was schenken Sie denn Ihrem Gatten zu 
Weihnachten?" 
Die Nachbarin antwortet: "Goethe und Schiller in Leder." 
Frau Luderer nickt verständnisvoll: "Das finde ich vernünftig. Die gehen nicht so 
schnell kaputt wie die Gipsköpfe." (WITZ2, S. 142) 

2.8.1.3 Ham sandwich 

Der "ham sandwich"-Fall wurde schon oben in Abschnitt 2.2.3 besprochen, so daß ich hier 
nur auf einige wenige testtechnische Fragen eingehen möchte. Der "ham sandwich"-Fall zeigt 
eindeutig alle Merkmale starker Ambiguität; alle drei Grundtests, darunter auch der 
Zeugmatest (vgl. (2-279) a.) liefern positive Testergebnisse. Die pronominale Variante ist als 
Zeugmatest aus den schon erwähnten Gründen problematisch. Man kann natürlich Sätze wie 
(2-279) b. als einen speziellen Typ von Akzeptabilitätstest bzw. Normalitätstest auffassen, bei 
dem die Interpretation des Pronomens vorgegeben ist und bei dem unter diesen Bedingungen 
die Unakzeptabilität bzw. der komische Effekt als positives Testergebnis zu bewerten ist. Von 
den meisten Autoren in der Literatur werden solche Sätze als ganz und gar unakzeptabel 
beurteilt, so auch der spezielle Satz (2-279) b. von Deane (1988), der ihn sogar mit einem 
Sternchen versieht. Der c.-Satz6 hingegen sagt gar nichts aus, da bei einem Referenzwechsel 
die Verwendung von den auf menschliche Entitäten beschränkten Pronomina immer möglich 
ist; sie können auf eine im Text früher eingeführte oder auf eine situationell etablierte Person 
referieren.  
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(2-279) a. ??The ham sandwich tasted lousy and was very impatient. 
b. *The ham sandwichi demanded the check because iti tasted lousy. (Deane 1988: 

337) 
c. The ham sandwich tasted so lousy, so he demanded the check. (Deane ibid.) 
d. I am the ham sandwich and I'd like it right now. (Nunberg 1995: 129) 
e. I don't speak Italian, but I'd love to go there. (Nunberg ibid.) 

(2-280) Ich lerne jetzt italienisch, weil ich da gerne hin möchte. 

Nun gibt es aber auch Autoren, die die Meinung vertreten, daß auch der (hier nach Nunberg 
zitierte) Satz (2-279) d. ganz "normal" und in keinster Weise irgendwie "merkwürdig" wäre. 
Auch Nunberg (1995: 129) selbst beurteilt den Satz als nicht merkwürdig, meint jedoch, daß 
das Pronomen it in diesem speziellen Satz mit ham sandwich nicht strikt koreferentiell sei, 
sondern dem von ihm als "pronoun of laziness" genannten Phänomen unterliege, ähnlich wie 
das "Pronomen" there in Satz (2-279) e. Würde man die Verbindung einer Proform zu ihrem 
Antezedens immer auf diese Weise, nämlich als eine lockere assoziative Verbindung 
analysieren (können), hätte man natürlich ein ernsthaftes methodologisches Problem bei allen 
Ambiguitätstests, die Proformen auf der Grundlage der Hypothese einsetzen, daß bei 
akzeptablen und nichtkomischen Sätzen zwischen lexikalisch ausbuchstabierter Form der 
Proform und dem Antezedens (modulo flexionsirrelevantes Material) morphologische 
Identität und Lesartenidentität besteht. Deshalb funktionieren Tests mit Proformen genau 
dann besonders gut, wenn die morphologische Identität zwischen Antezedens und Proform 
durch GENUS-Kongruenz oder durch andere Arten morphologischer Kongruenz bewahrt 
bleibt. Demgegenüber sind bei adverbialen Proformen tatsächlich solche assoziativen 
Verbindungen möglich wie in (2-279) e., so auch im Deutschen (vgl. (2-280)). Aus diesem 
Grund ist es z.B. auch nicht zu empfehlen, in Ambiguitätstests adverbiale Proformen zu 
benutzen. Bei nominalen Proformen wiederum würde ich die Möglichkeit einer assoziativen 
Analyse im Sinne von Nunberg ausschließen. Was den speziellen Fall betrifft, also (2-279) d., 
gibt es hier noch eine weitere Möglichkeit dafür, warum Sprecher diesen Satz als akzeptabel 
beurteilen: Das Pronomen it ist gar nicht mit dem Vorkommen von ham sandwich in dem 
unmittelbar vorangehenden Satz koreferentiell, sondern mit einem früheren Vorkommen 
("weite Anapher"), oder aber es referiert deiktisch. Englische Muttersprachler, die ich gefragt 
habe, wann sie einen solchen Satz äußern würden, beschreiben gerne Situationen wie die 
folgende: Man sieht einen Kellner, der mit einem Schinkensandwich herumirrt, oder man 
hört, daß in der Küche gerade ein Schinkensandwich fertig geworden ist, woraufhin sie dem 
Kellner dann zurufen würden: I am the ham sandwich (d.h. derjenige, der ein 
Schinkensandwich bestellt hat) and I'd like it right now (nämlich dasjenige, das jetzt fertig 
geworden ist). Damit solche Interpretationsmöglichkeiten als interferierende Faktoren gar 
nicht erst aufkommen, müssen die Testsätze in einer Weise formuliert und implizit oder 
explizit auf Kontexte eingeschränkt sein, daß it weder im Sinne deiktischer Anapher noch im 
Sinne "weiter Anapher" verstanden werden kann. 

Es wird in der Literatur gelegentlich behauptet, daß "ad-hoc-Metonymien" vom Typ ham 
sandwich nur lokal funktionieren würden (vgl. die Diskussion erneut bei Nunberg (1995) und 
Kleiber (1995)). Aufgrund einer wiederholten Assoziation einer Person mit einem Objekt 
können sich jedoch solche metonymischen Verwendungen sehr schnell als temporäre 
Eigennamen etablieren (vgl. S. 183 und Endnote 31 zu Abschnitt 2.2). Gesetzt den Fall, es 
würde ein Kollege, der sich vorwiegend mit Lexikontheorie beschäftigt, mit dem Spitznamen 
das Lexikon bezeichnet, würde sich ein Satz wie (2-281) als hochgradig ambig erweisen, der 
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den Negationstest und den Kreuzinterpretationstest mit einem eindeutig positiven Ergebnis 
passiert. 

(2-281) Ich will nichts mehr vom Lexikon hören. 

2.8.1.4 MEDIEN (Zeitung / newspaper) 

In diesem Abschnitt sollen die komplexen Relationen untersucht werden, die zwischen den 
möglichen Interpretationen von lexikalischen Formen und ihren korrespondierenden 
Eigennamen im Wortfeld "Medien" bestehen. Wenngleich die Untersuchung der systematisch 
miteinander alternierenden Interpretationen der englischen lexikalischen Form newspaper auf 
eine lange Tradition zurückblicken kann, wird der "newspaper"-Fall sowohl in 
phänomenologischer als auch in repräsentationstechnischer Hinsicht immer noch als eine 
offene Forschungsfrage behandelt (vgl. Nunberg 1995: 125-127, 131; Copestake/Briscoe 
1995: 54-57). Um die Wende der achtziger Jahre herum wurde newspaper im allgemeinen als 
ein Beispiel für eine einfache zweigliedrige systematische Ambiguität bzw. systematische 
Metonymie zitiert (vgl. Nunberg 1979; vgl. jedoch auch Lehrer 1990a; vgl. ferner Endnote 7 
zu diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit). Die bevorzugten Paraphrasen für diese beiden 
Mitglieder waren: 'copy' oder 'publication' für die eine semantische Interpretation und 
'publisher', 'reporter' oder 'company' für die andere semantische Interpretation. Damit fiel die 
Relation zwischen diesen beiden Interpretationen unter die generellere Relation, die zwischen 
PRODUKT und PRODUKTERZEUGER angenommen wurde. In analoger Behandlung zu Fällen wie 
novel, book usw. nahm man schließlich in den darauffolgenden Jahren auch für das erste 
Mitglied einen systematischen Interpretationswechsel an. Dieser entsprach dem oben durch 
die Notation INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG VON INHALT charakterisierten 
Interpretationswechsel. Im einzelnen konnte bzw. kann man folgenden Paraphrasen für diese 
beiden Interpretationen von newspaper begegnen: 'abstract text' vs. 'physical copy', 'edition of 
the publication' vs. 'token of publication', 'information' vs. 'physical object'. Im wesentlichen 
sind es diese drei Interpretationen (also 'publisher' usw. vs. 'abstract text' usw. vs. 'physical 
copy' usw.), die bis heute sowohl bei newspaper als auch bei Zeitungsnamen 
auseinandergehalten werden.  

Geblieben sind folgende offene Fragen und Probleme: Als erstes kann das alte Problem 
genannt werden, daß die Ontologie des in der Linguistik üblicherweise verwendeten 
Kategorienamens "Institution" zu grob und unklar ist. Was ist der ontologische Status der als 
'publisher', 'reporter' oder 'company' umschriebenen Interpretation? Copestake und Briscoe 
(1995: 54) gehen zunächst von einer "abstrakten Entität" aus und vermerken, daß "this is 
somewhat hard to categorize - it is not necessarily a company, as ownership and editors can 
change without there being a different newspaper and so on". Sie entscheiden sich für den 
Terminus "named institution", um das geschilderte ontologisch-semantische Spektrum mit 
einem einzigen Kategorienamen abzudecken, und verzichten somit auf eine potentielle 
Differenzierung zwischen INSTITUTION ALS KOLLEKTION VON MENSCHEN und INSTITUTION ALS 
UNBELEBTE ORGANISATIONSSTRUKTUR. Nach meiner Ansicht ist es heuristisch gesehen 
genauso berechtigt, zwischen diesen beiden Aspekten eine Interpretationsdifferenz und somit 
eine hypothetische Lesartendifferenz anzunehmen wie etwa zwischen INHALT und 
MATERIELLE REALISIERUNG VON INHALT. In beiden Fällen stehen die relevanten 
Interpretationskomponenten in einer starken Kontiguitätsrelation und sind für komplexe 
Entitäten konstitutiv; in beiden Fällen kann aber der eine oder andere Aspekt im Kontext 
ausgeblendet oder hervorgehoben werden. Die Voraussetzungen für eine kontextuelle 
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Modulation erfüllen die Interpretationsaspekte INSTITUTION ALS KOLLEKTION VON MENSCHEN 
und INSTITUTION ALS UNBELEBTE ORGANISATIONSSTRUKTUR auf jeden Fall: Wenn eine 
Zeitung "gekauft" wird, dann wird die Belegschaft nicht ebenfalls "gekauft", sondern 
höchstens übernommen; und wenn sie "eingestellt" wird, dann wird die Belegschaft - weder 
in dieser, noch in einer anderen Lesart - "eingestellt", sondern wahrscheinlich gekündigt. 
Auch sind diese beiden Aspekte von "Institutionen" in den Sprachen der Welt keineswegs 
notwendigerweise bei entsprechenden lexikalischen Formen verschmolzen, sondern werden 
vielfach durch distinkte lexikalische Formen bzw. Konstruktionen realisiert (vgl. gerade das 
Englische, in dem die belebte Variante gerne durch eine komplexe Konstruktion mit einem 
Kopf wie staff usw. realisiert wird).7  

Das zweite Problem resultiert daraus, daß sich Bezeichnungen für periodisch 
erscheinende Medienprodukte durch eine zusätzliche TYPE-TOKEN-Schicht von "Textnomina" 
unterscheiden, bei denen der Name nur für einen einzigen Inhalt steht, der dann in beliebig 
viele konkrete Exemplare vervielfältigt werden kann. Der Name Spiegel z.B. ist einmal mit 
periodisch wechselnden Inhalten assoziiert, dann mit dem Inhalt einer einzigen Ausgabe, der 
als konkretes Objekt in einer bestimmten Auflagenhöhe gedruckt wird und schließlich mit 
singulären konkreten Objekten, deren Inhalt mit dem der jeweiligen Ausgabe übereinstimmt. 
Umgekehrt können zwei konkrete Objekte inhaltlich identisch oder - als Exemplare 
verschiedener Ausgaben - unterschiedlich sein. Denkbar wäre auch, daß man dann, wenn man 
von mehreren Zeitungen redet, je nachdem entweder mehrere inhaltlich identifizierte 
Ausgaben oder mehrere als konkrete Objekte identifizierte Exemplare meint. Diese Differenz 
wird in Sprachen wie dem Englischen oder Deutschen normalerweise periphrastisch durch die 
Verwendung von Einheitsnomina zum Ausdruck gebracht, so daß es hier zu keiner phrasalen 
Ambiguität kommt (vgl. two editions of the Times vs. two copies of (the same edition of) The 
Times, zwei Ausgaben des Spiegels vs. zwei Exemplare des Spiegels usw.). Dies dürfte 
ausschlaggebend dafür sein, daß der systematische Interpretationswechsel zwischen INHALT 
und MATERIELLE REALISIERUNG VON INHALT in der Literatur üblicherweise nicht auf beiden 
Ebenen (auf den Ebenen der Ausgabe und des Einzelexemplars) angenommen wird, sondern 
quer zu dem Unterschied zwischen Ausgabe und Einzelexemplar: INHALT wird mit Ausgabe 
und MATERIELLE REALISIERUNG VON INHALT mit Einzelexemplar identifiziert.8 Damit geht 
natürlich ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen newspaper und novel bzw. 
zwischen Zeitung und Roman verloren.  

Schließlich wäre die immer noch offene Grundfrage zu nennen: Bilden all die 
genannten Interpretationen ein dichtes, stark verflochtenes Netz, also eine Art "densed 
metonymy", um den Ausdruck von Nunberg (1995) zu benutzen, so daß alle Interpretationen 
einen gleichwertigen Status haben und bei allen paarweise berücksichtigten Relationen die 
gleichen Neutralisierungs- bzw. Ambiguitätseffekte festgestellt werden können? Oder können 
Ungleichheiten bei den Relationen der Interpretationen zueinander konstatiert werden, die 
gegen ein gleichmäßiges Netz als Repräsentationskonzept sprechen würden? 

Als erstes möchte ich anhand von Belegen aus drei Texten aus der Süddeutschen 
Zeitung ((2-282), (2-283), (2-284)) kurz der Frage nachgehen, inwieweit der Leser überhaupt 
in der Lage ist, Differenzierungen im Sinne der bisher besprochenen 
Interpretationsunterschiede vorzunehmen.  

(2-282) a. Zum Picknick mitgenommener Champagner bleibt kühl, wenn man ihn in eine 
feuchte Zeitung einwickelt. 
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b. Vor uns allen liegt nämlich die "Woche der Zeitung"... 
c. ...denn das Buch macht süchtig nach Zeitung. 
d. Es gibt wirklich kaum eine bessere Methode Champagner kühl zu halten.  
e. Ansonsten, das möchten wir nicht verschweigen, hat so eine Tageszeitung auch 

Nachteile.  
f. Zum Beispiel den, daß sie von vorn bis hinten mit Informationen vollgestopft ist. 

(d., e. und f. folgen unmittelbar aufeinander) 
g. Ganz gemein verfahren Zeitungen auch mit der Reklame:... 
h. So eine Zeitung ist, mit anderen Worten, von A bis Z eine Zumutung. 

(SZ/Streiflicht 23.9.1996) 

Gleich bei dem ersten Satz unter (2-282) ist eine eindeutige Interpretationszuweisung 
möglich: Zeitung ist hier im Sinne von MATERIELLE REALISIERUNG gebraucht. Die 
Bezugnahme auf die zweckentfremdete Verwendung hebt die Verbindung zum INHALT auf 
und damit deutlich diese Interpretation hervor. Im c.-Satz wird umgekehrt leicht der INHALT-
Aspekt betont, schon wegen des Vergleichs zu Buch, eine vollständige Ausblendung des 
materiellen Aspekts erfolgt hier jedoch nicht, zumal im gleichem Text gerade erwähnt wurde, 
was man alles mit einer Zeitung anstellen kann. Ähnliches gilt auch für den h.-Satz. 
Interessant sind auch die unmittelbar aufeinanderfolgenden Sätze d., e. und f., bei denen die 
Kontiguitätsrelation zwischen den beiden Aspekten einer Zeitung ausdrücklich thematisiert 
wird. Isoliert betrachtet ist der mittlere Satz e. völlig indifferent. So findet man in Corpora 
wiederholt Belege, in denen auf die Nachteile von Zeitungen bei einer zweckentfremdeten 
Verwendung im Sinne des a.-Satzes hingewiesen wird. Dieser mittlere e.-Satz ist zwar mit 
dem vorangehenden und die REALISIERUNG hervorhebenden d.-Satz nicht direkt durch ein 
anaphorisches Pronomen verbunden, durch die Fokuspartikel (auch) nimmt er auf diesen 
jedoch mit entsprechenden Implikationen für die Interpretation von so eine Tageszeitung 
indirekt Bezug. Dieses Vorkommen wird dann anaphorisch im f.-Satz aufgegriffen, in dem 
der INHALT-Aspekt von Zeitungen hervorgehoben wird. Dabei ist schwer zu sagen, ob neben 
Prädikaten wie mit Informationen vollgestopft sein Subjekte (so das pronominale sie, aber 
auch nominale Subjekte in entsprechenden anderen Sätzen) als abstrakte Texte zu verstehen 
seien oder eher als konkrete Objekte, die als Informationsträger fungieren. Auf diese Weise 
kann man m.E. gar nicht entscheiden, ob bei den Sätzen d., e. und f. überhaupt ein 
Interpretationswechsel von MATERIELLE REALISIERUNG zu INHALT stattfindet, und, wenn ja, 
wo: von d. zu e. oder von e. zu f. Eine andere Art von Unspezifizität liegt in dem g.-Satz vor: 
Dieser Satz kann zum einen so verstanden werden, daß mit Zeitungen die Verlage (die 
PRODUKTERZEUGER) gemeint sind, die eine bestimmte Werbepraxis betreiben. Man kann bei 
diesem Satz Zeitung aber auch im Sinne des PRODUKTS deuten, bei dem ausgesagt werden 
soll, daß in dieser speziellen Art von (abstrakten sowie konkreten) Informationsträgern 
Werbeinformationen auf eine bestimmte Art plaziert werden. In dem vorliegenden Text 
scheint eher die zweite Deutung die wahrscheinliche zu sein. 

(2-283) a. Leo Kirch kauft die Zeitung auf und M. Schreinemakers wird Chefredakteur. 
b. Die Zukunft, da beißt die Maus keinen Faden ab, gehört der virtuellen Zeitung.  
c. Eine virtuelle Zeitung ist eine nichtexistierende Zeitung. (SZ/Streiflicht 8.8.1996; 

Unterstreichung entspricht kursiv in der SZ) 

Auch bei (2-283) ermöglicht der erste Satz eine eindeutige Interpretationsbestimmung: Es ist 
die Interpretation INSTITUTION ALS UNBELEBTE ORGANISATIONSSTRUKTUR, auf die hier Bezug 
genommen wird. Die beiden anderen Sätze enthalten Aussagen über das Produkt "Zeitung", 
wobei hier auch ein wenig mit der Kontiguitätsrelation zwischen INHALT und MATERIELLE 
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REALISIERUNG gespielt wird: Eine abstrakte Zeitung ohne materielle Realisierung ist keine 
Zeitung. 

(2-284) a. Wo kommen eigentlich all die Nachrichten her, welche das Fernsehen und die 
Zeitungen jeden Tag verkünden... 

b. Überall stehen die Überwachungskameras der Tagesthemen... 
c. Bilder lügen nicht, das Fernsehen ist eine Wahrheitsmaschine, und die einzige 

Instanz, die darübersteht, ist gelegentlich ein Fußballschiedsrichter... 
d. Was die Zeitungen angeht, wird es schon schwieriger, denn deren Redakteure 

arbeiten im verborgenen. 
e. Der [Rudolf Augstein; L.B.] ist bekannt, der schreibt den ganzen Spiegel voll... 
f. Der Stern weist pro Artikel bis zu sechs Autoren aus, und damit der Leser 

trotzdem weiß, woran er ist, taucht ganz vorne immer wieder das Bild eines netten 
älteren Herrn auf, der sich mit der Gediegenheit seines Sakkos verbürgt für die 
absolute Seriosität seines ganzen Blatts.  

g. Bei ganz normalen Tageszeitungen ist der Journalismus eine Frage des 
Vertrauens: 

h. Wer ein solides Blatt erwirbt, ... (f., g., und h. folgen unmittelbar aufeinander) 
(SZ/Streiflicht, 26.7.1996; Unterstreichung entspricht kursiv in der SZ) 

Medienprodukte sind Sprachrohre von einzelnen Personen. Genauso wie der Satz Das Buch 
verkündet das Ende der Welt. kaum eine Interpretation als Buchverlag (INSTITUTION 
(allgemein)) hervorruft, können wir bei Satz (2-284) a. aufgrund des Prädikats (verkünden) 
annehmen, daß Fernsehen und Zeitungen hier gleichermaßen eine INHALT- und INSTITUTION-
Interpretation annehmen. Die INSTITUTION-Interpretation scheint als exklusive Interpretation 
in dem ganzen Text nur im b.-Satz zwingend zu sein. Daneben enthält der Text gleich vier 
Sätze (c., d., f. und g.), bei denen die INSTITUTION-Interpretation und die INHALT-
Interpretation leicht changieren. Der d.-Satz ist wegen des genitivischen pronominalen 
Bezugs auf Zeitungen interessant. Die meisten Leute verstehen deren Redakteure als 
'Angestellte usw. der (anaphorischen) Zeitungsverlage', d.h. als Redakteure, die bei den 
Zeitungen arbeiten und nicht als Redakteure, die die Zeitungen machen. Da diese beiden 
Auslegungen sehr nahe beieinander liegen, wird der Relativsatz im allgemeinen jedoch nicht 
als eine eindeutig präzisierende Information eingestuft. Auch im d.-Satz kann der Eigenname 
Stern auf zweifache Weise gedeutet werden: als Verlag, der bestimmte Gestaltungsprinzipien 
verfolgt, oder als das Medienprodukt selbst, in dem diese Gestaltungsprinzipien verwirklicht 
werden. Typischerweise alternieren in Corpora Sätze wie dieser mit einer Passivkonstruktion 
(Im Stern werden Artikel...), in welchem Fall die INSTITUTION-Interpretation ausgeschlossen 
ist. Umgekehrt weist bei dem Aktivsatz die Möglichkeit einer Passivparaphrase auf die 
Neutralisierung zwischen PRODUKTERZEUGER und PRODUKT hin. Daher sagt das Adverbiale 
vorne, das nebenbei bemerkt zwischen INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG indifferent ist, 
nicht viel aus: Ein Interpretationswechsel von INSTITUTION (Stern) zu INHALT oder gar 
ausschließlich zu MATERIELLE REALISIERUNG (wegen vorne) ist im d.-Satz nicht 
nachzuweisen. Auch im g.-Satz sind im Prinzip zwei Paraphrasen für bei ganz normalen 
Tageszeitungen denkbar: 'bei ganz normalen Verlagen für Tageszeitungen' oder 'im Falle von 
ganz normalen täglich erscheinenden gedruckten Medienprodukten'. Im e.-Satz dürfte der 
Eigenname Spiegel als INHALT identifiziert werden können, genauso wie bei Blatt im f.-Satz, 
während bei Blatt im letzten Satz (h.) INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG vereinigt zu 
sein scheinen. Man beachte auch, daß Blatt als Bezeichnung für das Medienprodukt 
schlechthin in f. auf der obersten Ebene der TYPE-TOKEN-Hierarchie angesiedelt ist und Blatt 
im letzten Satz entweder als Einzelexemplar (einmalige Verbindung zwischen INHALT und 
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MATERIELLE REALISERUNG) oder - beim wiederholten Kauf - als generisches Exemplar 
(wiederholte Verbindung zwischen INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG).  

Die bisherigen Beispiele demonstrieren folgendes: Ko-Texte können hinreichend 
indikativ für die exklusive Annahme spezifischerer Interpretationen sein, vor allem der 
Interpretationen MATERIELLE REALISIERUNG und INSTITUTION ALS UNBELEBTE 
ORGANISATIONSSTRUKTUR. In einem Großteil der Fälle ist keine Festlegung zwischen den 
jeweils spezifischeren Interpretationen möglich, und zwar zwischen (a) den beiden 
spezifischeren Interpretationen von INSTITUTION, (b) zwischen den beiden spezifischeren 
PRODUKT-Interpretationen INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG und (c) sogar zwischen der 
"weiteren" INSTITUTION-Interpretation (als PRODUKTERZEUGER) und der INHALT-
Interpretation. Eine direkte Neutralisierung zwischen MATERIELLE REALISIERUNG und 
INSTITUTION kann nicht belegt werden. Allenfalls könnte man - anstelle von (c) - annehmen, 
daß bei den relevanten Belegen nicht die Differenz zwischen INSTITUTION/PRODUKTERZEUGER 
und INHALT, sondern generell die Differenz zwischen PRODUKTERZEUGER und PRODUKT 
stattfindet. Kreuzinterpretationstests müßten bei einer Anwendung mit ähnlichen Ko-Texten 
durch negative Resultate die geschilderten Neutralisierungseffekte widerspiegeln. 

Die Literatur enthält scheinbar widersprüchliche Angaben darüber, ob bei newspaper 
ein sortaler Wechsel bei pronominaler Weiterführung möglich ist. Nunberg führt in seinem 
Aufsatz (1979) (2-285) a. als Beleg an für die (zeugmalose) Akzeptabilität von Sätzen mit 
einem Interpretationswechsel zwischen "publisher" und "publication" und (2-286) b. als 
Beleg für eine unakzeptable Zusammenführung dieser beiden Interpretationen (vgl. auch die 
deutsche Entsprechung unter (2-287) b.). Deane (1988) ist der Ansicht, daß "cross-sense 
anaphora" bei newspaper generell erlaubt sei, und zwar aus beiden Richtungen, was er mit 
Sätzen wie denjenigen unter (2-285) b. illustriert. Copestake und Briscoe wiederum vertreten 
die Ansicht, daß ein Interpretationswechsel im allgemeinen eher nicht möglich sei (vgl. (2-
285) c.), aber in speziellen Kontexten wären entsprechende Sätze, wie z.B. (2-285) d. und e., 
doch akzeptabel.  

Wenn man die Positiv- und Negativbeispiele betrachtet, fällt einem gleich folgendes 
auf: Bei den Positivbeispielen werden jeweils solche ko-textuellen Präzisierungen 
zusammengeführt, die die INSTITUTION/PRODUKTERZEUGER-Interpretation und die INHALT-
Interpretation von PRODUKT evozieren. Allenfalls liegt bei der PRODUKT-Variante Neutralität 
hinsichtlich der spezifischen Interpretationen INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG vor. 
Dies dürfte z.B. bei Prädikaten der Fall sein, die auf das Format und die Struktur einer 
Zeitung Bezug nehmen, da solche Eigenschaften genauso den abstrakten INHALT wie die 
MATERIELLE REALISIERUNG charakterisieren. Es finden sich jedoch (mit wenigen Ausnahmen 
wie (2-285) d. und e.) keine Positivbeispiele, bei denen gleichzeitig die Interpretationen 
INSTITUTION/PRODUKTERZEUGER und MATERIELLE REALISIERUNG unter Ausschluß der 
Interpretation INHALT evoziert werden. Die Negativbeispiele hingegen beinhalten genau eine 
Zusammenführung der Interpretationen INSTITUTION/PRODUKTERZEUGER und MATERIELLE 
REALISIERUNG bei gleichzeitiger Ausblendung von INHALT bei der zweiten. Oben bei der 
Behandlung von Eigennamen in Abschnitt 2.8.1.2 (S. 502) haben wir darauf hingewiesen, daß 
dann, wenn mehrere systematische Relationen ineinandergreifen, Neutralisierbarkeit für die 
Endmitglieder, die nicht mehr in einer direkten Kontiguitätsrelation stehen (dort für: MENSCH 
und MATERIELLE REALISIERUNG), nicht mehr erwartet werden kann. Ähnliches scheint auch 
hier zu gelten: Der Verlag und das konkrete, vom Inhalt unabhängig betrachtete oder sogar 
zweckentfremdete Objekt, das herunterfällt, mit Kaffee bekleckert wird oder Champagner 
umhüllt, haben keine direkte "weitere" Lesart und erlauben schwerlich einen direkten 
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Interpretationswechsel zwischen Antezedens und Pronomen. Die Beispiele (2-285) d. und e., 
bei denen Verlage und konkrete Objekte, da ja nur diese verbrannt werden können, 
zusammengeführt werden, scheinen Ausnahmen hiervon darzustellen. Zu vermerken wäre 
allerdings, daß analoge Beispiele im Deutschen von Muttersprachlern weit weniger akzeptiert 
werden als ihren englischen Pendants. 

(2-285) a. The newspaper has decided to change its format. (Nunberg 1979: 150) 
b. I don't subscribe to the newspaper because it won't hire me., The newspaper won't 

hire me, so I don't subscribe to it. (Deane 1988: 338-339) 
c. *That newspaper is owned by a trust and is covered with coffee. 
d. The newspaper has been attacked by the opposition and publicly burned by 

demonstrators. (d.h. verbrannt wurde eine unbestimmte Anzahl von 
Zeitungsexemplaren) 

e. Three newspapers have been attacked by the opposition and publicly burned by 
demonstrators. (d.h. verbrannt wurde eine unbestimmte Anzahl von 
Zeitungsexemplaren von drei Zeitungsverlagen) (c., d. und e. jeweils 
Copestake/Briscoe 1995: 55) 

Nunberg (1995) zitiert das Beispiel unter (2-286) a. für die potentielle Wirksamkeit von 
"Prädikatstransfer" (vgl. oben S. 501). Demnach würde das Hauptsatzprädikat, das sonst die 
Interpretation "copy" hervorrufen würde, nach einem erfolgten Prädikatstransfer als eine 
"nennenswerte" Eigenschaft der auf den Verlag referierenden Subjektphrase erscheinen. Nach 
meiner Ansicht ist das Hauptsatzprädikat bei diesem Beispiel - wie bei all den anderen 
Positivbeispielen für einen akzeptablen Interpretationswechsel - von vornherein nicht 
ausschließlich auf die Interpretation MATERIELLE REALISIERUNG festgelegt (vgl. auch die 
deutsche Entsprechung unter (2-287) a.). Ob der Prädikatstransfer in diesem Fall ein 
adäquates Konzept darstellt oder nicht, betrifft die "Erklärung" des Testergebnisses, nicht 
jedoch die Durchführung des Tests und dessen Interpretation als positiv oder negativ. 
Nunbergs Anwendung von "Prädikatstransfers" auf das Beispiel unter (2-286) c. in 
Opposition zum Beispiel unter (2-286) b. scheint mir jedoch auch schon aus testtechnischen 
Gründen problematisch zu sein. Nach Nunberg (1995: 125) wäre der Satz (2-286) unter c. 
akzeptabel, wenn "we take the subject to denote, not the company that Mary works for, but a 
copy of the newspaper it produces". In diesem Fall würde der Prädikatstransfer nämlich 
innerhalb des Relativsatzes operieren und damit für die Akzeptabilität des Gesamtsatzes 
sorgen. Im Gegensatz hierzu wäre der gleichlautende und von ihm mit zwei Fragezeichen 
markierte Satz unter (2-286) b. unakzeptabel, da sich das Hauptsatzprädikat, das keine 
potentiell "nennenswerte" Eigenschaft des Subjekts darstellt, einem "Prädikatstransfer" 
widersetzen würde.  

(2-286) a. The newspaper Mary works for was featured in a Madonna video. 
b. ??The newspaper Mary works for fell of the table. (newspaper = 'newspaper 

publisher') 
c. The newspaper Mary works for fell of the table. (newspaper = 'copy of the 

newspaper') (jeweils Nunberg 1995: 125) 

Die grundlegende Frage betrifft hier offensichtlich den Wirkungsgrad des restriktiven 
Relativsatzes als Kontextangabe bei solchen lexikalischen Elementen, die eine Referenz auf 
mehrere Sorten zulassen: Schränkt der Relativsatz den Referenten bei einer vorgegebenen 
Sorte ein, d.h. führt er durch eine zusätzliche spezifizierende Angabe zur Identifizierung des 
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Referenten? Oder trägt der Relativsatz als präzisierende Kontextangabe zugleich auch zu der 
Selektion der Sorte innerhalb einer Menge von Sorten bei, auf die lexikalische Elemente eine 
Referenz zulassen, wenn sie als Köpfe von entsprechenden Phrasen erscheinen? Wenn man 
von der Formseite, also von der Lautsequenz in (
Möglichkeiten, wie man diese einem Test mit Informanten unterziehen kann.  

Man kann erstens offen lassen, in welcher Weise der Relativsatz die Möglichkeiten der 
Satzinterpretation beeinflußt. D.h. man konstruiert unter Ausschluß aller potentiell 
interferierenden Faktoren einen Satz mit einer spezifischen syntaktischen Konstruktion und 
mit lexikalischen Elementen, die entgegengesetzte Interpretationen hervorrufen könnten, und 
läßt den Informanten beurteilen, ob der Satz überhaupt in einer Interpretation akzeptabel ist, 
wenn ja in welcher, wie die Wirkung dieser Interpretationen ist usw. Nach dieser Testfrage ist 
die Lautsequenz in (2-286) b. und c. gemäß dem Urteil von Nunberg nach (2-286) c. 
akzeptabel und hat die Interpretation 'Die konkrete Zeitung, die daran zu erkennen ist, daß 
Mary bei dem oder für den Verlag arbeitet, der diese Zeitung herstellt, fiel vom Tisch 
herunter.' Hieraus kann man den Schluß ziehen, daß Relativsätze im Englischen keinen 
zwingenden Einfluß auf die Sorte ihrer Köpfe haben und daß dann, wenn ko-textuelle 
Angaben mit entgegengesetzten sortalen Implikationen auf ein Relativsatz- und ein 
Hauptsatzprädikat verteilt sind, jeweils das letztere "gewinnt", während die erstere als eine 
zusätzlich spezifizierende Angabe aufgefaßt wird.  

Die zweite Testmöglichkeit besteht darin, daß die fragliche Lautsequenz in Hinblick auf 
eine vorgegebene semantische Interpretation oder eine Reihe vorgegebener semantischer 
Interpretationen, die aufgrund analoger Fälle möglich oder überhaupt denkbar wäre, den 
Informanten zur Beurteilung vorgelegt werden. Indem die Informanten denkbare 
Interpretationen ausschließen und die übrigen nach verschiedenen Kriterien bewerten, können 
die Möglichkeiten der Einflußnahme auf Zusammenwirkung ko-textueller Informationen der 
Reihe nach ausgelotet werden. Die von Nunberg gewählte Präsentation ein und derselben 
Lautsequenz einmal mit und einmal ohne Fragezeichen spricht für diese zweite Testart. Was 
sollen aber dann die beiden Fragezeichen bei (2-286) b. signalisieren? Daß ein englischer 
Muttersprachler die fragliche Lautsequenz bei einer Interpretation 'Der Verlag, bei dem oder 
für den Mary arbeitet, fiel - als Verlag - vom Tisch herunter.' merkwürdig findet? 

Eine analoge Interpretationsmöglichkeit, wie sie von Nunberg für den englischen Satz 
unter (2-286) c. angenommen wird, kann für das Deutsche nicht bestätigt werden. Satz (2-

 b. wurde bei meinen Befragungen einhellig in allen denkbaren Interpretationen 
abgelehnt, d.h. kein deutscher Muttersprachler war geneigt, eine Satzinterpretation zu 
akzeptieren, bei der der Relativsatz nicht sortendeterminierend aufgefaßt wird. Eine gewisse 
Verbesserung kann man dadurch erzielen, daß man den Relativsatz - mit Hilfe von 
Ausdrücken wie übrigens usw. - als einen appositiven konstruiert. Darüber hinaus dürften 
eine Reihe anderer Faktoren eine Rolle spielen, die bei einer feinmaschigen Analyse 
untersucht werden müßten, wie z.B. die syntaktische bzw. pragmatische Position, die von der 
durch den Relativsatz modifizierten Phrase eingenommen wird. Eindeutig negativ sind die 
Ergebnisse, wenn diese Phrase die topikale Position besetzt (so in (2-287) b.); wir erhalten 
leicht bessere Ergebnisse, wenn die Phrase dem Hauptprädikat folgt und dabei eine 
sogenannte "periphäre" Kasusrolle realisiert (so in (2-287) c.). Außerdem kann man auch eine 
gewisse Akzeptabilitätsasymmetrie je nach Richtung des Interpretationswechsels feststellen: 
Ein Wechsel von der Interpretation MATERIELLE REALISIERUNG zu der Interpretation 
INSTITUTION/PRODUKTERZEUGER ist im allgemeinen eher akzeptabel als der umgekehrte 
Wechsel, was auch verständlich ist, da sich die zweite eher als Identifikator für die erste 

2-286) b. und c. ausgeht, gibt es u.a. zwei 

287)
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9eignet als umgekehrt (vgl. (2-287) d. und e.).  In diesem Sinne muß die obige Hypothese, daß 
zwischen diesen Interpretationen ein Wechsel generell unzulässig sei, entsprechend 
eingeschränkt werden. 

(2-287) a. Die Zeitung, bei der (/für die) Mary arbeitet, wurde in einem Madonna-Video 
gebracht. 

b. ??Die Zeitung, bei der (/für die) Mary arbeitet, fiel vom Tisch herunter.  
c. ?Mary arbeitet (/für die) für die Zeitung, die gerade vom Tisch herunterfiel. 
d. Die Zeitung, die gerade vom Tisch herunterfiel, ist übrigens diejenige, bei der 

(/für die) Mary arbeitet.  
e. Er gab mir einen Umschlag, der all die Zeitungen enthielt, bei denen (/für die) sie 

jemals gearbeitet hat.  

Im Deutschen gibt es eine spezielle, besonders in der Alltagssprache verbreitete, Art der 
Überführung von PRODUKT (INHALT oder INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG) zu 
PRODUKTERZEUGER. Es wird ein pluralisches Pronomen verwendet, und zwar auch bei einem 
singularischen Antezedens wie wir es bei Beispiel (2-288) a. sehen können. Damit wird 
ausdrücklich die Wahl einer kollektiven Interpretation signalisiert. Obgleich die nominalen 
Antezedentien in anderen Kontexten auch eine kollektive Interpretation haben müßten 
(INSTITUTION ALS KOLLEKTION VON MENSCHEN), wird hier durch die Mißkongruenz zum 
Ausdruck gebracht, daß zwischen der Antezedensphrase und der pronominalen Phrase keine 
strikte Interpretationsidentität besteht; die Wahl des Pronomens anstelle einer nominalen 
Ausdrucksform (bei diesem Verlag usw.) deutet wiederum auf das vorhandene Bewußtsein 
für die assoziative Verbindung zwischen PRODUKT und PRODUKTERZEUGER hin. Man beachte 
auch, daß hierbei nicht eine Pronominalform gewählt wird, die als reguläres 
Personalpronomen gilt, sondern eine Form, die mit der Form aus der Demonstrativreihe 
übereinstimmt.  

(2-288) a. Ich habe mir schön regelmäßig den Spiegel gekauft / Ich war ganz begeistert vom 
Spiegel / usw. und wollte mich bei denen/?bei ihnen/??bei ihm/??dem bewerben.  

b. Da ich schon seit zehn Jahren einen Volkswagen fahre, will ich mich ?bei 
denen/?bei ihnen/??bei ihm/??dem bewerben. 

Diese Art der pronominalen Weiterführung von PRODUKT zu PRODUKTERZEUGER ist relativ 
typisch in dem Wortfeld "Medien", in anderen Wortfeldern kommt sie hingegen kaum zur 
Anwendung (vgl. Satz (2-288) b. mit Volkswagen als Beispiel). Dies zeigt, daß 
Kontiguitätsrelationen, die als allgemeine kognitive Relationen über viele Wortfelder 
generalisiert werden können, nicht notwendigerweise mit den gleichen spezifischen 
(syntaktischen und semantischen) Eigenschaften in den einzelnen Wortfeldern verbunden sind 
(vgl. auch den wiederholt thematisierten Unterschied zwischen newspaper und book z.B. bei 
Nunberg (1979: 153), (1995: 131, Fußnote 27)). Aber auch das Wortfeld "Medien" selbst ist 
stark idiosynkratisch durchsetzt, so daß spezifische Voraussagen aufgrund eines 
wortfeldspezifisch definierten Schemas oder Netzes kaum möglich sein dürften. Die deutsche 
lexikalische Form Zeitung z.B. hat eine besonders neben generischen Prädikaten 
vorkommende übergeordnete INSTITUTION-Interpretation, mit der nicht auf spezifische 
Zeitungsverlage referiert wird, sondern auf 'das Zeitungswesen' schlechthin. In dieser 
Interpretation, die ich als PRINZIP-Interpretation bezeichnen werde (vgl. oben S. 455), wird 
Zeitung (gerne im PLURAL) synonym zu Presse verwendet (vgl. auch engl. press) und tritt in 
Corpora häufig in einer koordinativen Verbindung zusammen mit Radio, Fernsehen, 
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Rundfunk und sogar mit Schulen (PL) auf, die wie Zeitung institutionalisierte Arten der 
Informationsvermittlung charakterisieren können (vgl. die Corpusbeispiele unter (2-293) 
unten). Im Gegensatz zu Zeitung und Sender kann man mit den Gattungsnamen Radio, 
Fernsehen und Rundfunk nicht auf spezifische Institutionen Bezug nehmen, d.h. man kann 
nicht sagen ich arbeite bei diesem Fernsehen, bei diesem Radio usw., sondern man muß 
explizit von bei dieser Fernsehanstalt, diesem Radiosender usw. reden. Umgekehrt steht für 
Sender die übergeordnete, generisch-affine PRINZIP-Interpretation10 nicht zur Verfügung, so 
kann Sender nicht im Sinne von Medium schlechthin, sondern nur im Sinne einer Anstalt, die 
Informationen überträgt, verwendet werden (ich habe das im Radio vs. *im Sender gehört). 
Als Konstituenten von Eigennamen werden praktisch alle Medienbezeichnungen gebraucht 
und zwar quer zu anderen Regularitäten bei Gattungsnamen (Radio Gong, Bayerischer 
Rundfunk, Sender Freies Berlin usw.). Die Bezeichnung für das konkrete Objekt, mit dem 
Informationen empfangen werden können, fällt bei Radio (nicht bei Fernsehen, Rundfunk und 
Sender), ähnlich wie bei Zeitung, mit der Institution, die die Information verbreitet, 
zusammen; allerdings ist das Radio ein Gerät und keine materielle Realisierung von Inhalten, 
das es überträgt. Das Deutsche ist eine der wenigen Sprachen in Europa, in der im Falle von 
Fernsehen die Bezeichnung für das Medium nicht mit der Bezeichnung für das Gerät 
übereinstimmt; man beachte den folgenden Unterschied: Ich konnte die Sendung im Radio 
nicht hören, da mein Radio kaputt war. vs. Ich konnte die Sendung im Fernsehen nicht sehen, 
da mein Fernseher kaputt war. Auf diese Weise könnte die Liste der Differenzen in diesem 
Wortfeld beliebig weitergeführt werden. 

Im folgenden soll ein grober Einblick in die Ergebnisse einer Corpusrecherche gegeben 
werden. Was macht man mit einer Zeitung? In welchen Umgebungen kommt Zeitung vor? Ich 
habe eine Abfrage im Corpus Frankfurter Rundschau (CORP-FR) gemacht, und mich auf die 
Untersuchung der ersten 80 Sätze, die eine grammatische Instanz von Zeitung enthielten, 
beschränkt. 

Als erstes wären die Belege zu nennen, in denen Zeitung das Themaargument neben 
einem menschlichen Agensargument oder in einem Passivsatz bzw. einem unpersönlich 
konstruierten Satz konstituiert (vgl. (2-289)). Das sind natürlich die prototypischen Fälle, in 
denen Zeitung die Interpretation MATERIELLE REALISIERUNG annimmt. Oben wurde auf zwei 
Varianten hingewiesen: (a) Fälle, in denen der INHALT-Aspekt ausgeblendet wird bzw. in 
denen Zeitung ausdrücklich zweckentfremdet verwendet wird, und (b) Fälle, in denen Zeitung 
gemäß ihrer funktionalen Bestimmung das Objekt einer Handlung darstellt. Bei meinen 
Belegen überwiegen die (a)-Fälle, d.h. Zeitungen werden gebündelt, verpackt, verfrachtet, 
geschickt, an den Wänden aufgehängt, achtlos hingeworfen, als Toilettenpapier benutzt usw. 
Ansonsten blättert man in Zeitungen und - anstatt sie zu lesen - ist man einmal unter den 80 
Belegen zufrieden bei ihrer Lektüre. Zeitung wird gerne mit Massennomina wie Plastik und 
Glas koordiniert, wobei sie ihre Eigenschaft als Individualnomen behält (d.h. jeweils im 
Plural steht). Anders als bei dem obigen Beispiel ((2-282) a.) wird dann, wenn Zeitungspapier 
zum Einwickeln anderer Objekte gemeint ist, tatsächlich auch Zeitungspapier verwendet. 

(2-289) a. Die gebündelten oder in Kartons verpackten Zeitungen, Zeitschriften, Hefte und 
Aktenpapiere sollten am Abend vor dem Abfuhrtermin an den Gehsteigen 
bereitliegen. 

b. Doch wohin mit all dem Plastik, Glas, den Zeitungen und den Abfällen? 
c. Wenn die Glut über Nacht weiterglimmen soll, muß man die Briketts in feuchtes 

Zeitungspapier einwickeln. 
d. Der Herr rechts von mir blättert unlustig in der Zeitung. (jeweils CORP-FR) 
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In einem Viertel der Belege erscheint Zeitung als diejenige Entität, die eine bestimmte 
Information aktiv übermittelt (vgl. (2-290)): Sie steht in der Subjektposition neben 
Kommunikationsverben (im engeren und im weiteren Sinne) und neben Objekten (nominalen 
und sententialen direkten Objekten, Präpositionalobjekten usw.), die auf die Information 
referieren. So verbreiten, berichten Zeitungen etwas, sie beurteilen oder bezeichnen etwas als 
etwas, sie spekulieren oder berichten über etwas, sie werfen jemandem etwas vor usw. Man 
kann auch hier grob zwischen zwei Fällen unterscheiden: In dem einen Fall (a) handelt es sich 
um Prädikate, deren Subjektargument mit individuelle Menschen denotierenden Nomina 
assoziiert ist. In diesem Fall ist Zeitung des öfteren deutlich als Sprachrohr des jeweiligen 
Redakteurs, der den Text geschrieben hat, zu erkennen, dessen persönliche Attitüde in dem 
Satz auch zum Ausdruck kommen kann (vgl. die Verben beurteilen, spekulieren, vorwerfen). 
Es ist, wie oben schon erwähnt, zu bezweifeln, daß es sich hierbei um die offizielle 
Verlagsmeinung handelt, so daß man in diesen Fällen Zeitung als INSTITUTION auffassen 
müßte. Vielmehr werden hier spezifische Texte gemeint, in denen etwas irgendwie beurteilt, 
über etwas spekuliert wird usw. Verwendungen wie diese erinnern außerdem an das 
Phänomen, das in Zusammenhang mit anderen "Textnomina" wie Buch bzw. book wiederholt 
beschrieben wurde (vgl. Cruse 1986; Lehrer 1990a): Werden bestimmte Adjektive wie 
traurig/aggressiv bzw. sad/aggressive solchen "Textnomina" prädikativ zugeordnet (Dieses 
Buch ist sehr traurig/aggressiv.), dann bringen sie die persönliche Attitüde oder den 
persönlichen Gefühlszustand ihrer Autoren zum Ausdruck. Man dürfte also annehmen, daß in 
dem (a)-Fall Zeitung als Text zu verstehen ist, mithin die INHALT-Interpretation annimmt. In 
einem zweiten Fall (b) ist eine solche Deutung weniger plausibel: Informationen erscheinen 
hierbei als Objekte von Verben wie drucken, veröffentlichen usw. (vgl. (2-290) c., d.). Das 
sind dann tatsächlich Belege, bei denen man geneigt wäre, anzunehmen, daß die 
Subjektphrase mit Zeitung als Kopf auf den Verlag (INSTITUTION) referiert.  

(2-290) a. Die Berliner Zeitung Der Morgen hatte Gysi bereits am Montag vorgeworfen, 
spätestens seit April von der Existenz zweier SED-Firmen in Liechtenstein und 
der Schweiz gewußt zu haben.  

b. Die Zeitung der herrschenden Baath-Partei, El Thawra, bezeichnete die 
Entschließung des Sicherheitsrats am Donnerstag als Kriegserklärung und neues 
Glied in der Verschwörung der USA gegen den Irak. 

c. Die Zeitung veröffentlichte gleichzeitig den Brief eines australischen 
Wissenschaftlers, der die Voraussagen eines Physikers aus den USA über ein 
bevorstehendes Erdbeben unterstützte.  

d. Sowjetische Zeitungen drucken täglich Alarmberichte. (jeweils CORP-FR) 

Die gleichen Kommunikationsverben bzw. Verben wie drucken und veröffentlichen werden 
natürlich auch im Passiv gebraucht. Dabei fällt auf, daß Zeitung in der Regel nicht als Kopf 
einer Agensphrase (von-Phrase) realisiert wird (wie in (2-291) a.), sondern als Kopf einer 
Lokativphrase (in-Phrase) (wie in (2-291) b.). In diesem Sinne läßt sich eine rekurrente 
syntaktisch-semantische Alternation zwischen Konstruktionen wie die Zeitung berichtete zu 
in der Zeitung wurde berichtet beobachten, mit einer korrespondierenden semantischen 
Alternation zwischen einer Gesamtinterpretation, bei der Text als eine fast personifizierte 
Entität konstruiert ist, zu einer Gesamtinterpretation, bei der der Text als Ort von 
Informationen aufzufassen wäre. Wenn explizit auf die Ausgabe Bezug genommen wird, tritt 
ausschließlich die lokativische und nie die agentivische Variante in Passivsätzen auf (vgl. (2-

 d.). Die lokativische Konstruktion wird naturgemäß auch dann verwendet, wenn kein 
namenloser Redakteur, sondern ein bestimmter Autor seine Meinung kundtut (vgl. (2-291) 
c.). Schließlich wäre noch zu erwähnen, daß Konstruktionen mit Zeitung in der Subjektphrase 

291)
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mit Konstruktionen alternieren, die ein pronominales Subjekt enthalten. Interessanterweise ist 
dies genau bei denjenigen Verben (drucken, veröffentlichen usw.) belegt, bei denen wir 
angenommen haben, daß sie eher die INSTITUTION-Interpretation evozieren (vgl. (2-291) e.). 

(2-291) a. Diese Lüge - der Ausbau der Gaskammern in Auschwitz lief zu diesem Zeitpunkt 
auf vollen Touren und war im Juli 1942 beendet - wurde auch von den Zeitungen 
im besetzten Frankreich verbreitet; 

b. In der regierungsnahen jordanischen Zeitung El Chaab wurde der Rückruf der 
Botschafter als Beginn einer neuen irakischen Friedensinitiative bezeichnet. 

c. Wir haben das Gefühl für die Stimmung in der Bevölkerung verloren, schrieb 
Adam Michnik in der Zeitung Gazeta Wyborcza. 

d. Die Untersuchungsergebnisse wurden in der neusten Nummer der 
Wochenzeitung Literaturnaja Gaseta dokumentiert, wobei auch von 
Behinderungen des Ausschusses durch den KGB berichtet wurde. 

e. In dieser Ausgabe veröffentlichen wir einige Angebote. (jeweils CORP-FR) 

Unter (2-292) sind die Belege zu sehen, in denen eindeutig eine INSTITUTION-Interpretation 
identifiziert werden kann. Auch sie zerfallen in zwei Gruppen: bei der ersten Gruppe (a) (vgl. 
(2-292) a., b. und c.) wird Zeitung als eine Entität präsentiert, die eine Schirmherrschaft 
übernehmen kann, (auf)gekauft bzw. verkauft wird und bei der Redakteure und Journalisten 
arbeiten. Bei der zweiten Gruppe (b) (vgl. (2-292) d. und e.) finden sich Belege, bei denen - 
im Gegensatz zu Belegen aus der Gruppe (a) - Zeitung sehr gut durch Redakteure der Zeitung 
paraphrasiert werden könnte: Zeitungen erhalten hier einen Anruf oder jemand ruft bei ihnen 
an oder sagt ihnen etwas usw. Dieser Unterschied zwischen den Gruppen (a) und (b) dürfte 
der oben erwähnten Differenz zwischen INSTITUTION ALS UNBELEBTE 
ORGANISATIONSSTRUKTUR und INSTITUTION ALS KOLLEKTION VON MENSCHEN entsprechen.  

(2-292) a. Bei der Schirmherrschaft durch die Kreissparkasse Main-Taunus und einer 
lokalen Zeitung kann wirtschaftlich sowieso nicht viel passieren. 

b. Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Ungarn im Jahre 1956 fürchtete 
der damalige Zürcher Nationalrat (Volksvertreter) und Chefredakteur der 
inzwischen eingestellten Tageszeitung Tat, Erwin Jäckle, um den Fortbestand der 
neutralen Schweiz. 

c. In den Mittelpunkt seines fünften Romans, einer Art modernen Totentanz, stellte 
Pancrazi, Journalist bei der Zeitung Le Monde, die Krankheit, die Aids sein 
kann, aber nicht namentlich genannt wird.  

d. Die Gruppe Revolutionäre Linke rief bei Zeitungen an und bestätigte, daß einige 
Sprengkörper bei der Aktion vorzeitig detoniert seien. 

e. Kurz vor Zündung der beiden Granaten erhielt die Zeitung Eleftherotypia (Freie 
Presse) einen anonymen Telefonanruf: In zehn Minuten werde sich im Gebäude 
der Gemeinschaft eine Explosion ereignen. Verzweifelt versuchten die Redakteure 
der Zeitung, die Polizei zu alarmieren... (jeweils CORP-FR) 

Unter (2-293) sind die schon erwähnten Verwendungen von Zeitung als 'Zeitungswesen' 
diskutiert. Zeitung wird hier als ein spezifischer Typ institutionalisierter 
Informationsvermittlung, also als übergeordnetes abstraktes PRINZIP verwendet.  

(2-293) a. Das zeige sich schon bei der Programmgestaltung in Funk und Fernsehen und 
setze sich bei den Zeitschriften und Zeitungen fort. 
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b. Die Zahl der Bewerbungen ist stark rückläufig, beschreibt auch Ausbildungsleiter 
Bernhard Metzke den Trend. Und das, obwohl das Werk viel Werbung macht: in 
der Zeitung, im Radio, in den Schulen. 

c. Die Geschichte ging durch die Zeitungen. 
d. In den Zeitungen wird übertrieben. 
e. Zeitungen als Königsmacher?... Da kann ich mir vorstellen, daß da der 

Bürgermeister von der Zeitung gemacht wird. Ähnliches habe ich schon erlebt. 
(jeweils CORP-FR) 

Schließlich sind unter (2-294) einige Belege für unsichere Interpretationen und 
Interpretationsübergänge zusammengefaßt worden. Eine interessante 
Interpretationsunsicherheit, die wohl den Negations- und Kreuzinterpretationstest positiv 
passieren dürfte, ergibt sich in Anwesenheit einer grammatischen Form von Information. In 
Texten über Zeitung werden wiederholt Situationen beschrieben, in denen einer Zeitung eine 
Information zugespielt oder mitgeteilt wird (also den Zeitungsredakteuren), die dann diese 
Information zurückhalten oder publizistisch auswerten. In diesem Sinne kann die Phrase nach 
den Informationen der Zeitung bedeuten 'nach den Informationen der zuständigen 
Redakteure', sie kann aber in anderen Kontexten selbstverständlich auch bedeuten 'laut Text 
in der Zeitung' (vgl. die Beispiele (2-294) c., d. und e.). Im Gegensatz hierzu scheint die PP 
nach Angaben der Zeitung immer nur auf Zitate aus dem Zeitungsprodukt hinzuweisen ((2-
294) f.). In bezug auf Interpretationsübergänge sind die Belege (2-294) a., g. und h. relevant: 
Man achte auf den NUMERUS-Wechsel zwischen Antezedens und Pronomen in (2-294) a. (vgl. 
die Diskussion oben (S. 513)) und auf die Wahl der Präposition in in (2-294) g. Obgleich 
Zeitungen in dem letztgenannten Beispiel eindeutig als INSTITUTION zu identifizieren ist, 
werden nicht die Präpositionen für oder bei gewählt (die Zeitungen, für die er schrieb...), was 
das schon erwähnte Ortskonzept (Text als Ort) hervorruft. Satz (2-294) h. demonstriert die 
bekannte Verträglichkeit zwischen Referenz auf den Verlag und auf das Format des Produkts, 
allerdings ohne einen possessivischen Relator (Possessivpronomen).  

(2-294) a. Sprunghaft steigt die Zahl der Gläubigen, wenn eine Zeitung ein Gerücht 
verbreitet. Wenn die das schon drucken, dann muß da ja irgend etwas dran sein, 
wird sich der Leser denken. 

b. Die Regionalzeitung der Hanauer Militärgemeinde, der Hanau Herald, hat 
Soldaten und Angehörigen der US-Armee in seiner Dezemberausgabe 
Anweisungen gegeben, wie sie sich im Umgang mit der Presse verhalten sollen. 

c. Zahlreiche ehemalige Mitglieder von Todesschwadronen aus 
lateinamerikanischen Ländern sind nach Informationen der Melbourner Zeitung 
Sunday Herald mit falschen Papieren nach Australien eingewandert. ... 
Einwanderungsminister Gerry Hand bestätigte der Zeitung, zwei chilenische 
Geheimpolizisten hätten kürzlich versucht, nach Australien einzuwandern. 

d. Nach Informationen der Zeitung unterschrieb Gehler jedoch selbst diese 
Vollmacht für Wendt. 

e. Stimmen die Informationen der Süddeutschen Zeitung, wird es wohl so kommen. 
Noch in dieser Woche, schreibt das Blatt, will Verkehrsminister Friedrich 
Zimmermann der Berliner Treuhandanstalt als der derzeitigen Interflug-Eignerin 
die Aufnahme entsprechender Verhandlungen empfehlen.  

f. Nach Angaben der Tageszeitung Borneo Bulletin sind die Abdrücke 60 
Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit und vier Zentimeter tief. 

g. Seine buchstäblich herausragende Position - er war hochgewachsen und hatte 
seine Probleme, wenn es galt, modische Inszenierungen von unbequemen 



 437

Sitzgelegenheiten aus zu beobachten - verdankte er nicht den Zeitungen, in 
denen er schrieb, sondern vor allem dem Hörfunk. 

h. Die verwirrenden Widersprüche schienen an den Feiertagen gar der 
Tageszeitung Washington Post auf der Titelseite einen Artikel wert, der die 
geneigte Leserschaft um Verständnis dafür bittet, daß man als Journalist derzeit 
auch nicht mehr durchblicke und sich durchaus bewußt sei, eventuell von 
Politikern und Militärs dazu mißbraucht zu werden, um Widersprüchliches zu 
publizieren. (jeweils CORP-FR) 

Wir haben gezeigt, daß bei Zeitung - mit einer Ausnahme (INSTITUTION und MATERIELLE 
REALISIERUNG VON INHALT) - bei einer Reihe von Fällen Neutralisierungen möglich sind. Da 
die Distinktion zwischen bestimmten Interpretationen kommunikativ relevant ist, kann auf der 
anderen Seite, wie gerade erläutert wurde, Satzambiguität entstehen, wenn grammatische 
Realisierungen von Zeitung in einer Satzumgebung auftreten, die mit beiden Interpretationen 
verträglich sind (vgl. auch Endnote 8). Relevant sind hier vor allem die Interpretationen 
'Verlag' (INSTITUTION) und 'Text' (INHALT). Nunberg (1995: 126) schreibt in seiner Diskussion 
von newspaper, daß "the phrase a newspaper that supported the regime is trebly ambiguous", 
da sie in Abhängigkeit vom Kontext "can refer to a company, an edition, or a copy". Nach 
meiner Ansicht sind keine Kontexte vorstellbar, in denen diese Phrase, so wie Nunberg die 
Differenz zwischen 'edition' und 'copy' auffaßt, in Abgrenzung zu der Interpretation 'edition' 
ausschließlich die Interpretation 'copy' haben könnte oder umgekehrt. Wir können uns aber 
sehr wohl Kontexte vorstellen, in denen einmal der 'Text' (INHALT) gemeint ist, der ja bei 
'edition' und 'copy' identisch ist, und einmal der 'Verlag' (INSTITUTION). Da diese Phrase in 
einer neutralen Satzumgebung vorkommen kann, kann sie die Quelle für die Ambiguität 
entsprechender Sätze darstellen, die wiederum wegen der kommunikativen Relevanz dieser 
Distinktion mit dem Negationstest und voraussichtlich auch mit dem Kreuzinterpretationstest 
nachgewiesen werden müßte. Man denke an eine Situation, in der ein Verlag ein Regime mit 
Geld unterstützt, ohne daß er entsprechende Artikel publizieren würde, und an eine andere 
Situation, in der ein bestimmter Artikel Partei für ein Regime ergreift, ohne daß der Verlag 
geschlossen eine entsprechende politische Haltung einnehmen würde.  

2.8.1.5 INSTITUTIONEN (Kirche, Schule, Redaktion) 

In diesem Unterabschnitt sollten Interpretationsrelationen bei solchen lexikalischen Formen 
diskutiert werden, die mindestens eine gewöhnlich als INSTITUTION identifizierte und eine als 
GEBÄUDE identifizierte Interpretation haben. Wir haben solche Fälle in dieser Arbeit schon an 
verschiedenen Stellen besprochen, so daß ich mich hier relativ kurz fassen werde.  

Kirche 

Die Klärung der Interpretationsverhältnisse fällt bei Kirche wesentlich einfacher aus als bei 
Zeitung und auch als bei Schule, wie wir unten noch sehen werden. Es liegen hier drei 
voneinander sehr gut abgrenzbare Interpretationen vor, die als 'Gebäude', 'Religion' und 
'Klerus' paraphrasiert werden können. Im Sinne der bis jetzt benützten Identifikatoren für 
Interpretationen können diese drei Interpretationen als GEBÄUDE, PRINZIP und INSTITUTION 
auseinandergehalten werden. Gute Abgrenzbarkeit bedeutet in diesem Fall, daß es in Texten 
im allgemeinen sehr leicht fällt, zu erkennen, welche die intendierte Interpretation sein 
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könnte. Neutralisierungseffekte treten nicht auf, d.h. Instanzen von Kriche in einer neutralen 
Satzumgebung sind tatsächlich als mehrdeutig zu erkennen. 

Man stößt gelegentlich sogar auf Ambiguitätswitze bzw. Sprachspiele bei Kirche. Man 
vergleiche hierzu den Dialog unter (2-295). Bei diesem Dialog stehen A. und B. vor einem 
Gebäude, wobei A. B. auffordert, in dieses Gebäude hineinzugehen und die Leute dort 
auszuspionieren. Als Information für B. teilt A. den ersten Satz mit, womit er meint, daß es 
sich um eine Sekte handelt. Bei dem absichtlichen Mißverstehen der Äußerung von A. seitens 
B. wechselt natürlich auch der deiktische Bezug bei dem Demonstrativum das. 
Nichstdestoweniger kann der Satz in der geschilderten Situation als mehrdeutig aufgefaßt 
werden und B. hätte auch noch als ersten Satz äußern können: Das ist überhaupt keine 
Kirche. Dieser Satz wäre in der betreffenden Situation wahr gewesen wie sein positiver 
Partner. 

(2-295) A. Das ist eine Kirche. 
B. Hat überhaupt keine Glocken. (TV-Film (Serie) "Nestor Burmas Abenteuer in 

Paris", gesendet am 3.9.1997) 

Religionen sind normalerweise mit einer organisierten Institution verbunden. Im Falle der 
großen Religionen, aber auch bei manchen kleineren, handelt es sich um eine äußerst 
komplexe hierarchische Organisation, die von den einzelnen Kirchengemeinden über die 
Landeskirche bis hin zur Weltkirche reicht. Als solche stehen die beiden betreffenden 
Interpretationen (PRINZIP und INSTITUTION) natürlich in einer Kontiguitätsrelation. 
Gleichzeitig sind sie jedoch auch als voneinander unabhängige Konzepte denkbar. Da die 
aktuelle Kontrastierung dieser beiden Interpretationen auf einer langen historischen Tradition 
fußt, liefert der Negationstest auch für sie eindeutig positive Ergebnisse. Der 
Kreuzinterpretationstest fällt hier - wie häufig - weniger eindeutig aus. 

Unter (2-296) und (2-297) können wir einige Textbelege für Kirche sehen. Unter (2-
296) sind alle Instanzen eindeutig der INSTITUTION-Interpretation zuzuordnen. Es wird 
mehrfach gesagt, daß Kirche eine öffentlich-rechtliche Organisation sei, die entsprechend 
auch Kosten übernehmen müsse. Die beiden Sätze unter (2-297) manifestieren (fast) ein 
Minimalpaar, bei dem Religion sich mit Kirche abwechselt. Was hier zur Debatte steht, ist 
wohl nicht, ob Scientology eine anerkannte öffentliche Organisation sei, sondern ob diese 
Organisation mit einer Religion im Sinne der großen anerkannten Religionen verbunden sei. 

(2-296) B.  Wenn es für das Selbstverständnis der Kirchen erforderlich ist, daß jemand 
hierbleibt, wenn die Kirchen sagen, ihre Existenz als ein der Sittlichkeit 
verpflichtetes Gemeindewesen wäre dadurch gefährdet, daß jemand außer des 
Landes gebracht wird... 

B. Die Kirchen sind öffentlich-rechtliche Körperschaften. 
SZ Sie würden also ausschließen, daß neben den Kirchen auch andere 

Organisationen, seien es Wohlfahrtsverbände, amnesty international oder 
private Flüchtlingsinitiativen ein ähnliches Recht zugestanden bekommen. 

B.  Ich meine, daß es in Ordnung ist, wenn die Kirche dann auch die Kosten dafür 
übernimmt. (SZ/SZ-Interview mit dem bayerischen Innenminister Günther 
Beckstein zur Asylpolitik "Wen die Kirche nicht freikauft, der muß raus", 
14.7.1995) 



 439

(2-297) a. Scientology ist eine anerkannte Religion, lese ich auf einem Farbprospekt,... 
b. 36 Minuten lang warte ich auf Gott oder Sinne... aber es bleibt bei minutenlangen 

Anerkennungsbezeugungen aus diversen Ländern, wonach Scientology nun 
endgültig eine anerkannte Kirche sei. (SZ-Magazin/Artikel über Scientology, 
14.11.1997) 

Schule 

Die lexikalische Form Schule hat eine wesentlich komplexere Interpretationsstruktur als 
Kirche. So ist es deutlich schwieriger, Hypothesen über spezifischere Interpretationen zu 
entwickeln, die eine grammatische Instanz von Schule aufgrund von ko-textueller 
Präzisierungen annehmen kann. Auch ausgehend von Textbelegen fällt es weniger leicht, 
einzelne Vorkommnisse von Schule als Instantiierungen von spezifischeren 
Interpretationstypen zu identifizieren oder, falls Verdacht auf Neutralisierung besteht, als 
Instantiierung einer "weiteren" Interpretation zu erkennen, die alle spezifischeren 
Interpretationen einschließt oder aber ganz bestimmte spezifischere Interpretationen ein-, 
andere wiederum ausschließt.  

Aufgrund der lexikographischen Tradition und der theoretischen Behandlung lassen 
sich die folgenden beiden Interpretationen noch am leichtesten isolieren und paraphrasieren: 
'Schulgebäude' und 'Lehrer- und Schülerschaft einer Schule'. Sie wurden an einer früheren 
Stelle dieser Arbeit durch die Notationen GEBÄUDE und INSTITUTION ALS KOLLEKTION VON 
MENSCHEN) gekennzeichnet. Daneben scheint es für Schule zwei unterschiedliche EVENT-
Interpretationen zu geben, wie man dies an den Prädikaten (z.B. dauern) sehen kann, neben 
denen Schule in der Subjektposition auftreten kann: (a) 'in der Schule erteilter Unterricht' (wie 
in Die Schule dauert bis zwei Uhr.) und (b) 'die Ausbildung, d.h. das Lernen in der Schule' 
(wie in Bei mir dauert die Schule noch zwei Jahre.). Schließlich wäre diejenige Interpretation 
zu nennen, die von vielen als das Kernkonzept von Schule angesehen wird und die auch in 
generischen Kontexten vorzukommen scheint: Diese wird im allgemeinen, nicht selten sogar 
gleichzeitig, als 'Lehranstalt' und als 'Ausbildungssystem' paraphrasiert. Der ontologische 
Status einer solchen Entität ist nicht ganz klar. Feststeht, daß es sich um eine abstrakte Entität 
handeln muß, die nicht mit der konkreten Organisationsstruktur von Schulen übereinstimmen 
kann. In dem Sinne, in dem wir oben gesagt haben, daß Zeitung als Medium auf einen 
spezifischen Typ institutionalisierter Informationsvermittlung Bezug nimmt, nimmt auch 
Schule auf einen spezifischen Typ institutionalisierter Ausbildung Bezug. Analog zu der 
Behandlung von Zeitung soll diese Interpretation auch bei Schule als die PRINZIP-
Interpretation angesehen werden.  

Weitere Unsicherheiten bestehen hinsichtlich folgender Fragen: Wie verhalten sich die 
beiden potentiellen EVENT-Interpretationen zu der PRINZIP-Interpretation? Wörterbücher listen 
im allgemeinen nur die erste EVENT-Interpretation (SIMPLEXES EVENT) als eigenständigen 
Untereintrag auf, während sie auf die zweite Interpretation überhaupt keinen Bezug nehmen 
(vgl. DUDEN). Demgegenüber wird in theoretischen Arbeiten eher der zweiten EVENT-
Interpretation (KOMPLEXES EVENT) Aufmerksamkeit geschenkt; bei dem spezifischen 
Konzept, das von Bierwisch (1983: 81) als "Ensemble von Prozessen" charakterisiert wird, 
dürfte es sich auch um diese zweite EVENT-Interpretation handeln. Stehen PRINZIP und 
KOMPLEXES EVENT einander näher als etwa PRINZIP und GEBÄUDE? Was gibt es denn für 
Neutralisierungsmöglichkeiten bei den Interpretationen von Schule? 
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Oben bei der Behandlung des Zeugmatests wurde erwähnt, daß sich mit Hilfe dieses 
Tests nicht nachweisen läßt, ob die Distinktion zwischen der GEBÄUDE-Interpretation und der 
INSTITUTION-Interpretation als eine konventionalisierte Lesartendistinktion etabliert ist (vgl. 
(2-200)). Es gibt eine Interpretationsdistinktion, bei der wir reproduzierbar positive 
Ergebnisse bei der Durchführung des Zeugmatests erhalten: Das ist die Distinktion zwischen 
der GEBÄUDE-Interpretation und der Interpretation als SIMPLEXES EVENT. Man vergleiche die 
Beispiele (2-298) a. und b. Äußerungen wie (2-298) c. sind zwar denkbar, jedoch zweifellos 
zeugmatisch. 

(2-298) a. ??Da die Schule schon um zwei aus ist, werden die Handwerker sie bequem an 
einem Nachmittag von außen anstreichen können. 

b. ??Jetzt wo die Schule so schön renoviert wurde, ist es gar nicht mehr so schlimm, 
daß sie so früh anfängt.  

c. ?Wenn die Schule nicht ausfällt, werden wir sie abfackeln, sagten sich Olaf und 
Mark.  

Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Ergebnissen übereinzelsprachlicher Studien zu der 
Interpretationsstruktur der Übersetzungsentsprechung von Schule. Wenn Vergleichssprachen 
für eine der potentiellen Interpretationen von Schule einen zusätzlichen abweichenden 
Ausdruck wählen, dann handelt es sich auffällig häufig um die Interpretation SIMPLEXES 
EVENT. Man vergleiche hierzu das Englische, in dem in manchen Kontexten nur lessons bzw. 
classes - und nicht school - angemessene Übersetzungen für dt. Schule darstellen. Ähnlich 
bevorzugt das Ungarische hier einen anderen Ausdruck als iskola ('Schule in den anderen 
Interpretationen'), nämlich tanítás ('Unterricht'). Außerdem untermauert dieses Ergebnis auch 
die oben geäußerte Hypothese: Wenn zwei Interpretationen in einem komplexen 
semantischen Netz Endglieder von miteinander nicht unmittelbar zusammenhängenden 
Relationen darstellen, d.h. nicht in einer unmittelbaren Kontiguitätsrelation zueinander 
stehen, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß sie nicht unter einer 
gemeinsamen "weiteren" Interpretation subsumiert werden können. Vereinfacht ausgedrückt: 
Eine gemeinsame neutrale Interpretation für 'Schulgebäude' und 'Schulunterricht' ist nicht zu 
erwarten. 

Gibt es noch andere Fälle, in denen die GEBÄUDE-Interpretation im Rahmen eines 
positiven Testergebnisses von einer anderen Interpretation oder gegenüber allen anderen 
Interpretationen von Schule abgegrenzt werden kann? Die Untersuchung von systematischen 
semantischen Relationen, die in der Literatur unter dem Begriff "systematische Ambiguität" 
behandelt werden, scheint auf folgendes hinzudeuten: Bei allen Relationen, bei denen die eine 
Interpretation als abstrakte Entität und die andere Interpretation als MATERIELLE 
REALISIERUNG aufgefaßt werden kann, besteht die Möglichkeit, daß dieser Gegensatz im 
aktuellen Diskurs zu einem Kontrast ausgebaut wird (vgl. S. 453). Und genau dies wurde 
oben als eine wesentliche Voraussetzung für das positive Testergebnis des Negationstests 
definiert (vgl. ibid.). Man betrachte den Dialog unter (2-299), in dem Schule als GEBÄUDE mit 
allen denkbaren nicht unmittelbar materiellen Aspekten von Schule kontrastiert wird. 

(2-299) A. Das ist eine tolle Schule. 
B. Das ich nicht lache. Das ist überhaupt keine tolle Schule. Ich kenne sie. Der 

Unterricht ist miserabel, sie ist überhaupt schlecht organisiert, nichts klappt, die 
Lehrer sind uninteressiert.  
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A. Das kann gut sein, daß sie in dem Sinne keine tolle Schule ist. Aber von außen 
macht sie einen sehr guten Eindruck, so schön gelegen mit dem riesigen Garten 
und dem Fußballplatz. 

B. Ja ja, außen hui, innen pfui. 

Andererseits finden sich in Textcorpora wiederholt Sätze in der Art von (2-300), in denen 
Schule in einer Satzumgebung vorkommt, die nicht neutral hinsichtlich der Distinktion 
zwischen mehreren spezifischeren Interpretationen ist. Was soll hier im einzelnen verbessert 
werden? Das generelle Schulsystem, der Unterricht, die Verwaltung bzw. Arbeit des 
Lehrkörpers, Äußerlichkeiten wie der Zustand des Schulgebäudes? Wenn ein Satz wie dieser 
zu einem Kreuzinterpretationstest umgeformt wird, um zu prüfen, ob sich GEBÄUDE 
einschließende und GEBÄUDE ausschließende Interpretationen überkreuzen können, erhalten 
wir eher negative Ergebnisse in Hinblick auf die Existenz einer solchen Inklusionsambiguität.    

(2-300) Wir wollen unsere Schule verbessern. 

Ebenfalls negative Ergebnisse erhalten wir, wenn wir versuchen, die beiden EVENT-
Interpretationen gegenüber einer (spezifisch referierenden) PRINZIP-Interpretation 
abzugrenzen (vgl. (2-301)). 

(2-301) Die Schule gefällt mir vor allem wegen Sport und Literatur und natürlich wegen dem 
Zusammensein mit meinen Freunden.  
a. Blöd finde ich nur, daß sie so lange dauert. Wenn ich fertig bin, bin ich schon 

neunzehn.  
b. Blöd finde ich nur, daß sie schon um acht anfängt. 

Zum Schluß sollen hier noch einige Belege für die Verwendung von Schule (vgl. (2-302)) und 
Universität (vgl. (2-303)) aus zwei zusammenhängenden Texten vorgeführt werden. Die 
beiden Texte enthalten besonders viele generische Verwendungen, die sich am ehesten noch 
der PRINZIP-Interpretation zuordnen lassen. Man beachte den Kontrast zwischen Schule und 
Unterricht unter (2-302) a., und den Umstand, daß Schule als ENTITÄT (im ganzen Text bis 
einschließlich Satz e.) und als KOMPLEXES EVENT (Satz f.) in dem gleichen 
Sinnzusammenhang gebraucht wird. Der Text über Universität wiederum ist interessant, weil 
er ständig zwischen den Interpretationen PRINZIP (vgl. vor allem (2-303) j. und k.) und 
INSTITUTION ALS UNBELEBTE ORGANISATIONSSTRUKTUR (vgl. vor allem (2-303) i.) changiert. 

(2-302) a. Vor 35 Jahren habe ich begonnen, zu verstehen, daß man die Schule pädagogisch, 
den Unterricht erziehend machen müsse;  

b. vor zwei Jahren habe ich meine Vorstellungen von der Schule als Lebens- und 
Erfahrungsraum zusammengefaßt (in: "Die Schule neu denken")... (a. und b. 
folgen unmittelbar aufeinander) 

c. Dadurch vernichtet man den pädagogischen Auftrag der Schule, nämlich jeden 
einzelnen nach seinem Vermögen zu fördern und ihn zu selbständiger Leistung zu 
befähigen. 

d. Man verhindert erfolgreich, daß die Schülerinnen und Schüler das Lernen in der 
Schule als ihre eigene Sache erkennen... (c. und d. folgen unmittelbar 
aufeinander) 

e. Können wir trotz der Armut des Staates gute Schulen haben? 
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f. Die streiten sich, ob die Schule zwölf oder dreizehn Jahre dauern soll. (e. und f. 
sind durch einen Satz voneinander getrennt) (Die Zeit/Artikel über die Schule, 
2.8.1996) 

(2-303) a. Die Universitäten verkümmern - doch wen kümmert dies schon? 
b. Die deutsche Universität versinkt lautlos im Sumpf. 
c. Richtig, die Politik öffnete die Universitäten und die Massen kamen. 
d. Den Hochschulen bleibt die Wahl zwischen Verhungern und Verdursten. 
e. Schuld am Elend der Universitäten sind aber auch diese selbst. 
f. Die Universität muß sich selber Maßstäbe setzen. 
g. Ökologie, Europa, Einheit, Krise des Sozialstaates, digitale Gesellschaft - dazu 

fiel den Universitäten immer erst hinterher etwas ein. 
h. Wer als Student eine bessere Hochschule verlangt, muß sich Studiengebühren 

geradezu herbeiwünschen.  
i. Die deutsche Universität ist eine Großunternehmung mit einer halben Million 

Beschäftigten und einem Budget von 44 Milliarden Mark. 
j. Die neue Universität soll und muß Massenuniversität bleiben. 
k. Die Universität darf die Hände nicht länger in den Schoß legen. 
l. Noch ist die Universität zu retten. (Die Zeit/Artikel über die Universität 

"Humboldts Erbe wird verspielt", 17.5.1996) 

Redaktion 

In Abschnitt 2.7.2.3 wurde darauf hingewiesen, daß wir zwischen zwei Arten von 
Bezeichnungen für INSTITUTIONEN unterscheiden müssen: Die ersten (wie Kirche und Schule) 
können in dem Sinne mit einer genuinen GEBÄUDE-Interpretation assoziiert werden, daß sie 
praktisch bei jeder syntaktischen Verwendung Referenz auf Räumlichkeiten mit einer 
autonomen Existenz erlauben. Die zweiten (wie Partei und Redaktion) haben keine genuine 
GEBÄUDE-Interpretation, oder, falls der Ausdruck GEBÄUDE hier stören sollte, keine 
lexikalisch assoziierte Interpretation als LOKALISATION, die eine syntaktisch freie Referenz 
ohne zusätzliche verbale Explizierung (z.B. durch entsprechende Komposita wie ...büro, 
...raum, ...gebäude usw.) auf Räumlichkeiten mit einer autonomen Existenz erlauben würde 
(vgl. (2-200) c., d.). Allerdings kann auch bei diesen Bezeichnungen in bestimmten 
syntaktischen Umgebungen, so in lokativen PPs, die permanente Lokalisation der betreffenden 
INSTITUTION hervorgehoben werden. Ein Kirchengebäude wird völlig unabhängig von der 
Kirchengemeinde Kirche genannt, auch ein Schulgebäude kann, wenn dort z.B. im Krieg kein 
Unterricht stattfindet, noch lange als Schule bezeichnet werden. Es ist jedoch sehr fraglich, ob 
dann, wenn eine Redaktion umzieht (vgl. (2-304), die zürückgebliebenen Räume Redaktion 
genannt werden können.  

(2-304) Derzeit sind sämtliche Redaktionsstellen neu ausgeschrieben und der Umzug der 
Redaktion aus der Ost-Berliner Nalepastraße nach Halle oder Leipzig ist 
vorgesehen. (COPR-FR) 

Hiermit korrespondiert auch die von Kirche über Schule zu Redaktion hin abnehmende 
Akzeptabilität der Urteile, wenn entsprechende grammatische Instanzen in den Frame "X 
sammelt für Y" an den Stellen X und Y mit einer semantischen Belegung als INSTITUTION und 
GEBÄUDE eingesetzt werden. 
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(2-305) INSTITUTION sammelt für GEBÄUDE 
a. Die Kirche sammelt für die Kirche. 
b. (?) Die Schule sammelt für die Schule. 
c. ??Die Redaktion sammelt für die Redaktion. 

Ich habe, wie schon bei Zeitung, eine Abfrage im Corpus Frankfurter Rundschau (CORP-FR) 
gemacht, um Sätze, die grammatische Instanzen von Redaktion enthalten, zu analysieren. Im 
folgenden möchte ich nur auf einen Aspekt der Ergebnisse dieser Corpusrecherche eingehen, 
nämlich auf die Interpretationsmöglichkeiten von Redaktion in Lokativphrasen. Dem Leser 
sollte allerdings auch der Umstand nicht vorenthalten werden, daß von den 535 Belegen, die 
durch die Abfrage gewonnen wurden, kein einziger eine EVENT-Interpretation ('Redigieren') 
hatte. Die Interpretationen waren verteilt auf Varianten der INSTITUTION-Interpretation, auf 
die PRINZIP-Interpretation und auf Fälle, die man eventuell als GEBÄUDE- bzw. LOKALISATION-
Interpretation ('Redaktionsräume') auffassen kann. Genauer gesagt, wir können unter (2-306) 
drei Exemplare von den wenigen Belegen sehen, in denen der Ausdruck Redaktion in einer 
Weise gebraucht wird, die nicht ohne weiteres die Ersetzung durch Redakteure erlaubt. Satz 
(2-306) a. stellt dabei von den 535 einen von einer Handvoll Belegen dar, bei dem 
'Redaktionsräume' gemeint sind, wobei 'Redaktionsräume' nicht die gleichzeitige 
Anwesenheit von Redakteuren voraussetzt. In den beiden anderen Beispielen unter (2-306) 
tritt INSTITUTION ALS UNBELEBTE ORGANISATIONSSTRUKTUR in den Vordergrund. Ansonsten 
können wir bei der Mehrheit der in-PPs (in der Redaktion) eine Substitution durch eine andere 
PP mit Redakteure als Konstituente (bei den Redakteuren usw.) vornehmen (vgl. (2-307)). 

(2-306) a. Meine schwarze Sportkarosse habe ich im Parkdeck abgestellt, die 
Wagenschlüssel vorsorglich in der Redaktion deponiert.  

b. Die Arbeit in der Redaktion, jede Nachricht, jede Reportage: Ehrlich muß sie sein.  
c. Schlicht hatte bis zum Ausscheiden aus der Redaktion 1990 ein eigenes Zimmer 

im Berliner Gesamtdeutschen Institut... (jeweils CORP-FR) 

(2-307) a. In der Redaktion der Stadtteil-Rundschau stand das Telefon nicht mehr still. 
b. In der Redaktion des Mitgliedermagazins Vorwärts gingen zahlreiche Anrufe ein, 

die ihre Kandidatur empfahlen. (bei den Redakteuren) 
c. In der Redaktion bricht Hektik aus. (unter den Redakteuren) 
d. In der Redaktion werde gleich ein Papier abgegeben - was auch geschah - mit 

einem Antrag für die geplante Versammlung. (bei den Redakteuren) 
e. In der Redaktion war der endungslose "Pessimist" eh schon zum Streit-Fall 

geworden. (unter den Redakteuren) 
f. In der Redaktion und der Verwaltung überwiegen demokratische Reformer. (unter 

den Redakteuren) (jeweils CORP-FR) 

Wir können hier also eine sehr starke gegenseitige Abhängigkeit zwischen INSTITUTION ALS 
KOLLEKTION VON MENSCHEN und LOKALISATION feststellen mit entsprechenden 
Konsequenzen für die Bezeichnung: Wie ein Fensterglas, das aus dem Fensterrahmen 
herausgenommen worden ist, nicht mehr Fenster genannt wird, sondern nur noch Fensterglas, 
scheint auch für das Redaktionsbüro ohne Redakteure in der Regel nur noch Redaktionsbüro 
oder -raum, nicht jedoch Redaktion die angemessene Bezeichnung zu sein. Ausnahmen sind 
freilich gestattet, wenn die Bezüge klar sind: So wird in einem Text (vgl. (2-308)) im Titel der 
Ausdruck Redaktionsräume gewählt, während im Text selbst dann auch von Redaktion(en) 
die Rede ist. 
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(2-308) a. Redaktionsräume durchsucht MÜNCHEN, 16. Dezember (dpa). (Titel) 
b. Die Redaktion der Wirtschaftszeitschrift "Forbes" in München ist am Mittwoch 

auf Beschluß des Amtsgerichts Darmstadt durchsucht worden. (erster Satz) 
c. Die Durchsuchungen von Redaktionen höhlten das gesetzlich garantierte 

Zeugnisverweigerungsrecht von Journalisten zunehmend aus, beklagten die 
Verleger. (Satz im gleichen Artikel) (jeweils CORP-FR) 

In Satzumgebungen, wie wir sie in Beispiel (2-309) finden, begegnen wir dagegen immer nur 
der expliziten Form (Redaktionsgebäude). Entsprechend ist ein Satz wie (2-310) auch nicht 
ambig, d.h. er kann nicht die Interpretation haben, daß Peter viel in ein neues 
Redaktionsgebäude investiert hat.  

(2-309) Die Zeitung hat infolge teurer Investitionen in eine ultramoderne Druckerei sowie in 
ein neues Verlags- und Redaktionsgebäude mit wachsenden finanziellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. (CORP-FR) 

(2-310) Peter hat viel in eine neue Redaktion/in Redaktionen investiert. 

Zum Schluß wäre noch zu vermerken, daß die im Corpus nicht belegte EVENT-Interpretation 
und die INSTITUTION-Interpretation selbstverständlich in für diese beide Interpretationen 
neutralen Satzumgebungen vorkommen können, in welchem Fall eine Satzambiguität 
entstehen kann, wie dies deutlich mit dem Kreuzinterpretationstest gezeigt werden kann: 

(2-311) Nicht nur ich bin mit der Redaktion sehr zufrieden, sondern alle meine Kollegen. 

2.8.1.6 HABITUELL/DISPOSITIONELL vs. AKTUELL 

In diesem letzten Abschnitt zur systematischen Ambiguität möchte ich schließlich kurz auf 
Testergebnisse bei einigen Arten des Wechsels zwischen den Interpretationen zwischen 
HABITUELL bzw. DISPOSITIONELL und AKTUELL oder zwischen verschiedenen HABITUELLEN 
Interpretationen eingehen. Lawlers Aufsatz aus dem Jahre 1972 gehört zu den ersten 
Arbeiten, in dem Ambiguitätstests im Sinne von Lakoff (1970) angewandt wurden. Lawler 
vertrat damals die Auffassung, daß die hypothetische Ambiguität bei Verbalphrasen (drive a 
truck) und bei korrespondierenden Nominalisierungen (truck driver) zwischen einer 
Interpretation als "occupationals" und einer Interpretation als "habituals" mit Hilfe von Tests, 
die nach der Umkehrung der Logik des Kreuzinterpretationstests funktionieren, nachgewiesen 
werden kann. Er illustriert diese These anhand von Testbeispielen (vgl. 1972: 250), die eine 
Gapping-Konstruktion enthielten (vgl. (2-312)). 

(2-312) a. Ken drives a truck and George a VW. 
b. Mac drives a truck and George a VW. (jeweils Lawler 1972: 250) 

Nach Lawlers Argumentation wäre eine Kreuzinterpretation bei (2-312) a. zwischen den 
unterschiedlichen Arten möglich, wie Ken und George ihr jeweiliges Fahrzeug benützen, 
solange keiner von beiden ein professioneller Fahrer ist; z.B. der eine kann das Fahrzeug zur 
Fahrt ins Büro benutzen und der andere zu Transportzwecken usw. Gesetzt den Fall, Mac 
wäre ein professioneller Fahrer und George eine Person, die seinen Wagen zu privaten 
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Zwecken verwendet, wäre Satz (2-312) b. eine für diese Situation unangemessene 
Ausdrucksweise.  

In einer Sprache wie dem Deutschen, das wenig aspektsensitiv ist und keine 
morphologischen Mittel zur Unterscheidung einer habituellen und einer aktuellen 
Interpretation bei Verben zur Verfügung stellt, sind Verbalphrasen mit unspezifischen 
direkten Objekten (im bloßen Singular oder im bloßen Plural) systematisch ambig zwischen 
den genannten Interpretationen, was zur Satzambiguität führen kann. Wie schon die oben 
behandelte TYPE-TOKEN-Ambiguität bei Nominalphrasen, stellt auch diese eine äußerst 
beliebte Quelle von Ambiguitätswitzen dar, von denen manche freilich eher einen 
schlichteren Humor haben (vgl. (2-313)). 

(2-313) A. Spielen Sie Schach? 
B. Im Moment nicht. 

Interessant ist ferner, daß Sätze wie diejenigen unter (2-314) überhaupt nicht als 
widersprüchlich empfunden werden. Um ein echtes Beispiel für einen Negationstest handelt 
es sich hier natürlich nicht. Die habituelle Interpretation ist auf PRÄSENS beschränkt bzw. sie 
würde im PRÄTERITUM eine andere habituelle Färbung ("episodische Habitualität") erhalten. 
Die Negation im PRÄSENS würde auch die Negation der habituellen Interpretation implizieren, 
so daß streng genommen der Negationstest ein negatives Ergebnis bei dieser Distinktion 
liefert. Trotzdem kann man meines Erachtens solche Beispiele als einen latenten Hinweis auf 
Ambiguität deuten. 

(2-314) Ja, wir verkaufen auch Kondome. Aber wir haben bis jetzt kein einziges verkauft. 
(Äußerung eines Mannes, der Drogenberater in einer Drogenberatungsstelle ist) (TV-
Sendung "Wa(h)re Liebe" (mit Lilo Wanders), gesendet am 13.2.1997) 

Zum Schluß sollte ein sehr viel beschriebenes Phänomen zur Sprache gebracht werden, das 
bei vielen (allerdings nicht bei allen) Beispielen auch in Zusammenhang mit einer Distinktion 
zwischen DISPOSITIONELL und AKTUELL gesehen worden ist: Bekanntlich können Verben mit 
einer optionalen oder obligatorischen Ergänzung in einer syntaktischen Verwendung, bei der 
diese Ergänzung overt unrealisiert bleibt, und bei einer Semantik, bei der typische Denotata 
der unrealisierten Ergänzung mitverstanden werden, konventionalisiert werden: Das 
Standardbeispiel hierfür ist trinken, das ohne overte Realisierung eines direkten Objekts als 
'alkoholische Getränke trinken' verstanden wird. Wenn nun das betreffende Verb über eine 
optionale Ergänzung verfügt, die auch bei kommunikativer Irrelevanz fehlen darf, kann 
erwartungsgemäß Satzambiguität entstehen, ebenso natürlich in bestimmten syntaktischen 
Konstruktionen wie z.B. in Fragesätzen. Genau dieser Fall tritt bei sitzen ('irgendwo sitzen' 
vs. 'im Gefängnis sitzen') und bei lesen ('lesen' vs. 'eine Lesung halten') ein, wie man dies an 
den beiden Ambiguitätswitzen unter (2-315) und (2-316) sehen kann. 

(2-315) Im Supermarkt fragt ein Mann eine Verkäuferin: 
"Sagen Sie bitte, wo sitzt denn Ihr Filialleiter?" 
Verwundert sieht ihn die Verkäuferin an und fragt: 
"Woher wissen Sie denn, daß er sitzt?" (WITZ1, S. 368) 

(2-316) Günter Grass liest heute im Literaturcafé und will dabei nicht gestört werden. 
(entnommen einem Cartoon von Rattelschneck) 
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Gelegentlich nimmt man an, daß ein Verb nur einer einzigen Art von Konventionalisierung, 
d.h. in bezug auf einen einzigen semantischen Typ des betreffenden Arguments, unterliegen 
kann. Das ist natürlich nicht der Fall. Dies soll mit einem Ambiguitätswitz diesmal aus einer 
anderen Sprache, nämlich dem Ungarischen, demonstriert werden. Das ungarische Verb ül 
('sitzen') hat wie seine deutsche Übersetzung bei einer Verwendung ohne Lokativangabe für 
den Ort des Sitzens eine konventionalisierte Bedeutung als 'im Gefängnis sitzen'. Daneben hat 
dieses Verb aber auch noch weitere konventionalisierte Bedeutungen ohne Lokativangabe, 
wie z.B. 'einem Maler als Modell sitzen'. Der folgende Witz basiert genau auf der Ambiguität 
zwischen diesen beiden konventionalisierten Bedeutungen (vgl. Huszár 1982: 437):  

(2-317) Egy  festő  férfimodellt         keres.     Talál     is    jelentkezőt.  
      INDEF Maler  männliches Modell (AKK) such (3.SG.)  find (3.SG)  auch  meldend (AKK) 

'Ein Maler sucht ein männliches Modell.      Da meldet sich jemand.' 

Megkérdezi tőle:   "Ült már? 
      frag (3.SG)   von ihm   sitz (prät.3.SG) schon 

'Er fragt ihn.       Saßen Sie schon mal?' 

"Jaj,  ne    is    emlékeztessen    rá!" -   válaszol    a   modell. 
Ach,  PROHIB auch  erinner (IMPER.3.SG)  darauf  antwort (3.SG)  DEF Modell 
'Ach erinnern Sie mich bloß nicht daran!       -  antwortet das Modell.' 

2.8.2 Ambiguitätskonzepte und -parameter  

Ich möchte in diesem Abschnitt einen zusammenfassenden Überblick über 
ambiguitätstypologisch relevante Kriterien geben. Die folgende Darstellung schließt sich an 
den Abschnitt 2.2 über Ambiguitätstypen in der Literatur an. Ambiguitätstypen, die dort 
behandelt worden sind, jedoch nicht im Vordergrund der vorliegenden Arbeit stehen (wie z.B. 
referentielle Ambiguität) werden hier nicht mehr eigens berücksichtigt; auch Detailfragen, die 
in Abschnitt 2.3 ausführlich diskutiert worden sind, sollen hier nicht mehr wiederholt werden. 
Dafür sollen diejenigen differenzierenden Faktoren, die an verschiedenen anderen Stellen der 
Arbeit zur Sprache gebracht worden sind, an dieser Stelle zusammengefaßt werden.  

Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, daß die traditionelle Unterscheidung zwischen 
lexikalischer und grammatischer bzw. syntaktischer Ambiguität eine unzureichende 
Basisunterscheidung für Ambiguitätsphänomene darstellt. Dieser Unterscheidung vorgeordnet 
ist eine epistemologisch grundlegendere Unterscheidung zwischen Ambiguitätskonzepten, die 
hinsichtlich der phänomenologischen Manifestation von "Ambiguität" divergieren: 
Ambiguität kann als ein Phänomen gesehen werden, das sich in der Repräsentation 
gespeicherten Wissens manifestiert, oder in der linguistischen Analyse von sprachlichen 
Konstrukten, die auf der Basis dieses Wissens erzeugt werden können, oder im 
Kommunikationsverhalten von Sprechern und Hörern, oder ganz einfach in der "Unordnung" 
von Daten, wie sie den Gegenstand linguistischer Forschung bilden. Die ersten beiden 
Konzepte sind zwar grob mit "Lexikon" auf der einen und "Grammatik" bzw. "Syntax" auf 
der anderen Seite assoziierbar; im Prinzip verhalten sie sich jedoch orthogonal zu den meisten 
traditionellen Abgrenzungskriterien zwischen Lexikon und Grammatik/Syntax, die ja 
ihrerseits - bekanntlich - kein koextensives Resultat liefern. Man denke nur an 
Abgrenzungskriterien wie "natürlich-sprachlich vs. metasprachlich", "unterhalb der Grenze 
des phonologischen Wortes vs. oberhalb der Grenze des phonologischen Wortes", 
"idiosynkratisch vs. voraussagbar", "semiproduktiv vs. produktiv", "kontextabhängig vs. 



 447

kontextunabhängig", "mit einer relativ "konkreten" inhärenten Semantik gekoppelt vs. mit 
einer Relativ "abstrakten" inhärenten Semantik gekoppelt" usw.  

In diesem Sinne mache ich eine Differenzierung zwischen mindestens vier 
Ambiguitätskonzepten, wobei ich annehme, daß sie einander nicht ausschließen, jedoch in 
einzelnen Modellen je nach Erkenntnisinteresse einen unterschiedlichen Stellenwert erhalten 
können: 

• Ambiguität manifestiert sich in der Repräsentation gespeicherten Wissens, also in der 
Art und Weise, wie eine abstrakte sprachliche Form als Vertreter für alle Instanzen 
dieser sprachlichen Form, die in aktuellen Äußerungen vorkommen können und dabei 
als Realisierungen dieser Form angesehen werden, deklarativ mit grammatischen und 
semantischen Informationen verknüpft werden. Es kann sich hierbei um die 
Repräsentation traditionellen lexikalischen Wissens handeln, aber auch um die 
Repräsentation traditionellen grammatischen Wissens, in der z.B. Konstruktionen oder 
morphologische Paradigmen in Form von Listen dargestellt werden. Bei einer 
formorientierten (also bei einer onomasiologischen bzw. analyseorientierten) 
Anordnung ist die Ambiguität direkt, bei einer inhaltsorientierten (also bei einer 
semasiologischen bzw. produktionsorientierten) indirekt an der Zuordnung von 
Informationen ablesbar. Bei diesem Konzept bezieht sich Ambiguität auf den Umstand, 
daß einer abstrakten sprachlichen Form gleichzeitig mehrere Werte eines Attributs, z.B. 
mehrere morphologische Klassen, mehrere morphologische Paradigmenwerte, mehrere 
syntaktische Kontexte, mehrere semantische Klassen, mehrere semantische 
Implikationen, mehrere Bedeutungsparaphrasen usw. zugeordnet werden. Ich bezeichne 
Ambiguität nach diesem Konzept als "eigentliche repräsentationelle Ambiguität". 

• Ambiguität manifestiert sich in der (durch Mensch oder Maschine durchgeführten) 
linguistischen Analyse von komplexen sprachlichen Formen (Sätzen, Satzfragmenten), 
die als unterschiedlich abstrakte Transkriptionen von potentiellen Äußerungen bzw. 
Äußerungsfragmenten angesehen werden und exakt in dieser Form in keiner statischen 
Repräsentation erfaßt werden, also in der Art und Weise, wie einem entsprechenden 
Satz oder Satzfragment auf der Basis statisch gespeicherten Wissens und auf der Basis 
von analysesteuernden Regelapparaten eine linguistische Analyse zugeordnet wird. 
Hierbei kann das Ergebnis der Analyse auf einer einzigen Ebene oder auf mehreren 
Ebenen repräsentiert sein, und zwar durch beliebige Repräsentationskonstrukte wie z.B. 
Strukturbäume, Wortklassen-Tags, Indizes, logische Form usw.; der analysesteuernde 
Apparat kann ebenfalls unterschiedliche Arten von linguistischen Konstrukten umfassen 
wie z.B. lexikalische Regeln, Phrasenstrukturregeln, Unifikationsregeln, Filter, 
Paradigmen usw.; schließlich kann das Analyseergebnis deterministisch aufgrund von 
linguistischen Vorgaben oder probabilistisch mit Rückgriff auf statistische Präferenzen 
erstellt werden. Bei diesem Konzept bezieht sich Ambiguität auf den Umstand, daß den 
zu analysierenden Sätzen oder Satzfragmenten als Analyseergebnis auf einer 
bestimmten Ebene mehrere Repräsentationen bzw. nach einem bestimmten 
Analyseattribut mehrere Repräsentationswerte zugeordnet werden, z.B. mehrere 
Strukturbäume, mehrere Konfigurationen aus Zuordnungen zwischen Phrasen und 
grammatischen Relationen, mehrere Konfigurationen koreferentieller Indizierung usw. 
Es handelt sich auch hier um "repräsentationelle Ambiguität", die ich - in Abgrenzung 
zu dem ersten Konzept - als "Analyseambiguität" bezeichne. 
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• Ambiguität manifestiert sich im Verhalten von Sprechern und Hörern bei der 
Verarbeitung von aktuellen Äußerungen und in ihren Urteilen, wenn sie in 
Testsituationen mit entsprechenden potentiellen Äußerungen in der Art der in Abschnitt 
2.7 vorgestellten Ambiguitätstests oder mit anderen Testaufgaben konfrontiert werden. 
Mit anderen Worten, sie manifestiert sich darin, daß Hörer bestimmte Äußerungen in 
bestimmten Situationen mißverstehen können, daß sie bestimmte Äußerungen als 
komisch oder als nicht widersprüchlich bewerten, obgleich die zugrundeliegende 
Satzform ohne Rückgriff auf Semantik als kontradiktorisch analysiert werden müßte, 
usw. Umgekehrt kann auch die Tatsache, daß Sprecher bewußt Sprachspiele mit 
potentiell mehrfach interpretierbaren Äußerungen machen oder zeugmatische 
Äußerungen bilden, als Manifestation von Ambiguität angesehen werden. Ambiguität 
bezieht sich nach diesem Konzept direkt auf die Möglichkeit einer mehrfachen 
Interpretation von sprachlichen Entitäten und wird von mir - in Abgrenzung zu den 
beiden vorherigen Konzepten - als "Interpretationsambiguität" bezeichnet.  

• Schließlich kann nach einem vierten Konzept Ambiguität als heuristisches 
Hilfskonstrukt verstanden werden. Sie bezieht sich auf den Umstand, daß die 
semantischen und grammatischen Verwendungsregularitäten einer sprachlichen Form 
zu einer bestimmten Forschungsphase noch unklar sind. Meine Unterscheidung 
zwischen "undisambiguierten" und "disambiguierten" lexikalischen Formen in 
Abschnitt 2.4.3 folgte diesem Konzept. Für dieses Ambiguitätskonzept verwende ich 
den Ausdruck "heuristische Ambiguität". 

Es gibt eine Reihe von subklassifizierenden Parametern, mit deren Hilfe (a) nach dem Typ der 
Repräsentationsform (vgl. (2-318)) und (b) nach dem Attribut, das einer Repräsentationsform 
mit mehrfachen Werten zugeordnet wird (vgl. (2-319) weiter unten), in dem Bereich 
"eigentlicher repräsentationeller Ambiguität" Differenzierungen vorgenommen werden 
können.  

(2-318) Typ der Repräsentationsform 
Parameter: Erweiterbarkeit der lexikalischen Klasse und Abstraktheit der inhärenten 

Semantik: offene vs. geschlossene Klasse, d.h. "Inhaltswörter" vs. 
"Funktionswörter"  

 
• Ambiguität bei "Inhaltswörtern" 
• Ambiguität bei "Funktionswörtern" 
• Ambiguität einer Repräsentationsform als "Inhaltswort" vs. 

"Funktionswort" 
Parameter: Morphologischer Typ:  

(a)  morphologische Komplexität: simplex vs. komplex, 
(b) phonologische Autonomie: frei vs. gebunden, 
(c)  Überschreitung der Grenze des phonologischen Wortes: nein vs. ja, d.h. 

Repräsentationsformen, die mit anderen Elementen zusammen oder allein 
phonologische Wörter konstituieren vs. aus mehreren phonologischen 
Wörtern bestehende Repräsentationsformen  
 
• Ambiguität bei Wurzeln (verstanden als (von Flexion und Derivation 

abstrahierte) kategorieunspezifische Formen; vgl. S. 232ff., 253) 
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• Ambiguität bei morphologischen Stämmen (verstanden als 
kategoriespezifische Formen, die die Basis für die Bildung von 
morphologischen Paradigmen bilden; vgl. ibid.) 

• Ambiguität bei Wortformen 
• Ambiguität bei Affixen 
• Ambiguität bei abstrakten Phrasen 

Parameter: Standardisierung: Zitierform vs. durch die Zitierform vertretene 
Realisierungen  

 
• Ambiguität bei der lexikographischen Zitierform 
• Ambiguität bei einer in der linguistischen Praxis eingebürgerten 

Zitierform  

Die beliebte Charakterisierung von Ambiguitäten, die sich in statischen Repräsentationen 
manifestieren, als "lexikalisch" basiert auf der Abgrenzung zwischen Lexikon, verstanden als 
"Aufbewahrungsstätte von sprachlichen Bausteinen", und Grammatik, verstanden als 
"Regelapparat für die kompositionelle Zusammensetzung dieser Bausteine". Gleich der erste 
Parameter unter (2-318), der dem traditionellen Abgrenzungskriterium zwischen 
"Inhaltswörtern" und "Funktionswörtern" entspricht, demonstriert, daß die sich 
überkreuzenden Abgrenzungskriterien zwischen Lexikon und Grammatik analoge 
Kreuzklassifizierungen für die "eigentliche repräsentationelle Ambiguität" nach sich ziehen: 
Werden die Repräsentanten von "Funktionswörtern" mit distinkten semantischen und/oder 
distributionellen Eigenschaften verknüpft, handelt es sich nach dem einen 
Abgrenzungskriterium um "lexikalische", nach dem anderen um "grammatische" Ambiguität 
(vgl. auch Abschnitt 2.2.1 (S. 171), in dem alternative Klassifizierungen von 
Ambiguitätsphänomenen diskutiert werden). Hiervon ist der spezielle Fall zu unterscheiden, 
bei dem die Ambiguität darin besteht, daß ein und dieselbe Repräsentationsform einmal als 
"Inhaltswort" und einmal als "Funktionswort" spezifiziert werden kann (vgl. die 
Einheitsnomina ("classifiers") in sogenannten "klassifizierenden" Sprachen, wie im 
Vietnamesischen, die überwiegend auch als "Inhaltswörter" verwendet werden). 

Der zweite Parameter unter (2-318) betrifft traditionelle morphologische Distinktionen, 
mit deren Hilfe Ambiguitäten potentiell nach dem morphologischen Typ subklassifiziert 
werden können. Technisch betrachtet sind Formen gleich welchen morphologischen Typs 
Repräsentationsformen, denen ausgewählte Attribute mit mehrfachen Werten zugeordnet 
werden können. In diesem technischen Sinne kann man dann ad hoc gleichermaßen von 
"Wurzelambiguität", "Stammambiguität", "Wortformambiguität" usw. reden, was jedoch 
keineswegs bedeutet, daß jeder morphologische Typ einen sinnvollen Bezugspunkt für 
lexikalisch-semantische Inhalte im Sinne eines optimal organisierten Lexikons darstellt 
(Morphologische Stämme, die für Realisierungsregeln bei der Bildung von Teilparadigmen 
relevant sind, tun das z.B. nicht und sollten sinnvollerweise als bedeutungsneutrale Formen in 
einer separaten Morphologiekomponente behandelt werden (zu "separation hypothesis" vgl. 
S. 279).) In Abschnitt 2.4.2 wurde gezeigt, daß nicht nur linguistische Modelle Divergenzen 
hinsichtlich des morphologischen Typs der repräsentationellen Basiseinheit zeigen. 
Einzelsprachen sind mit lexikographischen Traditionen verbunden, die in diesem Punkt 
deutliche Unterschiede aufweisen und dabei einen nicht unerheblichen Einfluß auf die 
theoretisch-linguistische Aufarbeitung lexikalischer Ambiguität schlechthin haben (vgl. 
insbesondere die Besprechung der arabischen Daten in 2.4.2.4).  
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Das Konzept der lexikalischen Ambiguität in der modernen Linguistik, so auch in der 
lexikalischen Semantik, zeigt deutlich Spuren der westlichen lexikographischen Tradition, 
indem die alphabetisch sortierten Stichworte nicht nur als willkürlich festgelegte 
Referenzformen, sondern als Formkomponenten eines zweiseitigen Zeichens gedacht werden 
(vgl. S. 92). Lexikalische Ambiguität stellt nach diesem Verständnis einen speziellen Typ 
"eigentlicher repräsentationeller Ambiguität", nämlich "Zitierformambiguität" dar. Die 
repräsentationelle Ambiguität der Zitierform, insbesondere wenn es sich dabei um eine 
zufällig ausgewählte Wortform handelt (wie z.B. INFINITIV oder 3.SG bei Verben) ist jedoch 
kein signifikantes linguistisches Faktum, wie dies anhand von vergleichenden Daten aus dem 
Deutschen, Lateinischen und Ungarischen gezeigt wurde (vgl. 2.4.2). Es kommt vor, daß mit 
einer bestimmten semantischen oder grammatischen Distinktion distinkte Zitierformen 
korrelieren, während bei den meisten übrigen Wortformen die Distinktion neutralisiert ist, 
oder umgekehrt, daß identische Zitierformen für fast vollständige distinkte Paradigmenreihen 
vorliegen. Folgerichtig ist die repräsentationelle Markierung der Zitierform als ambig nicht a 
priori repräsentativ für die Frage, wie hoch der relative Anteil von Wortformen ist, die auf 
entsprechende Weise mit mehreren Werten eines semantischen oder grammatischen Attributs 
versehen werden können. Somit ist die repräsentationelle Ambiguität der Zitierform auch 
nicht repräsentativ für die Wahrscheinlichkeit einer "Analyseambiguität" und für die 
Wahrscheinlichkeit einer "Interpretationsambiguität", da ja beide eine Wortformambiguität 
voraussetzen.  

Es gilt insbesondere für lexikalisch-semantische Differenzen, daß sich die 
Eigenschaften einzelner Wortformen bei der Abstraktion von Flexion nicht auf eine als 
Zitierform ausgewählte Repräsentationsform übertragen lassen. Aus solchen Gründen wurde 
in der vorliegenden Arbeit eine strenge Distinktion zwischen Referenzformen für komplexe 
Form-Inhalt-Verbindungen und den als "lexikalische Form" bezeichneten Formkomponenten 
von Form-Inhalt-Verbindungen gezogen. Auf der von Flexion abstrahierten Dimension wurde 
lexikalische Form (LF2) als eine morphosyntaktisch geordnete Wortformmenge definiert (vgl. 
S. 253), also als eine abstrakte Entität, die dann als ambig in bezug auf eine bestimmte 
lexikalisch-semantische Distinktion bezeichnet werden darf, wenn alle Wortformen im 
Flexionsparadigma in gleicher Weise die durch Tests definierten Bedingungen von 
"Interpretationsambiguität" erfüllen. In Hinblick auf partielle Überlappungen, d.h. Fälle, bei 
denen Ambiguität nur in einem Teil des Paradigmas vorliegt, wurde zwischen zwei Arten von 
lexikalischen Formen (LF2) unterschieden: (a) einem heuristischen Konstrukt LF2, die alle 
potentiellen Wortformen auf der Basis von gegebenen morphologischen Stämmen vor der 
lexikalisch-semantischen Untersuchung umfaßt, und (b) LF2', die als formales Korrelat einer 
Lesart paradigmatisch wohlgeformte Wortformmengen enthält und somit den korrekten 
Bezugspunkt für lexikalische Repräsentation bietet. Darüber hinaus wurde "lexikalische 
Form" (LF1) auf einer zweiten Dimension definiert, nämlich auf der Dimension, auf der von 
jeder Art von Morphologie, also auch von sogenannter "Derivationsmorphologie" abstrahiert 
wird. Lexikalische Form in diesem Sinne ist der formale Identifikator von auf Wurzelbasis 
definierten "Wortfamilien", die von mir im folgenden als "lexikalische Familien" bezeichnet 
werden.  

Der Einfluß der lexikographischen Tradition auf die theoretische Behandlung 
lexikalischer Ambiguität speziell in der lexikalischen Semantik zeigt sich auch daran, daß 
dem Kriterium "Unter- bzw. Überschreitung der Grenze des phonologischen Wortes" eine 
ungerechtfertigt wichtige Bedeutung beigemessen wird. Die Tatsache, daß einer 
Repräsentationsform semantische oder grammatische Attribute mit mehrfachen Werten 
zugeordnet werden können, wird vor allem dann unter "lexikalischer Ambiguität" 



 451

berücksichtigt, wenn es sich um Repräsentationsformen handelt, die als solche in 
traditionellen Wörterbüchern als Lemmata aufgeführt werden, also bei "Inhaltswörtern", die 
die Grenze des phonologischen Wortes nicht überschreiten, und eventuell bei 
"Funktionswörtern", die die Grenze des phonologischen Wortes - im Gegensatz zu Affixen - 
nicht unterschreiten. Die Behandlung von Affixambiguität - auch ein Fall der Überkreuzung 
lexikalischer und grammatischer Ambiguität - wird der Morphologie überlassen, während 
eine Auseinandersetzung mit der potentiellen Ambiguität von abstrakten Phrasen nur in 
Spezialgebieten der Linguistik, so z.B. in der Aspektologie stattfindet (vgl. 2.6.2.2 und 
2.6.2.3).  

Lexikographische Ambiguität hat ganz besondere Konsequenzen für das theoretische 
Ambiguitätskonzept, das für das Englische entwickelt wurde. Die Zitierform ist hier der 
Vertreter einer kategorieindifferenten Wurzel und als solche auch noch mit einer Reihe von 
Wortformen innerhalb verschiedener lexikalischer Kategorien identisch. Systematische 
Alternationen werden in dieser Sprache in Wörterbüchern traditionell als Ambiguität 
repräsentiert und dabei, wie im ersten Teil dieser Arbeit ausführlich demonstriert (vgl. 
1.3.3.2), zum Teil auf verheerende Weise mit dazu querliegenden idiosynkratischen 
Distinktionen semantischer oder syntaktischer Art vermengt. Vergleicht man in diesem 
Zusammenhang Sprachen, die sehr reich an syntaktisch-semantischen Alternationen sind, wie 
das Englische, mit Sprachen, die einen vergleichbaren Reichtum an morphologisch-
semantischen Alternationen aufweisen, wie das Ungarische (vgl. 2.4.2.3, 2.6.2.4), entsteht der 
falsche Eindruck, daß jene, wegen der "quasi-isolierenden" Morphologie, in lexikalischer 
Hinsicht ungleich mehr Ambiguität vorweisen als diese. Dies ist auch eine Folge der 
lexikographischen und der darauf gegründeten linguistischen Tradition, nach der in Sprachen 
mit produktiven morphologisch-semantischen Alternationen die phonologische Einheiten 
bildenden Alternanten durch distinkte Repräsentationsformen vertreten werden. 

Diese Vermutung bestätigt sich bei Sprachen, die zum einen reich an morphologisch-
semantischer Alternation sind und zum anderen nicht auf eine historische Tradition der 
Repräsentation festgelegt sind. Für das Tagalog existieren - sowohl in Wörterbüchern als auch 
in linguistischen Beschreibungen - beide Arten repräsentationeller Praxis nebeneinander (vgl. 
Behrens 1994a): Zum einen werden morphologisch-semantische Alternanten als Varianten 
einer entsprechend ambigen Alternationsbasis behandelt, was ein ähnliches Bild vermittelt 
wie wir es vom Englischen kennen. Zum anderen werden die Alternanten - wie im 
Ungarischen - als autonome und folgerichtig deutlich "weniger ambige" Formen lexikalischer 
Repräsentation gehandhabt. Es ist sicherlich nicht der Fall, daß produktive morphologisch-
semantische Alternanten im Ungarischen oder Tagalog als das Resultat einer 
"morphologischen Derivation" "lexemhafter" wären als ihre englischen syntaktisch-
semantischen Pendants. Nicht einmal die gelegentlich geäußerte Vermutung wurde jemals 
empirisch bestätigt, daß Konventionalisierung innerhalb der Wortgrenze "schneller" vor sich 
geht als außerhalb. Als unbestreitbare Differenz zwischen syntaktisch-semantischen und 
morphologisch-semantischen Alternationen können wir nur den Unterschied gelten lassen, 
der allgemein zwischen konventionalisierten Idiomen oberhalb der Wortgrenze und 
konventionalisierten komplexen morphologischen Bildungen besteht: Konventionalisierte 
syntaktisch-semantische Alternanten, die sich nicht mehr als produktive Mitglieder einer 
Alternation erkennen lassen, unterliegen immer noch (gewissen) Regularitäten der Syntax. 
Demgegenüber sind konventionalisierte morphologische Alternanten, die aus einer 
Alternation ausscheren, häufig auch morphologisch opak, d.h. für reguläre interne 
morphologische Manipulation nicht mehr (!) zugänglich.  
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Wenden wir uns den Attributen zu, die einer Repräsentationsform mit mehrfachen 
Werten zugeordnet werden können. 

(2-319) Attribute, die einer Repräsentationsform mit mehrfachen Werten zugeordnet werden 
Parameter: Typ des Attributs 

(a)  natürlich-sprachliche vs. metasprachliche Formulierung 
(b)  Bezug auf inhärente vs. auf distributionelle Eigenschaften 
(c)  Bezug auf distributionelle Eigenschaften in Form von lexikalischen 
Kategorien vs. in Form einer direkten Nennung 

 
• mehrere Bedeutungsparaphrasen 
• mehrere Bedeutungspostulate 
• mehrere feste, aus "Inhaltswörtern" bestehende Umgebungen (d.h. 

"lexikalische Umgebungen") 
• mehrere feste, aus "Funktionswörtern" bestehende Umgebungen (d.h. 

"grammatische Umgebungen") 
• mehrere semantische Klassen 
• mehrere (morphologisch und/oder syntaktisch definierte) lexikalische 

Hauptkategorien (d.h. Wortklassen)  
 "lexikalisch-kategorielle" Ambiguität 

• mehrere (morphologisch und/oder syntaktisch definierte) lexikalische 
Subkategorien (z.B. transitives vs. intransitives Verb) 

• mehrere morphologische Klassen innerhalb von lexikalischen Haupt- 
oder Subkategorien  

• mehrere feinere Subkategorisierungen innerhalb einer lexikalischen 
Subkategorie  

• mehrere morphologische Paradigmenwerte (relevant bei 
Wortformambiguität) 

usw. 
Parameter: Anzahl der Attribute, die einer Repräsentationsform mit mehrfachen Werten 

zugeordnet werden: ein einziges Attribut vs. mehrere Attribute  

Technisch ist es möglich, nach den Kriterien, die unter dem ersten Parameter in (2-319) 
genannt sind, eine Reihe von Differenzierungen im Bereich "eigentlicher repräsentationeller 
Ambiguität" vorzunehmen. So hat sich z.B. eingebürgert, daß bei einer natürlich-sprachlichen 
Formulierung (Bedeutungsparaphrasen, Bedeutungspostulate) bevorzugt von "semantischer", 
also "lexikalisch-semantischer" Ambiguität ausgegangen wird. Eine Mehrfachspezifizierung 
bei Bezugnahme auf inhärente Eigenschaften gilt in der Literatur tendentiell immer noch als 
Zeichen für lexikalische Ambiguität, während die Bezugnahme auf distributionelle 
Eigenschaften eher (oder auch) als Zeichen von "syntaktischer" bzw. "grammatischer" 
Ambiguität gewertet wird, insbesondere dann, wenn letztere mit Rückgriff auf grammatische 
Symbole erfolgt, zu denen Distributionen umgerechnet worden sind. Werden einer 
Repräsentationsform mit Hilfe einer Metasprache semantische Primitive zugeordnet, neigt 
man erneut dazu, lexikalisch-semantische Ambiguität auf repräsentationeller Ebene 
anzunehmen, selbst dann, wenn diese stark mit distributionellen Kriterien korrelieren. Ein 
wesentlicher Fortschritt der neueren Lexikonforschung besteht zweifellos in der Erkenntnis, 
daß die genannten Attributstypen nicht notwendigerweise einander ausschließende 
Phänomene charakterisieren, sondern unter Umständen auf einen speziellen Phänomentyp 
(nämlich Alternationen) hindeuten, der sich essentiell durch Korrelationen zwischen den 
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systematisch variierenden Werten von mehreren Attributen auszeichnet. Damit erweist sich 
der zweite Parameter unter (2-319) als der eigentlich wesentliche Parameter neben einem 
weiteren Parameter, auf den wir weiter unten zu sprechen kommen werden, nämlich 
"Rekurrenz im Wortschatz". 

Die Idee, daß distributionelle Differenz als alleiniges Kriterium für die Existenz von 
Ambiguität auf lexikalischer Ebene herangezogen werden sollte, wurde zunächst, so von den 
Strukturalisten und später in strukturalistischer Tradition, so z.B. von Lyons (vgl. S. 94), im 
Sinne einer methodologischen Prämisse vertreten. Genau in diesem Sinne und in der 
Erwartung, daß die Art der distributionellen Differenz ohne Berücksichtigung anderer 
Faktoren, wie z.B. der Rekurrenz der betreffenden Bedeutungsdifferenz, ein Schlüssel für 
Bedeutungsdifferenz schlechthin sein sollte, erwies sich diese Idee als problematisch, wie wir 
dies ausführlich anhand des Lyonsschen Ansatzes vorgeführt haben. Es kommt vor, daß 
eindeutig (durch Tests) nachweisbare einmalige Bedeutungsdifferenzen (z.B. bei 
"etymologischer" Homonymie) mit sehr geringen distributionellen Differenzen korrelieren, 
die nur mit Rekurs auf typische "lexikalische Umgebungen" festgelegt werden können. 
Umgekehrt können relativ subtile Bedeutungsdifferenzen rekurrent mit deutlichen 
distributionellen Unterschieden korrelieren, wie z.B. die Differenz zwischen MENSCHLICHE 
EIGENSCHAFT und TRÄGER von MENSCHLICHER EIGENSCHAFT mit einem rekurrenten 
kategoriellen Unterschied zwischen Nomina und Adjektiven in bestimmten englischen 
Wortfeldern korreliert (vgl. S. 175, 213). Daß freie morphologische oder syntaktische 
Variation in diesem Zusammenhang Probleme bereitet, braucht kaum erwähnt zu werden. 

Als Erbe der strukturalistischen Tradition sind die folgenden beiden widersprüchlichen 
Prinzipien der linguistischen Analyse und Argumentation erhalten geblieben (vgl. S. 345):  

(2-320) Prinzip "Kontextdifferenz als Evidenz für Bedeutungsdifferenz" vs.  
Prinzip "Kontextdifferenz als Evidenz für Bedeutungsidentität" 

Das Prinzip "Kontextdifferenz als Evidenz für Bedeutungsdifferenz" stammt aus der 
strukturalistischen Morphologie, genauer gesagt aus dem Bereich von 
Morphemklassifizierungen und nicht aus dem Bereich der Morphophonologie. Im Sinne 
dieses Prinzips vertrat z.B. Harris (1951/1960) explizit die Hypothese, daß sich lexikalische 
Ambiguität im Sinne einer lexikalisch-semantischen Differenz durch distributionelle 
Differenz nachweisen ließe, wenn man nur genügend Kontexte untersuchen würde. Diese 
Hypothese war als Begründung für das methodologische Postulat gedacht, daß auch in einem 
so schwierigen Fall Bedeutung nicht eigens untersucht werden muß. Dies ist auch die 
Überlegung, die für den Lyonsschen Ansatz den theoretischen Hintergrund bildet. Woran 
Harris freilich in erster Linie dachte, waren distributionelle Differenzen lexikalischer 
Hauptkategorien wie Nomina und Verben, wobei er wohlweislich offen ließ, welche Art von 
distributioneller Differenz diesen Dienst leisten sollte. Das Prinzip "Kontextdifferenz als 
Evidenz für Bedeutungsidentität" wurde hingegen wohl aus der strukturalistischen 
Phonologie bzw. Morphophonologie adaptiert. Realisierungen einer durch eine bestimmte 
Repräsentationsform gekennzeichneten Entität in unterschiedlichen Distributionen wurden 
nach diesem Prinzip - analog zu Allophonen bzw. Allomorphen - als kontextbedingte 
Varianten einer Entität, und zwar diesmal nicht nur als Varianten einer bestimmten Form, 
sondern als Varianten einer Kernbedeutung angesehen.  
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Nun fragt man sich natürlich, falls beide Prinzipien richtig sein sollten, wann welches 
zur Anwendung kommen sollte. Wenn man die Literatur der letzten Jahrzehnte, mit 
Ausnahme der Literatur zu "lexikalischen Regeln" (vgl. S. 281), und traditionelle 
lexikographische Repräsentationen betrachtet, fällt auf, daß bei den unter (2-319) 
aufgelisteten Attributen ein Schnitt gemacht wurde, der letztlich die exponierte Stellung 
lexikalisch-kategorieller Ambiguität begründet. Lexikalisch-kategorielle Ambiguität ist - in 
der üblichen Lesart dieses Terminus - auf die Zuordnung zu unterschiedlichen lexikalischen 
Hauptkategorien eingeschränkt und umfaßt z.B. den Wechsel zwischen transitiven und 
intransitiven Verben nicht mehr. So wurde bei systematischer Konversion zwischen 
lexikalischen Hauptkategorien normalerweise das erste Prinzip ("Kontextdifferenz als 
Evidenz für Bedeutungsdifferenz") geltend gemacht, während etwa Transitivitätsalternanten 
häufig im Sinne des zweiten Prinzips ("Kontextdifferenz als Evidenz für Bedeutungsidentität) 
als Varianten einer einheitlichen Kernbedeutung aufgefaßt worden sind. (Zur ungleichen 
Behandlung von Konversion als morphologischer Derivation im Gegensatz zu 
Transitivitätsalternation vgl. Endnote 38 zu 2.4 und 281)  

 Wenn solche Differenzierungen gemacht werden, dann sicher nicht auf der Grundlage 
von empirischer Evidenz dafür, daß die semantische Differenz zwischen einem Nomen und 
einem Verb etwa hinreichend groß, während die zwischen einem transitiven und einem 
intransitiven Verb gering wäre, sondern, wie dies schon von Bloomfield klar erkannt worden 
ist (vgl. S. 76), wegen der funktionalen Bedeutung, die bestimmten distributionellen 
Differenzen im Gegensatz zu anderen aus der Perspektive der einzelsprachlichen Grammatik 
beigemessen wird. Da die Distinktheit von "Wortklassen" und damit auch deren Hierarchie in 
den Sprachen der Welt sehr unterschiedlich ausfällt, kann das erwähnte Kriterium für die 
Anwendung der beiden Prinzipien unter (2-320) nicht als ein substantielles (bezogen auf 
Nomina, Verben, transitive Verben, intransitive Verben usw.) auf andere Sprachen übertragen 
werden. Lyons hat auf subtile Weise darauf hingewiesen, daß der Schnitt, der bei den 
Distributionstypen gezogen wird und somit die Entscheidung für das eine oder das andere 
Prinzip determiniert, grundsätzlich variabel gehalten werden kann, d.h. er kann bei 
Differenzen zwischen lexikalischen Hauptkategorien, bei Differenzen zwischen lexikalischen 
Subkategorien oder sogar bei feineren Subkategorisierungsdifferenzen festgelegt werden.  

Letztlich kommt es aber gar nicht auf den Typ der Distribution an. Die Entscheidung, 
Kontextdifferenz in dem einen Fall als Evidenz für Bedeutungsdifferenz und in dem anderen 
Fall als Evidenz für Bedeutungsidentität zu interpretieren, gründet sich vielmehr darauf, ob 
die semantische Relation zwischen den semantischen Interpretationen, die den durch eine 
bestimmte Repräsentationsform vertretenen sprachlichen Realisierungen in verschiedenen 
Kontexten zugeordnet werden, rekurrent im Wortschatz vertreten ist. So dürfte kaum jemand 
ernsthaft erwägen, daß die Interpretationen 'Schachtel' und 'boxen' von engl. box Varianten 
einer Kernbedeutung sind, nur weil box in der ersten Interpretation als Nomen und in der 
zweiten als Verb realisiert wird; genauso wenig sinnvoll wäre es anzunehmen, daß die 
Interpretationen 'Limone' und 'Kalk' vom lime Varianten einer Kernbedeutung darstellen, da 
lime in der ersten Interpretation in einer Individualphrase und in der zweiten in einer 
Massenphrase auftreten kann (vgl. S. 97ff.). Technisch wäre eine solche Lösung zwar 
denkbar, allerdings nur in einem Modell, in dem Bedeutung generell ignoriert wird, damit 
auch die Frage von "Kernbedeutung". Üblicherweise beruft man sich aber, zumindest bei 
offenen Klassen, also in dem Bereich der "Inhaltswörter", nur unter der Voraussetzung einer 
systematisch wiederkehrenden Relation auf das Prinzip "Kontextdifferenz als Evidenz für 
Bedeutungsdifferenz". 
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Rekurrente Interpretationsunterschiede konstituieren automatisch transparente 
semantische Relationen. Mit Hilfe des Parameters "Rekurrenz" (vgl. (2-321)) kann 
systematische Ambiguität, für die Rekurrenz eine notwendige Voraussetzung bildet, definiert 
und von allen anderen Arten von Ambiguität, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, 
abgegrenzt werden, so auch von metaphorischer Ambiguität, bei der eine ebenfalls 
transparente, jedoch einmalige Relation zwischen den Interpretationen vorliegt. 

(2-321) Parameter: Rekurrenz des Interpretationsunterschieds im Wortschatz: rekurrent vs. 
einmalig vertreten 

"systematische" Ambiguität 

Pustejovsky und Boguraev (1995) haben eine terminologische Unterscheidung von Weinreich 
aus den sechziger Jahren (1964) aufgegriffen, um damit systematische Ambiguitäten mit einer 
Kontiguitätsrelation zwischen den betreffenden Interpretationen (vgl. den vorherigen 
Abschnitt und Anhang) von anderen möglichen Ambiguitätsarten abzugrenzen: Jene werden 
von ihnen als "complementary ambiguity" bezeichnet, und zwar mit folgender Begründung: 
"the alternative readings are manifestations of the same core sense as it occurs in different 
context" (1995: 3). Das Gegenstück hierzu wird "contrastive ambiguity" genannt und mit 
folgenden Worten charakterisiert: "Contrastive ambiguity, traditionally known as homonymy, 
is the situation where a lexical item is associated with at least two distinct and unrelated 
meanings." (vgl. ibid.). Ich halte diese terminologische Verwendung aus mehreren Gründen 
für mißlungen.  

Erstens stellen Komplementarität und semantische Verwandtschaft voneinander völlig 
unabhängige Faktoren dar. Was die beiden Autoren im Falle von systematischen 
Ambiguitäten meinen, ist jedoch keine strenge Komplementarität der insgesamt zulässigen 
Umgebungen, sondern die Tatsache, daß es überhaupt zwei Arten von Kontexten gibt, in 
denen die relevanten Interpretationen einer systematisch ambigen Form erkannt werden 
können. Dies trifft aber auch die von Pustejovsky und Boguraev als "contrastive ambiguity" 
bezeichneten Fälle zu, was man schon daran sehen kann, daß die beiden Ambiguitätstypen 
mit Beispielsätzen illustriert werden, in denen die jeweiligen Interpretationen anhand 
syntaktisch nicht erforderlicher Satzumgebungen erkannt werden können. Hinsichtlich der 
unter (2-319) aufgeführten Attribute läßt sich überhaupt kein Unterschied zwischen diesen 
beiden Ambiguitätstypen ausmachen, da distinkte Bedeutungsparaphrasen bei beiden mit 
allen Arten von Kontextdifferenzen korrelieren können. Im Falle von typischen "lexikalischen 
Umgebungen" sind bei beiden Ambiguitätstypen auch neutrale Umgebungen zu erwarten, 
also anstelle einer komplementären eine überlappende Verteilung der Interpretationen auf 
distinkte Kontexte. Im Falle einer Korrelation zu lexikalischen Haupt- oder Subkategorien 
hängt die Komplementarität der jeweiligen indikativen Kontexte von der komplementären 
Definition dieser Kategorien selbst ab: Sie ist z.B. bei der MASS/COUNT-Alternation, die die 
beiden Autoren als Beleg für "complementary ambiguity" zitieren, nicht gegeben, da es auch 
neutrale MASS/COUNT-Kontexte (wie definite SG-Phrasen) gibt. 

Ähnlich fragwürdig ist auch die Verwendung des Adjektivs "contrastive" in 
Abgrenzung zu systematischen Ambiguitäten. Bei der Besprechung von Ambiguitätstests 
wurde erwähnt, daß es notwendig ist, zwischen zwei Konzepten zu unterscheiden: (a) dem 
Konzept einer "weiteren Lesart", bei dem die kontextgebundene Unverträglichkeit von zwei 
Interpretationen aufgehoben werden kann und (b) dem Konzept einer "Kernbedeutung", also 
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dem Vorhandensein einer gemeinsamen semantischen Komponente zwischen zwei 
Interpretationen (vgl. 450).  

(2-322) Parameter: Neutralisierbarkeit von zwei Interpretationen unter einer weiteren 
Interpretation vs. Vorhandensein einer gemeinsamen semantischen 
Komponente für zwei Interpretationen 

Ambiguitätstests sind für den Nachweis der [Un]verträglichkeit von hypothetischen Lesarten 
verantwortlich, nicht für das Fehlen bzw. Vorhandensein einer gemeinsamen semantischen 
Komponente. Auch das Adjektiv "contrastive" wird normalerweise für die Eigenschaft (a) 
verwendet. Die für die Ambiguitätstests relevanten und in Abschnitt 2.7 ausführlich 
diskutierten Parameter sollen hier nicht wiederholt werden. Man vergleiche jedoch die auf der 
Grundlage von Testverhalten gezogene Unterscheidung zwischen "starker" und "schwacher" 
Ambiguität sowie zwischen zwei Untertypen von "schwacher" Ambiguität (Abschnitte 2.7.4, 
2.7.5.4).  

Bei systematischen Ambiguitäten kann man natürlich von einer "Kernbedeutung" 
ausgehen: Es stehen hierbei jeweils Interpretationen einander gegenüber, die auf der Basis 
eines lexikalischen Konzepts durch eine Kontiguitätsrelation verbunden sind und als solche 
rekurrent im Wortschatz auftreten. Daraus lassen sich aber keinerlei Schlußfolgerungen für 
die Frage der Neutralisierbarkeit ableiten. Die verschiedenen Arten von systematischer 
Ambiguität, die wir in Abschnitt 2.8.1 mit Hilfe von Ambiguitätstests untersucht haben, 
zeigen insgesamt sehr unterschiedliches Verhalten. Bei manchen von ihnen erweisen sich die 
untersuchten Interpretationen als grundsätzlich unverträglich, bei anderen nur unter 
bestimmten Bedingungen als unverträglich, bei wieder anderen sind Neutralisierungen 
möglich, wobei der Negationstest auch bei diesen ein positives Ergebnis liefern kann usw. 
Speziell zu erwähnen wäre hier, daß die systematisch alternierenden aspektuellen 
Interpretationen, die wir in Abschnitt 2.6.2.4 als Kandidaten für systematische Ambiguität 
untersucht haben, mit wenigen Ausnahmen unter einer weiteren Interpretation neutralisierbar 
sind. Dort wurde explizit darauf hingewiesen, daß diese Fälle die Bezeichnung "systematische 
Ambiguität" aus paradigmatischer Perspektive verdienen, d.h. im Sinne eines rekurrenten 
Interpretationswechsels, der eine lexikalische Klasse in Opposition zu anderen lexikalischen 
Klassen charakterisiert. Aus syntagmatischer Perspektive, wie Ambiguität mittels 
Ambiguitätstests getestet wird, zeigen sie die Eigenschaften von Generalität. 

(2-323) Parameter: Rekurrenz des Interpretationsunterschieds vs. Neutralisierbarkeit des 
Interpretationsunterschieds 

Damit kommen wir zu dem Verhältnis von "eigentlicher repräsentationeller Ambiguität" zu 
"Analyseambiguität". Nach communis opinio kann ein hoher Anteil "eigentlicher 
repräsentationeller Ambiguität" automatisch im Satz disambiguiert werden, so daß keine 
Analyseambiguität entsteht. Unter Berufung auf diese Idee wird in der Literatur sehr viel 
Anstrengung darauf verwendet, zu zeigen, daß es sich bei einem hohen Anteil statisch 
repräsentierter Ambiguität im Grunde gar nicht um "lexikalische Ambiguität" handelt, womit 
man vielfach allerdings meint, daß eine von den Interpretationen - bzw. bei einer 
unspezifizierten statischen Repräsentation beide - durch eine Art "lexikalischer Regel" 
erzeugt werden kann bzw. können, wobei dies nach gegenwärtiger Auffassung nicht 
notwendigerweise vor der syntaktischen Verarbeitung abgeschlossen sein muß. Insofern die 
Input-Domäne solcher Regeln lexikalisch eingeschränkt wird, können auch solche Fälle als 
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"lexikalische" Ambiguität bezeichnet werden, auch dann, wenn diese nur als 
Klasseninformation und nicht statisch in Form von distinkten Einträgen oder Subeinträgen 
bzw. Substrukturen repräsentiert wird, und auch dann, wenn wir zwischen einer primären und 
einer sekundären und somit dynamisch ableitbaren Interpretation unterscheiden können. In 
einer reduktionistischen Form ist die Gegenüberstellung von fälschlicherweise als mehrdeutig 
gekennzeichneten lexikalischen Elementen und eindeutigen Sätzen auch noch falsch.  

Es ist gleichgültig, ob mehrfache Werte eines Attributs statisch oder in Form von 
Regeln mit Repräsentationsformen assoziiert werden; nur im Falle einer strengen 
komplementären Distribution der differenzierenden Informationen ist mit höherer 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß sich dieses lexikalische Potential nicht als 
Analyseambiguität niederschlägt, also z.B. bei Selektionsbeschränkungen für obligatorisch zu 
realisierende Argumente oder bei Zuordnungen zu distinkten syntaktischen Kategorien bzw. 
distinkten morphologischen Klassen, die ihrerseits frei von Überlappung und Synkretismus 
sind. Auch in solchen Fällen tritt jedoch nicht selten das in dieser Arbeit mit besonderer 
Aufmerksamkeit verfolgte Phänomen der Häufung von Ambiguitätsinstanzen auf, die dann 
doch Analyseambiguität verursacht. Daneben muß auch der Umstand hervorgehoben werden, 
daß grammatische Kategorien vielfach nicht frei von Überlappung und Synkretismus sind.  

In diesem Zusammenhang wurde in Abschnitt 2.2.2 die starke Überlappung von 
Nomina und Adjektiven im Englischen diskutiert (vgl. S. 177). So stellt z.B. die pränominale 
Position für die Abgrenzung zwischen diesen beiden Kategorien keine diagnostische 
Umgebung dar. Treten in dieser Umgebung grammatische Instanzen von solchen 
Repräsentationsformen auf, die in bestimmten Wortfeldern systematisch über das gesamte 
Distributionspotential von Nomina und Adjektiven verfügen und dabei mit der subtilen 
Interpretationsdifferenz zwischen MENSCHLICHE EIGENSCHAFT und TRÄGER von 
MENSCHLICHER EIGENSCHAFT assoziierbar sind (z.B. human), dann ist ihre hypothetische 
semantische Distinktheit mit Hilfe von Ambiguitätstests nicht nachweisbar. Sie erscheinen als 
reguläre Generalitätsfälle. In den meisten Grammatikbeschreibungen oder bei den meisten 
Wortklassen-Taggers wäre hier als Ergebnis der Satzanalyse Ambiguität zwischen Nomen 
und Adjektiv bzw. NP oder AP (oder eine willkürliche Entscheidung) zu erwarten. Damit läge 
hier eine Diskrepanz zwischen "Analyseambiguität", wie diese sich aus der Architektur der 
Kategorien der Grammatik und des Lexikons und deren Zuordnung zueinander ergibt, und 
"Interpretationsambiguität", wie diese sich am Verhalten und Urteil von Sprechern/Hörern 
messen läßt, vor. Analyseambiguitäten dieser Art wurden von mir als "Systemambiguität" 
bezeichnet. Speziell in Zusammenhang mit diesem Analyseproblem im Englischen wurde 
auch darauf hingewiesen, daß die Toleranz kategorieller "Systemambiguitäten" von dem 
Zusammenspiel der unter (2-324) aufgeführten Faktoren abhängt: 

(2-324) (a)  relative Anzahl überlappender Distributionen innerhalb der Gesamtdistribution 
von zwei lexikalischen Kategorien (Haupt- oder Subkategorien) 

(b) relative Anzahl von lexikalischen Formen innerhalb von auf unabhängiger 
Grundlage definierbaren Klassen des Lexikons, denen beide Kategorien 
zugeordnet werden können 

Übersteigt die relative Anzahl sowohl bei (a) als auch (b) eine bestimmte Schwelle, dann wird 
die Existenz einer kategoriellen Differenz überhaupt, d.h. auf jeder Ebene, in Frage gestellt. 
Das Problem von systembedingten Mehrfachkategorisierungen wurde auch in Zusammenhang 
mit solchen Fällen diskutiert, die als klassische Beispiele für produktive kategorieverändernde 
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Morphologie gelten und in dieser Eigenschaft ein besonderes Problem für die traditionelle 
Abgrenzung von Flexion und Derivation darstellen (engl. -ly-Affigierung als 
Adverbialbildung und die Bildung von -ing-Formen). Als Lösung für solche Fälle wurden die 
Begriffe TARGET- und SOURCE-spezifische Morphologie eingeführt (vgl. 2.5.4).  

Daneben wurde in dieser Arbeit ein besonderer Ambiguitätstyp eingeführt, der sich 
normalerweise nur als "Analyseambiguität" bemerkbar macht und trotzdem auch lexikalischer 
Natur ist: kompositionelle Ambiguität (vgl. 2.5.5). Bei kompositioneller Ambiguität können 
für eine morphologisch komplexe Sequenz zwei - strukturell unterschiedliche oder identische 
- Analysen mit einer kompositionellen und mit einer konventionalisierten, kompositionell 
nicht mehr ableitbaren Semantik erzeugt werden. Kompositionelle Ambiguität kommt nicht 
nur bei phrasalen Idiomen vor, sondern auch "wortintern", d.h. bei Komposita oder bei 
Affixen. Insofern die idiomatische Variante, die ja eine eigenständige lexikalische Entität 
konstituiert, unabhängig von ihren Konstituenten repräsentiert wird, kann gar keine 
"eigentliche repräsentationelle" Ambiguität entstehen. Dies ist im allgemeinen der Fall, wenn 
die kompositionelle Ambiguität die Grenze des phonologischen Wortes nicht überschreitet.  

Schließlich möchte ich noch auf zwei Fälle hinweisen, bei denen eine Klassifizierung 
als "lexikalische Ambiguität" nicht eng, im Sinne einer inhärenten Ambiguität zu verstehen 
ist, die als solche einzelne lexikalische Formen oder lexikalische Klassen charakterisieren 
würde. Der erste Fall betrifft einen speziellen Typ relationaler Ambiguität. Dieser Typ tritt - 
im Gegensatz zu gewöhnlichen strukturellen Ambiguitäten - auf der Ebene der Analyse nur in 
der Umgebung von Elementen auf, die bestimmte lexikalisch-semantische Spezifizierungen 
erfüllen (vgl. die Besprechung von red, S. 187, 440). Diese lexikalisch-semantische 
Abhängigkeit qualifiziert sie als eine "lexikalische" Ambiguität im weiteren Sinne. Der 
andere Fall betrifft systematische Ambiguitäten, die wie oben gerade erwähnt, mit wenigen 
Ausnahmen auf bestimmte lexikalisch (meist lexikalisch-semantisch) definierte Input-
Domänen beschränkt sind. Dabei können lexikalische Formen innerhalb der relevanten Input-
Domänen ganz spezifische idiosynkratische Variationen bezüglich ihrer Zugänglichkeit für 
eine bestimmte systematische Ambiguität aufweisen, wie dies ausführlich am Beispiel von 
aspektuellen Variationen gezeigt wurde. Dies bedeutet, daß einfache Informationen über 
Zugänglichkeit oder Blockierung in den meisten Fällen nicht ausreichen. Auch wenn 
systematische Ambiguitäten rekurrente Muster bilden und dabei mit größeren Klassen des 
Lexikons assoziierbar sind, hinterlassen sie also massiv ihre Spuren auch bei den einzelnen 
lexikalischen Elementen.  

Der systematische und produktive Charakter des Lexikons wurde in den letzten Jahren 
wiederholt mit Hinweis auf die Inadäquatheit der auf Bloomfield zurückgehenden Idee über 
das Lexikon als Aufbewahrungsstätte von idiosynkratischen Informationen hervorgehoben. 
Idiosynkrasie und Systematizität bzw. Produktivität sind jedoch, wie ich in dieser Arbeit 
wiederholt zu zeigen versucht habe, keine einander ausschließenden Eigenschaften des 
Lexikons. 
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2.8.3 Ein generalisiertes Alternationskonzept 

2.8.3.1 Grundsätzliches 

Eine der Grundhypothesen der vorliegenden Arbeit besteht darin, daß lexikalisch restringierte 
und zugleich rekurrent auftretende Korrelationen zwischen systematisch variierenden 
semantischen Interpretationen und systematisch variierenden Kontexten, also lexikalisch 
angelegte Alternationen, ein zentrales Phänomen natürlicher Sprache darstellt. In meinen 
früheren Arbeiten (Behrens 1994a, 1994b, 1995) habe ich die Grundsteine für ein 
generalisiertes und somit übereinzelsprachlich adäquates Alternationskonzept gelegt. In 
diesem letzten Abschnitt sollen - als Konklusion aus den in dieser Arbeit Schritt für Schritt 
vorgetragenen theoretischen Argumenten und empirischen Befunden - die 
Grundcharakteristika dieses Konzepts dargestellt werden.  

In dem von mir favorisierten Alternationskonzept wird eine Generalisierung über die 
formalen Korrelate lexikalisch angelegter rekurrenter semantischer Variationen erzielt. Es 
wird jede Art von systematischer kontextueller Variation als Alternationskorrelat anerkannt, 
gleichgültig in welcher traditionellen Beschreibungsebene sie erfaßt werden kann, also in der 
Syntax (z.B. variierende Subkategorisierungen usw.), in der Morphologie (z.B. 
Affixvariation, variierende morphologische Klassen usw.) oder in der Phonologie (tonale 
Variation) oder gleichzeitig in mehreren dieser Komponenten. Die Wahl des formalen 
Korrelats ist stark durch den morphologischen Typ einer Einzelsprache determiniert und stellt 
somit für das meiner Ansicht nach universelle Phänomen lexikalischer Alternation ein 
sekundäres Merkmal dar.  

Motiviert ist diese These u.a. durch folgende empirische Befunde und theoretische 
Überlegungen:  

Die phänomenologische Verwandtschaft zwischen solchen systematischen 
Bedeutungsrelationen bzw. Bedeutungserweiterungen, die in der Literatur als "systematische 
Ambiguität" oder "reguläre Polysemie" usw. gelten, und solchen, die traditionell zur 
"Wortbildung" gerechnet worden sind, ist unübersehbar. Am auffälligsten tritt dies bei der 
Konversion zwischen lexikalischen Hauptkategorien englischen Typs in Erscheinung, die ja 
aus lexikographischer Perspektive als ein Fall systematischer Ambiguität und von vielen 
Morphologen als ein Wortbildungsfall angesehen wird. Interessanter, da weniger bekannt ist 
der übereinzelsprachliche Befund, daß praktisch alle anderen Fälle, die - mit oder ohne 
syntaktische Korrelate - in einer Sprache wie dem Englischen zur systematischer Ambiguität 
gerechnet und dabei je nachdem als lexikalisch lizensierte, konzeptuelle oder pragmatische 
Verschiebungen behandelt werden, in anderen Sprachen der Welt Entsprechungen haben, die 
durch morphologische Variationen begleitet werden: entweder durch prototypische Mittel 
morphologischer Derivation (Affigierung, interne Modifizierung, Reduplikation usw.) oder 
durch Wechsel der morphologischen Klasse. Einige solche Fälle wurden in der vorliegenden 
Arbeit ausführlich besprochen, so z.B. in der Domäne von Nationalitätsausdrücken (s. die 
systematischen Variationen zwischen NATIONALITÄT, MITGLIEDER VON NATION, SPRACHE VON 
NATION, LAND VON NATION; vgl. insbesondere die Daten aus Swahili (S. 285) und 
Neugriechisch (S. 216)). Ähnliches gilt auch für die systematischen semantischen Relationen 

 und  (s. Tagalog, vgl. unten S. 567),  und   INSTITUTION GEBÄUDE MATERIAL PRODUKT AUS
MATERIAL (vgl. Endnote 35 zu Abschnitt 2.5), BEHÄLTER und INHALT VON BEHÄLTER, TIER 
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und FLEISCH VON TIER usw. Es dürfte zwar unmöglich sein, insbesondere beim jetzigen 
Wissensstand, eine finite Liste universell möglicher semantischer Relationen zu definieren, 
die in den Sprachen der Welt produktive n oder produktive Derivationen (im traditionellen 
Sinne) konstituieren können. Übereinzelsprachliche Vergleiche von rekurrenten lexikalischen 
Mustern mit und ohne syntaktische und morphologische Korrelate deuten jedoch auf starke 
Ähnlichkeiten in den Sprachen der Welt und somit darauf hin, daß die Variationsbreite 
entsprechender - kognitiv und kommunikativ relevanter - Kontiguitätsrelationen doch stark 
eingeschränkt sein dürfte. 

Wenngleich bei einzelnen semantischen Relationen in einer Einzelsprache 
normalerweise ein bestimmtes formales Korrelat (bzw. ein spezifisches Bündel an 
gleichzeitig auftretenden formalen Korrelaten) präferiert wird, kommt es außerdem auch 
gelegentlich vor, daß die relevante Input-Domäne durch alternative formale Korrelate 
partitioniert oder durch frei variierende synonyme Korrelate erfaßt wird. In diesem Sinn 
wechseln sich nicht selten morphologisch overte Ableitungen und affixlose Konversionen bei 
ein und derselben Relation ab. Als bekanntes Beispiel hierfür kann die rekurrente Relation 
zwischen Zustände denotierenden Adjektiven und korrespondierenden inchoativen Verben im 
Englischen genannt werden (vgl. sweetADJ - sweetenV, coolADJ - coolV).11 

Die Idee, daß systematische Ambiguität und morphologische Ableitung auf den 
gleichen natürlich-sprachlichen Prinzipien basiert wie morphologische Ableitung ist freilich 
nicht neu. Soweit ich es beurteilen kann, wurde hieraus in Zusammenhang mit anderen 
Faktoren jedoch noch nie die naheliegende theoretische Konsequenz gezogen, daß es sich um 
ein und dasselbe abstrakte Phänomen handeln müßte, bei dem daher entgegen der 
traditionellen Lehre nicht unterschiedliche Entitäten, nämlich einmal Lesarten und einmal 
Lexeme, involviert sein können. Am stärksten und längsten verankert ist die Idee über die 
Verwandtschaft systematischer Ambiguität mit morphologischer Ableitung in der russischen 
Lexikologie. Apresjan, der den Begriff "reguläre Polysemie" geprägt hat, ist vielleicht der 
bekannteste Vertreter für die These "the basic relationships which are expressed by word-
formation types are characteristic of regular polysemy as well, and vice versa" (1974: 18; vgl. 
auch die bei Apresjan zitierte russische Literatur). Im gleichen Zusammenhang betont 
Apresjan auch die prinzipielle Differenz zwischen "irregulärer", d.h. auf einmaligen 
Bedeutungsübertragungen basierender Polysemie auf der einen Seite und "regulärer" 
Polysemie bzw. Wortbildung auf der anderen. Nichtsdestoweniger konstituieren auch für 
Apresjan die Resultate von Wortbildungsprozessen automatisch neue "Wörter" (im Sinne von 
traditionellen Lexemen) im Gegensatz zu den Resultaten metonymischer Prozesse, die für ihn 
lediglich neue "Bedeutungen" nunmehr regulär polysemer "Wörter" bilden.  

Daneben kann man auf einen zweiten, in seiner Art einmaligen Ansatz hinweisen, 
nämlich auf den von Norrick (1981). Bei einer ausschließlich semantischen Orientierung 
erweitert er den Begriff der "Metonymie" in einer Weise, daß bei ihm systematische 
metonymische Relationen nicht nur Wortbildungspaare, sondern sogar durch distinkte 
Wurzeln realisierte semantische Relationen umfassen können. In der angelsächsischen 
Literatur ist ansonsten die Idee, daß grundsätzliche Ähnlichkeit zwischen unterschiedlich 
realisierten lexikalischen Subregularitäten besteht, seit den siebziger Jahren in dem 
Repräsentationskonzept der "lexikalischen Regeln" verankert. Insofern "lexikalische Regeln" 
(etwa im Sinne Dowtys; vgl. Endnote 38 zu Abschnitt 2.4) als ein übergeordneter und die 
Grenze von Morphologie und Syntax überkreuzender Regeltyp konzipiert waren, stellte 
dieses Regelkonzept einen wichtigen Schritt für die Generalisierung rekurrenter lexikalischer 
Relationen dar. Hiermit wurde auch die bis dahin vorherrschende, insbesondere aus 
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übereinzelsprachlicher Sicht problematische Grenzziehung innerhalb systematischer 
semantischer Variationen im Lexikon aufgehoben: zwischen (a) solchen semantischen 
Variationen, die mit einem systematischen Wechsel zwischen lexikalischen Hauptkategorien 
korrelieren und früher zur Wortbildung gerechnet wurden, und (b) solchen semantischen 
Variationen, die mit einem systematischen Wechsel zwischen lexikalischen Subkategorien 
oder etwas spezieller mit einem systematischen Wechsel zwischen syntaktischen 
Konfigurationen der Argumentrealisierung korrelieren und früher undifferenziert zur 
"Polysemie" gerechnet worden sind, d.h. undifferenziert mit irregulären und sogar mit 
vollständig konventionalisierten Bedeutungsdistinktionen, die mit einer Repräsentationsform 
verknüpft werden können, zusammengruppiert worden sind.  

Im wesentlichen nicht zum Gegenstand "lexikalischer Regeln" gezählt wurden 
allerdings sehr lange solche rekurrenten Bedeutungsvariationen, die mit noch subtileren 
grammatischen Differenzen korrelieren, insbesondere in dem weniger gut erforschten 
nominalen Bereich. Wenn man lexikalische Regeln als das Repräsentationskonzept für 
lexikalisch-grammatische Regularitäten schlechthin ansieht, kann man sagen, daß mit dieser 
Einschränkung der Schnitt, der grammatisch relevante Bedeutungsvariationen von bloßen 
lexikalisch-semantischen Ambiguitäten trennt, von der lexikalischen Hauptkategorie zur 
lexikalischen Subkategorie um ein Stück weitergeschoben wurde, ohne eine vollständige 
Generalisierung zu erzielen. Erst in der letzten Zeit werden, angeregt durch 
übereinzelsprachliche Vergleiche des Englischen mit anderen Sprachen, weitere 
Generalisierungsmöglichkeiten diskutiert, so z.B. von Copestake und Briscoe (1995: 16-17) 
(vgl. auch Nunberg/Zaenen (1992) und Behrens (1994a)). Copestake und Briscoe erwähnen 
auch, daß praktisch alle systematischen Bedeutungsvariationen bzw. 
Bedeutungserweiterungen, auch diejenigen, die im Englischen nur subtile oder gar keine 
grammatischen Korrelate haben, morphologisch kodierte Entsprechungen haben können, 
entweder in anderen Sprachen oder selbst im Englischen (1995: 17): 

"By contrast, apparently systematic polysemy or sense extension which at most involves subtle 
grammatical changes, such as various types of nominal metonymy, are often explicated in terms of 
processes of conceptual transfer or mapping (e.g. Lakoff 1987), and are usually treated as essentially 
pragmatic phenomena (e.g. Nunberg 1979). However, some nominal metonymies have closely related 
derivational counterparts; for example, the conventional metonymy which allows a container to stand for 
its contents (He drank a whole bottle (of whisky)) is paralleled by suffixation with -ful (He drank a 
(?whole) bottleful (of whiskey)). Cross-linguistically, metonymies which involve no syntactic change in 
English can involve systematic changes in other languages; for example, the conventional nominal 
metonymy by which a fruit or nut denotes the tree of the fruit or nut (e.g. apple, chestnut) is normally 
accompanied by a change of gender (masculine tree) in Spanish (e.g. aceituna / aceituno (olive)) or 
pomela / pomelo (grapefruit)) and Italian (Soler & Marti 1993)." 

Die beiden Autoren lassen in ihrem Aufsatz allerdings offen, ob systematische Ambiguitäten 
"with minor or no grammatical corollaries", die, wie sie meinen, einen sehr kontroversen 
Status in der Literatur hätten, als Instanzen der gleichen Operationen anzusehen wären wie 
analoge "morphologische Regeln".  

Im Gegensatz zu Copestake und Briscoe plädiere ich eindeutig für eine Generalisierung, 
bei der auch Fälle mit geringen grammatischen Korrelaten oder scheinbar ohne grammatische 
Korrelate unter einem übergeordneten Konzept erfaßt werden, insofern beide der folgenden 
Kriterien erfüllt sind: lexikalische Rekurrenz, die per se ein Strukturprinzip, also eine Art 
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grammatischen Musters für das Lexikon definiert, und Produktivität, die auf der Basis diesen 
grammatischen Musters eine kontinuierliche Erweiterung des Lexikons ermöglicht. Die 
Beurteilung der Frage, ob eine bestimmte rekurrente und produktive Bedeutungsvariation mit 
grammatischen Eigenschaften korreliert oder nicht, hängt trivialerweise davon ab, wie 
feinmaschig kontextuelle Korrelate untersucht werden. Daher dürfte eine strikte Trennung 
zwischen Fällen mit grammatischen Korrelaten auf der einen und mit ausschließlich 
lexikalischen Korrelaten auf der anderen Seite immer sehr schwer durchzuführen sein. Als ein 
sehr gutes Beispiel können hier Bedeutungsvariationen angeführt werden, die im Englischen 
in unterschiedlichem Maße mit MASS- und COUNT-Kontexten korrelieren (vgl. die 
ausführliche Besprechung in Behrens 1995: 51ff.). Stellt die systematische Relation zwischen 
den Interpretationen INSTITUTION und GEBÄUDE, die bei lexikalischen Formen wie school oder 
jail konstatiert werden kann, eine Instanz einer systematischen Ambiguität dar, die 
vorwiegend aufgrund lexikalischer Kontexte "disambiguiert" werden kann und die, wie viele 
Linguisten meinen, nur ein lexikalisch-semantisches Phänomen ohne grammatische Korrelate 
ist, oder stellt sie eine Instanz der MASS/COUNT-Alternation, also einer lexikalisch-
grammatischen Alternation dar, wie gelegentlich auch behauptet wird? Betrachten wir die 
beiden ersten Sätze unter (2-325): 

(2-325) a. Susan goes to school. (vgl. auch I was at school with her.) 
b. Susan is going to the school. (vgl. auch I was waiting for her at the school.)12 
c. Our school was completely burnt out, only the walls remained. 
d. Our school protested against human right violations. 

Diese beiden Sätze illustrieren eine Korrespondenz zwischen INSTITUTION-Interpretation und 
MASS-Kontext (a.-Satz) und GEBÄUDE-Interpretation und COUNT-Kontext (b.-Satz). Allerdings 
ist diese Korrespondenz bei school und bei anderen ähnlich funktionierenden Nomina nicht 
durchgängig, sondern ihrerseits mehr oder weniger auf bestimmte syntaktische Positionen 
beschränkt, vornehmlich auf PPs, die eine "periphere" Kasusrolle einnehmen. Bezogen auf 
diese syntaktische Position liegt hier also eine klassische, in ihrer lexikalischen Input-Domäne 
festgelegte syntaktisch-semantische Alternation vor, wie man sie von zwischen 
Argumentrealisierungen wechselnden verbalen Alternationen kennt. Eine grundsätzliche 
Reduzierung des Interpretationswechsels bei school auf den grammatischen Wechsel der 
MASS/COUNT-Konfiguration der Phrase wäre allerdings auch falsch, da der 
Interpretationsunterschied in anderen syntaktischen Positionen (z.B. in der Subjektposition) 
bzw. in neutralen MASS/COUNT-Phrasen (z.B. in definiten singularischen Phrasen) erhalten 
bleiben bzw. durch signifikante lexikalische Kontexte "disambiguiert" werden kann (vgl. (2-
325) c. und d.).13  

Feinmaschige Untersuchungen ergeben, daß Verhältnisse wie diese keine 
Ausnahmeerscheinungen darstellen (vgl. noch einmal Behrens 1995). Ich möchte daher 
vorsichtig die Hypothese formulieren, daß es keine systematische Ambiguität gibt, die ganz 
frei von grammatischen Korrelaten wäre. Man beachte in diesem Zusammenhang auch die 
Korrespondenz der INSTITUTION- und GEBÄUDE-Interpretationen zu den durch die jeweiligen 
Verbformen markierten Aspektwerten (HABITUELL vs. AKTUELL). Systematische 
Ambiguitäten sind nach meiner Auffassung grundsätzlich Alternationen, wobei sie den 
dominanten Alternationstyp bei einer tendentiell isolierenden Sprache wie dem Englischen 
darstellen (vgl. jedoch unten S. 553). Den Status von Ambiguität erhalten systematische 
Ambiguitäten im Sinne von "eigentlicher repräsentationeller Ambiguität" (vgl. den vorigen 
Abschnitt (2.8.2), S. 528). Im vorigen Abschnitt wurde "eigentliche repräsentationelle 
Ambiguität" in Hinblick auf die Attribute, wenn sie einer Repräsentationsform mit 
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mehrfachen Werten zugeordnet werden, parametrisiert. Die dort angegebenen lexikalischen 
und/oder grammatischen Kontexttypen (vgl. (2-319)) definieren bei systematischer, d.h. 
rekurrent vorkommender repräsentationeller Ambiguität die lexikalisch-grammatischen 
Alternationskorrelate. Ob die Alternanten auch das Kriterium von "Interpretationsambiguität" 
erfüllen, hängt, wie mehrfach in dieser Arbeit und auch im letzten Abschnitt erwähnt, von 
einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem davon, ob die grammatischen Korrelate streng 
komplementär oder nur überlappend (wie bei der MASS/COUNT-Alternation) definiert sind. 

Ein weiteres Argument für die Notwendigkeit der Generalisierung von Alternationen 
über die Ausdruckskorrelate liefert auch die Tatsache, daß systematische und produktive 
semantische Variationen gleichzeitig mehrere, unter Umständen voneinander unabhängige, 
grammatische Korrelate haben können, wobei diese nicht notwendigerweise in der gleichen 
Komponente, also nur in der Syntax, nur in der Morphologie oder nur in der Phonologie, 
angesiedelt sein müssen. Als bekanntes Beispiel können hier diejenigen Konversionspaare aus 
dem Englischen angeführt werden, die neben einem morphologischen/syntaktischen Wechsel 
zwischen den lexikalischen Kategorien N und V auch noch mit einer phonologischen 
Variation, d.h. mit einem Akzentwechsel korrelieren: 'convert (N) vs. con'vert (V), 'convict (N) 
vs. con'vict (v), 'concert (N) vs. con'cert (V), 'egress (N) vs. e'gress (v), 'increase (N) vs. 
in'crease (V) usw.14 

In Abschnitt 2.5.2 wurde eine prinzipielle Unterscheidung zwischen zwei 
grundlegenden natürlich-sprachlichen Funktionen gemacht, nämlich zwischen 
"morphosyntaktischer Situierung" und "Lexikonerweiterung". Dabei wurde 
Lexikonerweiterung als eine mit Morphosyntax gleichwertige übergeordnete Komponente der 
Lexikon-Grammatik bestimmt, die wie letztere nach semantischen Prinzipien organisiert und 
neutral hinsichtlich der Grenze des phonologischen Wortes ist. Mit anderen Worten, bei 
dieser Systemarchitektur stehen Morphosyntax und Lexikonerweiterung gleichermaßen mit 
all denjenigen Komponenten natürlicher Sprache in Verbindung, die ausschließlich für 
formale, d.h. semantisch neutrale Restriktionen bezüglich phonologischer Gestalt und 
struktureller Kombinatorik verantwortlich sind, und können aus diesen als ihnen 
untergeordneten Komponenten Informationen verarbeiten (vgl. S. 281).  

Alternationen sind eine universell vorkommende zentrale Strategie der 
Lexikonerweiterung. Aufgrund semantischer und formaler Analogie kann bei Alternationen 
im Sinne eines ökonomischen Verfahrens ein Mehrfaches an Bedeutungsnuancen auf der 
Äußerungsebene realisiert werden als dies allein auf der Basis der konventionalisierten 
Semantik von lexikalischen Einheiten möglich wäre. Zugleich sind Mitglieder von 
Alternationen grundsätzlich anfällig für Konventionalisierungsprozesse. Hierdurch ist 
wiederum die Möglichkeit der kontinuierlichen Erweiterung des Umfangs des statischen 
Lexikons gegeben.  

Zur Lexikonerweiterung gehören natürlich auch all diejenigen Strategien, mit deren 
Hilfe einmalige semantische Relationen zwischen konventionalisierten lexikalischen 
Einheiten und kreativ erzeugten etabliert werden, z.B. metaphorische Erweiterungen oder 
einmalige morphologische Ableitungen (Abkürzungen usw.). Nicht zu vergessen ist auch die 
Konventionalisierung kontextueller Modulation, die, wie in dieser Arbeit wiederholt gezeigt 
wurde, bei Diskursrelevanz zu einer mit Test nachweisbaren Ambiguität 
("Interpretationsambiguität") führen kann. Im Rahmen einer allgemeinen Theorie von 
Lexikonerweiterungen müssen natürlich auch diese berücksichtigt werden. Mein Vorschlag 
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zielt im wesentlichen darauf ab, daß die primäre Unterscheidung nach lexikalischer 
Rekurrenz, also zwischen solchen einmaligen Lexikonerweiterungen und Alternationen, zu 
ziehen ist und nicht nach traditionellen Beschreibungsebenen, also zwischen (a) 
Metaphern/Metonymien, (b) morphologischen Ableitungen und (c) syntaktischen 
Derivationen.  

Im Bereich der Morphosyntax gehört eine auf der Basis funktionaler Äquivalenz 
erzielte Generalisierung durch Abstraktion von übereinzelsprachlichen Ausdrucksformen zu 
den ältesten Topoi der Linguistik (vgl. schon Humboldt 1822/1988). Damit kommen wir auf 
das gelegentlich, so auch von Copestake/Briscoe (1995: 16) geäußerte Bedenken zu sprechen: 
"Furthermore, even if we can show that such processes [systematic polysemyLB] can be 
systematic it remains to demonstrate that systematic polysemy is achieved via operations 
analogous to morphological rules." Diesem Bedenken kann man mit einem vergleichenden 
Hinweis auf die Abstraktionspraxis in der Morphosyntax begegnen. Wenn es, sehr vereinfacht 
ausgedrückt, heißt, daß grammatische Relationen (Subjekt, Objekt usw.) in den Sprachen der 
Welt je nachdem durch Wortstellungskonfigurationen oder durch Affixe oder durch tonale 
Merkmale signalisiert werden können, folgt daraus selbstverständlich nicht, daß die 
Operationen der Wortstellungsmanipulation, der Affigierung oder der tonalen Modifizierung 
unter formalen Gesichtspunkten "analog" oder gar "äquivalent" wären, sondern nur, daß man 
"grammatische Relationen" trotz typologisch divergierender Ausdruckskorrelate als ein 
abstraktes Phänomen erkennen kann. Ähnlich ist auch die Aussage zu verstehen, daß sich z.B. 
Diathesenalternation in der einen Sprache (so im Englischen) in wechselnden 
Subkategorisierungen und in der anderen Sprache (so im Tagalog) in wechselnden Affixen 
bzw. Affixkonfigurationen manifestieren. Das von Copestake und Briscoe angesprochene 
Dilemma kann nur dann gelöst werden, wenn man, wie in dem von mir vorgeschlagenen 
Ansatz, eine Trennung macht: zwischen (a) semantisch nicht sensitiven einfachen 
strukturellen Operationen, die neutral hinsichtlich funktionaler Unterscheidungen wie der 
Unterscheidung zwischen Lexikonerweiterung und Morphosyntax sind und für die die 
spezifischen Unterschiede relevant sind, die in formaler Hinsicht zwischen verschiedenen 
strukturellen Operationen bestehen, und (b) semantisch sensitiven komplexen Operationen 
der Lexikon-Grammatik, die als solche der Lexikonerweiterung oder der Morphosyntax 
zugeordnet werden können und für die die spezifischen Differenzen zwischen einfachen 
strukturellen Operationen nur noch eine sekundäre Rolle spielen. 

2.8.3.2 Was sind Alternationen?   

Es ist an der Zeit, einige definitorische Kriterien für das Phänomen der Alternation 
festzuhalten. 

(a) Alternationen sind rekurrente lexikalische Korrelationen zwischen zwei 
unterschiedlichen semantischen Interpretationen einer lexikalischen Form und zwei 
unterschiedlichen Konfigurationen aus syntaktischen und/oder morphologischen 
und/oder phonologischen Eigenschaften, durch die sich Realisierungen dieser 
lexikalischen Form auszeichnen, und zwei Klassen von lexikalisch-semantischen 
Kontexten, in denen Realisierungen dieser lexikalischen Form auftreten. 

(b) Die Dominanz der lexikalisch-grammatischen und der lexikalisch-semantischen 
Korrelate darf je nach Alternation variieren, d.h. je nachdem kann die eine oder die 
andere sich als signifikant erweisen. 
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(c) Weder die lexikalisch-grammatischen noch die lexikalisch-semantischen Korrelate 
müssen streng komplementär verteilt sein, d.h. neutrale Kontexte sind zugelassen. Der 
semantische Kontrast zwischen den Alternanten darf in neutralen Kontexten im Sinne 
von Generalität aufgehoben werden, neutrale Kontexte dürfen aber auch starke bzw. 
schwache Ambiguität zur Folge haben. 

(d) Die lexikalische Form kann eine Wurzel (LF1) sein, wobei für LF1 nach einer Änderung 
der auf S. 253 gegebenen Definitionen gilt: Sie ist eine nicht nur von nichtaffixaler und 
kategorieverändernder Morphologie, sondern von jeder Art von Morphologie befreite 
Form, die im Sinne von (a) eine Alternation etablieren kann.  

(e) Die lexikalische Form, die die Basis der Alternation konstituiert, muß also eine 
disambiguierte lexikalische Form sein, die nur mit einem einzigen lexikalischen 
Konzept verknüpft ist, also LF1', wenn (d) zutrifft (vgl. ibid.). Die Mitglieder einer 
Alternation definieren semantische Varianten genau innerhalb dieses lexikalischen 
Konzepts. 

(f) Systematische Korrelationen, die das Kriterium der syntaktischen Obligatheit erfüllen, 
werden nicht zur Alternation gerechnet, sondern weiterhin unter "Flexion" subsumiert.  

(g) Die Relation der Alternation besteht zwischen lexikalischen Einheiten (LE2) (vgl. ibid.), 
die von konventionalisierten lexikalischen Einheiten auf der Basis der gleichen LF1' 
genau durch das Vorhandensein einer transparenten und rekurrent vorkommenden 
Alternation unterschieden werden und den Status "alternierende lexikalische Einheiten" 
erhalten. Mit anderen Worten, affigierte Mitglieder einer morphologisch-semantischen 
Alternation haben genauso den Status einer "lexikalischen Einheit" wie Mitglieder einer 
syntaktisch-semantischen Alternation und bilden - genauso wenig wie diese - keine 
distinkten "Lexeme".  

(h) Die lexikalische Form einer alternierenden lexikalischen Einheit ist eine disambiguierte 
lexikalische Form (LF2'), die mit einer einzigen alternierenden Lesart innerhalb eines 
lexikalischen Konzepts verknüpft ist. Gemäß der auf S. 253 gegebenen Definition 
definiert sie sich als eine durch Stammformmengen begrenzte Wortformmenge, die bei 
isolierenden Sprachen aus einer einzigen Wortform bestehen kann. Darüber hinaus wird 
LF2' vollständig durch die als syntaktische Alternationskorrelate geltenden 
Eigenschaften spezifiziert. Mit anderen Worten, als lexikalische Form einer 
alternierenden lexikalischen Einheit wird nicht eine einzige Zitierform angesehen, 
vielmehr enthält die lexikalische Form alle relevanten grammatischen Korrelate der 
Alternation als konstituierende Information.  

(i) Alle alternierenden lexikalischen Einheiten (LF2') auf der Basis einer LF1' und eines 
damit verbundenen Konzepts konstituieren zusammen eine "lexikalische Familie".  

(j) Alternierende lexikalische Einheiten einer lexikalischen Familie sind paradigmatisch 
organisiert. Das in Abschnitt 2.4.3 besprochene "derivationelle" Paradigma gilt im 
Sinne des oben Gesagten als ein Spezialfall von Alternationsparadigma. Auch für 
syntaktisch-semantische Alternationen wird eine prinzipiell paradigmatische 
Organisation postuliert. 
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(k) Einzelne Alternationen können in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen. 
Das Alternationsparadigma richtet sich nach den hierarchischen Verhältnissen der 
Alternationen. 

(l) Mitglieder einer Alternation können bidirektional aber auch unidirektional miteinander 
verbunden sein. 

(m) Alternationen können Ketten bilden, so daß sogenannte "feeding"-Situationen 
entstehen. 

(n) Alternationen unterliegen prototypischerweise lexikalisch-semantischen 
Beschränkungen, d.h. sie sind auf bestimmte lexikalisch-semantisch definierte 
Unterabschnitte des Lexikons bzw. der relevanten lexikalischen Kategorie beschränkt. 
Innerhalb dieser Lexikonbereiche konstituieren sie per definitionem, d.h. aufgrund ihrer 
Eigenschaft des rekurrenten Auftretens, sogenannte "Ein-Merkmal-Klassen", d.h. 
Klassen, deren Mitglieder sich durch eine spezifische Alternation auszeichnen. 
Prototypischerweise zeichnen sich aber auch solche Subklassen durch lexikalisch-
semantische Eigenschaften aus, die unabhängig von der jeweiligen Alternation sind. 
Diese in Form einzelner Merkmale oder Merkmalsbündel auftretenden lexikalischen 
Eigenschaften können dabei für das lexikalische Konzept gelten, das die relevante 
lexikalische Familie determiniert und innerhalb dessen die semantische Variation einer 
bestimmten Alternation stattfindet. Sie können aber auch Eigenschaften einzelner 
Alternationslesarten darstellen, z.B. die der Ausgangslesart einer direktionalen 
Alternation. 

(o) Alternationen kommen auch häufig gebündelt innerhalb von lexikalisch-semantisch 
spezifizierbaren Subklassen des Lexikons vor. 

(p) Mitglieder von Alternationen sind prototypischerweise anfällig für 
Konventionalisierungsprozesse, und zwar auch unabhängig von ihren Partnern. Dabei 
unterliegen sie semantischen Änderungen, d.h. sie können auf eine spezifische 
kontextuell modulierte Interpretation eingeengt oder metaphorisch erweitert werden 
usw. Dies kann zur Folge haben, daß (i) die - je nach Direktionalitätsverhältnissen (vgl. 
(k)) gegenseitige oder einseitige - semantische Voraussagbarkeit zwischen den 
Alternationsmitgliedern unterbunden wird und daß (ii) Realisierungen einer 
alternierenden lexikalischen Einheit ambiges Testverhalten aufweisen. Ich betrachte 
sowohl (i) als auch (ii) als hinreichende Evidenz dafür, daß das betreffende 
Alternationsmitglied aus dem ursprünglichen Alternationsparadigma ausschert und auf 
der Basis der gleichen LF1' und eines neuen lexikalischen Konzepts eine neue 
lexikalische Familie eröffnet, wobei es im Alternationsparadigma dieser lexikalischen 
Familie eine zur alten analoge Zelle besetzt bzw. entsprechende Leerstellen für 
Alternationspartner eröffnet.  

(q) Durch Konventionalisierung entstandene lexikalische Familien können sich mit ihren 
source-Familien formal überlappen und weiterhin mit ihnen semantisch verbunden 
bleiben. 
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Im folgenden möchte ich einige Erläuterungen zu diesen definitorischen bzw. 
charakterisierenden Punkten geben und dabei einige Unklarheiten ausräumen bzw. auf 
bestehende Probleme hinweisen.  

2.8.3.3 Ausschlußkriterien und Grenzfälle 

Eindeutig nicht zu Alternationen in dem hier verwendeten Sinne gerechnet werden formale 
Variationen ohne semantisches Korrelat, also ein Großteil derjenigen Fälle 
phonetischer/phonologischer oder morphophonologischer Variation, die mit 
strukturalistischen Terminus "Alternation" bezeichnet worden sind. Als Beispiel kann hier die 
"freie", im Deutschen dialektal festgelegte, phonetische Variationen zwischen uvular ([R], 
[Â]) und mit der Zungenspitze ([r]) gebildeten r-Lauten oder die "kombinatorische" Variation 
bei der deutschen Auslautverhärtung genannt werden. Für eine semantisch unkonditionierte 
morphophonologische Variation, die daher eindeutig nicht unter den hier verwendeten Begriff 
der "Alternation" fällt, läßt sich die Variation beim deutschen Genitiv anführen wie bei des 
Bereichs vs. des Bereiches. Etwas komplizierter verhält es sich bei morphophonologischen 
Variationen, die nach traditionellen Beschreibungen mit distinkten Werten in einem 
Flexionsparadigma korrelieren sollen, d.h. allein oder in Begleitung anderer Exponenten 
Flexionsunterschiede realisieren sollen (vgl. springen vs. sprang vs. gesprungen). Die 
Exklusion oder Inklusion solcher semantischen und formalen Variation unter dem hier 
verwendeten Begriff "Alternation" hängt davon ab, ob sie im speziellen Fall tatsächlich den 
Status von Flexion verdienen. Falls ja, sind sie nicht unter Alternation zu subsumieren (vgl. 
(f)), falls nein, stellen sie potentielle Kandidaten für Alternation dar. 

Ebenfalls nicht unter den hier verwendeten Begriff von Alternation fallen auch solche 
gelegentlich als "lexikalische Alternation" bezeichneten Fälle, bei denen distinkte Wurzeln als 
lexikalische Formen einander gegenüberstehen. So bezeichnet z.B. Haspelmath (1987: 3-4) 
Fälle wie kill vs. die im Englischen oder žeč' ('burnTR') vs. goret' ('burnINTR') im Russischen als 
"lexical transitivity alternations" mit folgender Begründung: 

"...the two members are related semantically in the same way as transtitives and anticausatives in (1) 
through (8) [Beispiele für morphologisch-semantische Alternationen auf der Basis der gleichen Wurzeln; 
LB], but the difference is marked by means of different roots." 

Solche Fälle müssen natürlich, ähnlich wie klassische Sinnrelationen (Synonymie, Antonymie 
usw.), im Lexikon festgehalten werden. Aus einer Perspektive wie der meinen, bei der nicht 
nur onomasiologische, sondern auch semasiologische Faktoren berücksichtigt werden, ist die 
Frage, ob eine semantische Relation durch identische oder distinkte Wurzeln realisiert wird, 
jedoch von besonderer Wichtigkeit. Hierdurch definiert sich unter anderem der Unterschied 
zwischen Sinnrelationen im traditionellen Sinne, also zwischen lexikalischen Einheiten auf 
der Basis distinkter lexikalischer Formen, und Ambiguität mit entsprechenden Relationen 
zwischen Lesarten. So stellt die oben festgehaltene Bedingung, daß die formale Variation auf 
der Basis des gleichen morphologischen Materials stattfinden muß, für das von mir 
favorisierte Alternationskonzept ein entschieden notwendiges Kriterium dar. Entsprechend 
zählen bei mir die von Haspelmath erwähnten Fälle nicht zu Alternation, genauso wenig wie 
die von Norrick (1981) unter "regulärer metonymischer Relation" aufgelisteten Fälle, die 
zwischen lexikalischen Einheiten mit distinkten Wurzeln bestehen (z.B. bread/oven bei der 
Relation zwischen "product" und "instrument or process crucial in its production", ship/sailor 
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bei der Relation zwischen "instrument employed in an act" und "the agent of the act" usw.; 
vgl. Anhang). 

Schließlich kommen wir zu den schwierigeren Fällen, denen, von Grenzfällen 
abgesehen, der Status von "Alternation" trotz Vorhandenseins einer rekurrenter Korrelation 
zwischen semantischer Variation und lexikalischer und/oder grammatischer Umgebung 
wegen fehlender lexikalischer Etablierung nicht zuerkannt werden sollte. Lexikalische 
Etablierung stellt für die hier vertretene Konzeption von Alternation einen zentralen Faktor 
dar. Sie manifestiert sich in den unter (n) und (p) festgehaltenen Eigenschaften, d.h. in 
lexikalisch-semantischen Beschränkungen und in der Möglichkeit einer 
Konventionalisierung. Wenn bei einer Korrelation zwischen systematisch variierenden 
semantischen Interpretationen und systematisch variierenden Kontexten beide dieser 
Eigenschaften fehlen, kann man mit Recht anzweifeln, daß es sich dabei um ein Phänomen 
mit lexikalischer Qualität handelt, also um ein Phänomen, das durch die spezifische 
Interaktion des Lexikons mit der Grammatik determiniert ist, anstatt ein vom Lexikon 
unabhängiges grammatisches Muster darzustellen.  

Das Vorhandensein lexikalisch-semantischer Beschränkungen bzw., um den in Behrens 
(1995) verwendeten Terminus zu wählen, lexikalisch-semantische "Sensitivität" und Tendenz 
zur Konventionalisierung gehen empirisch betrachtet normalerweise Hand in Hand. Eine 
strenge, universell gültige Abhängigkeit zwischen diesen zwei Eigenschaften, bei der man 
z.B. ein grundsätzlich proportionales Verhältnis zwischen dem Maß an lexikalisch-
semantischen Beschränkungen und der Wahrscheinlichkeit einer Konventionalisierung 
postulieren könnte, scheint jedoch nicht vorzuliegen. In Zusammenhang mit "systematischer 
Ambiguität" wurden in den vorigen Abschnitten einige Fälle diskutiert, bei denen überhaupt 
keine oder nur eine geringe lexikalisch-semantische Beschränkung registriert werden kann, 
die jedoch keineswegs immun gegenüber idiosynkratischer Konventionalisierung sind. 
Prominent zu nennen wären hier Metonymien nach dem Muster des "ham-sandwich"-
Beispiels (vgl. S. 183). Umgekehrt sind nicht selten gerade sehr spezifische, d.h. in ihrer 
Anwendungsdomäne auf kleine semantische Bereiche beschränkte, Alternationen ganz oder 
fast frei von Konventionalisierung. Wenn man unumstrittene Alternationsfälle, z.B. 
syntaktisch-semantische Alternationen im verbalen Bereich bei Levin (1993), betrachtet, fällt 
auf, daß der Grad lexikalisch-semantischer Spezifizierung der Anwendungsdomäne und damit 
die Zahl der alternationsfähigen lexikalischen Formen im Lexikon relativ unterschiedlich 
ausfallen kann (vgl. auch 1.3.3.2.3). Aber auch schon aus der Tatsache, daß Alternationen 
hierarchisch organisiert sein können, folgt, daß für den Begriff der Alternation starke 
lexikalisch-semantische Spezifizierung und Mitgliedschaft in einer kleinen Klasse keine 
notwendigen Bedingungen darstellen können. Übergeordnete Alternationen (wie z.B. 
Transitivitätsalternationen) zeichnen sich naturgemäß durch schematische semantische 
Bedingungen und hohe Mitgliederzahl aus. Die Anwendungsdomäne von übergeordneten 
Alternationen kann einen sehr großen Teil des Wortschatzes umfassen, was etwa bei der 
Konversion zwischen lexikalischen Hauptkategorien der Fall ist. Entsprechend ist der 
Umfang des Lexikons, der als Anwendungsdomäne gilt, nicht a priori schon entscheidend für 
die Frage lexikalischer Etablierung. Typischerweise läßt sich bei systematischen 
Alternationen zwischen Nomina und Verben oder bei systematischen Alternationsketten über 
mehrere Hauptkategorien zwischen untergeordneten Alternationen differenzieren, die 
ihrerseits sowohl was die semantische Variation als auch was die lexikalisch-semantische 
Beschaffenheit des Anwendungsbereichs betrifft spezifisch ausfallen. Darüber hinaus zeigen 
systematische Alternationen zwischen Hauptkategorien übereinzelsprachlich eine starke 
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Tendenz zur Konventionalisierung, wodurch bei ihnen das zweite hier genannte Kriterium 
lexikalischer Etablierung zweifellos erfüllt ist. 

Die Frage, ob der Grad lexikalisch-semantischer Spezifizität und Klassengröße 
notwendige und hinreichende Kriterien für Alternationen darstellen, wird in der Literatur u.a. 
von Pinker (1989: 103ff.) anhand von verbalen Alternationen im Englischen diskutiert. Er 
unterscheidet dabei zwischen zwei Arten von lexikalisch-semantischen Klassen und parallel 
dazu zwischen zwei Arten von lexikalischen Regeln für Alternationen: (a) "broad conflation 
classes" bzw. "broad lexical rules" und (b) "narrow conflation classes" bzw. "narrow lexical 
rules". Nach seiner Ansicht sind Alternationen nur innerhalb von "narrow conflation classes" 
produktiv, weswegen er nur die Mitgliedschaft in einer solchen Klasse als hinreichende 
Bedingung dafür ansieht, daß ein Verb an einer bestimmten Alternation partizipiert; 
Mitgliedschaft in einer "broad conflation class" hingegen wird von ihm als eine zwar 
notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung eingestuft. Pinker illustriert dies mit dem 
inzwischen berühmt gewordenen Beispiel von Levin (1985; vgl. aber auch 1993): Als "weite 
Klassen" gelten hierbei diejenigen Klassen, die man aus traditionellen wenig feinmaschigen 
Klassifizierungen kennt und die über die gleichen groben thematischen Rollen verfügen, so 
z.B. die Klasse "transitive action verbs". Als enge Klassen werden semantisch kohäsive 
Klassen definiert, deren Repräsentation spezifische Konfigurationen hinsichtlich des 
Vorhandenseins von semantischen Komponenten wie MOTION, CONTACT, EFFECT usw. 
aufweist. An der sogenannten Conative Alternation würden z.B. aus der "weiten Klasse" der 
"transitive action verbs" (hit, cut, break, touch) nur diejenigen Verben teilnehmen, die 
Mitglieder der untergeordneten und bezüglich der Bedeutungskomponente MOTION und 
CONTACT positiv spezifizierten "engen Klasse" sind, also cut und hit, nicht jedoch break und 
touch (Mary cut/*broke at the bread.). Wesentlich ist bei Pinkers Ansatz ferner, daß er "enge 
Klassen" als sogenannte "motivierte Klassen" im Sinne des Lakoffschen (1987: 107, 346) 
Begriffs der "Motivation" ansieht (1989: 105):  

"A motivated class is a family of items whose membership conditions are too varied and unusual to be 
deduced a priori from universal principles or constraints, but whose members hang together according to 
a rationale that can be discovered post hoc - so the family is not an unstructured list either." 

Ich teile mit Pinker die Auffassung, daß semantische Beschränkungen für die zulässigen 
Domänen von Alternationen genuin lexikalisch-semantischer Natur im Sinne von 
"motivierten Klassen" sind, d.h. sie lassen sich nicht direkt von universellen kognitiven 
Prinzipien ableiten, sondern müssen, falls man auf deren Basis einzelsprachliches 
Alternationsverhalten voraussagen will, im Sinne einer einzelsprachlich motivierten 
semantischen Ratio für lexikalische Konzeptualisierungen verstanden werden. Im Gegensatz 
zu ihm bin ich allerdings der Ansicht, daß erstens auch in solchen Fällen mit gewissen 
idiosynkratischen Lücken zu rechnen ist und daß zweitens die Teilnahme an relativ 
spezifischen Klassen, also an "narrow conflation classes", nicht als eine notwendige 
Bedingung für Alternationen schlechthin, sondern nur für Alternationen der "Basisebene" 
("basic level alternations") angesehen werden sollte.15  

Im Sinne der bisherigen Überlegungen plädiere ich dafür, die beiden Kriterien, nämlich 
relativ starke lexikalisch-semantische Abhängigkeit (starke lexikalisch-semantisch 
Spezifizität und Vorkommen in kleinen Klassen) und Anfälligkeit für Konventionalisierung 
einzeln als hinreichende Kriterien für Alternationen anzuerkennen: Nur wenn beide dieser 
Bedingungen nicht erfüllt sind, sollte einem potentiellen Kandidaten der Status "Alternation" 
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nicht zugewiesen werden. Bei der Behandlung von systematischen Ambiguitäten in Abschnitt 
2.8.1 haben wir einen solchen Fall kennengelernt: die TYPE-TOKEN-Ambiguität (2.8.1.1). 
Dieser Ambiguitätstyp dürfte, zumindest im Englischen und Deutschen, im gesamten Bereich 
der Nomina lückenlos vertreten und daher allenfalls mit der Klassensemantik von Nomina 
assoziiert sein. Der TYPE-TOKEN-Ambiguität sind auch keine spezifischeren Varianten 
untergeordnet, bei denen, je nach Input-Domäne, der Wechsel von der einer zu der anderen 
Interpretation unterschiedlich ausfallen würde. Schließlich machen sich bei diesem 
Alternationskandidaten auch keine Tendenzen zur Konventionalisierung bemerkbar. Oben 
haben wir zum Zwecke der Argumentation die starke Aussage gemacht, daß systematische 
Ambiguitäten grundsätzlich Alternationen sind. Aufgrund der vorangehenden Ausführungen 
sollte diese Aussage ein wenig modifiziert werden. Systematische Ambiguitäten sind - 
insofern sie die oben formulierten Kriterien lexikalischer Etablierung erfüllen, also mit 
wenigen Ausnahmen - Alternationen. 

Auf ähnliche Symptome fehlender lexikalischer Etablierung dürfte man 
übereinzelsprachlich bei der Markierung von Definitheit oder Fokus stoßen: Es gibt zwar 
inhärent definite lexikalische Einheiten (Unika). Die Markierung von Referenten als definit 
bzw. indefinit scheint jedoch genauso wie Fokusmarkierung unabhängig von lexikalisch-
semantischen Faktoren vor sich zu gehen, gleichgültig wie die einzelsprachlichen 
Ausdruckskorrelate dieser Distinktionen sind (Funktionswörter (Artikel), Affixe, Intonation 
oder Wortstellung). Ausgehend von den Ausdruckskorrelaten von rekurrenten semantischen 
Distinktionen ist freilich zu erwarten, daß man die meisten Negativbeispiele bei 
Wortstellungsvariationen vorfindet. Allerdings sind auch hier sorgfältige Differenzierungen 
notwendig. Levin (1993) führt z.B. Subjektinversion im Englischen als "Alternations 
Involving Postverbal "Subjects"" an, und zwar mit gutem Grund, da Subjektinversion in 
dieser Sprache durch lexikalisch-semantische Faktoren determiniert zu sein scheint. Zu einem 
ähnlichen Fazit kommen auch Arbeiten über "SV/VS"-Wechsel, die dieser 
Wortstellungsvariation in den meisten Fällen hohe lexikalisch-semantische Sensitivität 
bescheinigen (vgl. Matras/Sasse 1995). Die meisten Fälle, die in der Literatur als 
"Nominalinkorporation" bezeichnet werden (vgl. Mithun 1984), weisen ebenfalls Anzeichen 
lexikalischer Etablierung auf und erweisen sich damit als positive Alternationskandidaten. 
Die semantischen Variationen, die hierbei durch eine gesamtgrammatische (phonologische 
und morphologische/syntaktische) Variation begleitet werden, unterliegen typischerweise 
lexikalisch-semantischen Beschränkungen und zeigen starke Anfälligkeit für 
Konventionalisierung. 

2.8.3.4 Inhärente Semantik und grammatischer Kontext - eine Frage der 
Priorität? 

Wie in dieser Arbeit mehrfach betont wurde, verliert die Frage nach der Priorität in bezug auf 
Alternationen an Sinn und erweist sich als ein Henne-und-Ei-Problem. Da aber das Konzept 
von Alternationen in diesem Zusammenhang von einer Reihe von Mißverständnissen 
begleitet ist, halte ich es für notwendig, einige klärende Worte zu dieser Problematik zu 
sagen. Diese Mißverständnisse sind natürlich vor dem Hintergrund jahrelanger Diskussionen 
um die Adäquatheit von semantischen und syntaktischen Ansätzen zu verstehen, die sich auch 
hier fortsetzen und z.B. in der Rezeption des Levinschen Ansatzes ihren Niederschlag finden. 
Bei meinen folgenden Ausführungen werde ich mich auf diesen Ansatz konzentrieren und 
somit auf syntaktisch-semantische Alternationen bzw. auf das Verhältnis der Semantik zur 
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Syntax beschränken. Ich werde dies auch zum Anlaß nehmen, meinen eigenen Ansatz, soweit 
notwendig, von dem von Levin abzugrenzen.  

Aus dem Vorwort von Levin (1993) lassen sich zwei Postulate mit entgegengesetzter 
Determinationsrichtung zwischen Semantik und Syntax extrahieren, die bei dieser neutralen 
Formulierung offen lassen, ob die verkündete gegenseitige Abhängigkeit eine 
methodologische sein soll oder nicht und ob sie gleichermaßen für den historisch 
gewachsenen Wortschatz und für die produktive Sprachfähigkeit von Sprechern im Umgang 
mit neuerworbenen lexikalischen Elementen gelten soll oder nicht.  

(2-326) a. Wenn die Mitglieder einer Verbklasse V eine gemeinsame 
Bedeutungskomponente B miteinander teilen, dann ist auch zu erwarten, daß sie 
ein gemeinsames auf der Basis von Alternationen definiertes syntaktisches Muster 
S teilen werden. 

b. Wenn die Mitglieder einer Verbklasse V ein gemeinsames auf der Basis von 
Alternationen definiertes syntaktisches Muster S miteinander teilen, dann ist zu 
erwarten, daß sie auch eine gemeinsame Bedeutungskomponente B miteinander 
teilen werden. 

Wenn man die Rezensionen und Diskussionsbeiträge auf Internet-Listen zu den Arbeiten von 
Levin betrachtet, stößt man auf scheinbar deutlich unterschiedliche Beurteilungen ihres 
Verbklassen- und Alternationskonzepts hinsichtlich der Frage syntaktischer und semantischer 
Determination. Man vergleiche hierzu z.B. die Rezension von Somers (1994) zu Levin 
(1993), die Rezension von Goddard (1995) zu Levin/Pinker (1991), die Rezension von 
Sebastian Shaumyan zu Levin/Rappaport (1995) (Linguist List, 18.12.1995 (Vol-6-1760, 
ISSN: 1068-4875) oder den Diskussionsbeitrag von Rebecca Wheeler über Levin (1993) in 
der auf "Linguist List" geführten Diskussion vom 21.7.1995 unter dem Stichwort 
"Summaries: Subcategorization Frames" (Vol-6-998, ISSN: 1068-4875). Für Somers vertritt 
Levin einen primär semantischen Ansatz, womit er sich auf ihre methodologische 
Vorgehensweise ("semantics first, syntax second") bezieht: Demnach wären die 48 
übergeordneten Klassen in Levin (1993) (also die "broad classes" im Sinne von Pinker) rein 
semantische, d.h. ausschließlich nach semantischen Gesichtspunkten aufgestellte Klassen, die 
dann in einer zweiten heuristischen Instanz nach syntaktischen Kriterien, nämlich nach ihrer 
Partizipation an bestimmten Alternationen subklassifiziert werden. Für Goddard erscheint 
Levin als eine Vertreterin eines prinzipiell syntaktischen Ansatzes, bei dem man 
grundsätzlich über die Syntax zu Hypothesen über Semantik gelangt und bei dem 
entsprechend nur "syntaktisch relevante" semantische Eigenschaften berücksichtigt werden.  

Folgenschwere Mißverständnisse hinsichtlich des Status der Levinschen Verbklassen 
sind zu einem Teil auf die reduktionistische Auslegung der unter (2-326) genannten Postulate 
zurückzuführen, bei der fälschlicherweise Verbklassen als Eigenschaften von Lexemen 
verstanden werden und die verkündete Korrespondenz als eine zwischen der 
Gesamtbedeutung von "Lexemen" und deren vollständigem syntaktischem Verhalten 
verallgemeinert werden. Auf diese Weise sind nicht erfüllbare Erwartungen wie die folgenden 
entstanden: Die von Levin angeführten Subklassen leisten - schon in ihrer derzeitigen Form 
und verstanden als ausschließlich lexikalisch-semantische Klassen - eine mehr oder weniger 
distinkte Partitionierung des Lexikons; ihre Zuordnung zu "Lexikoneinträgen" bei der 
lexikalischen Repräsentation des Wortschatzes würde hinreichend präzise semantische und 
syntaktische Voraussagen über alle aktuellen Realisierungen dieser Einträge ermöglichen, so 
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daß man auf zusätzliche idiosynkratische semantische oder syntaktische Angaben verzichten 
könnte. Oder umgekehrt: Man faßt sie als Klassen im Sinne des Harrisschen Klassenkonzepts 
auf und verbindet damit die Erwartung, daß eine Klassifizierung aufgrund ausschließlich 
syntaktischer Kriterien quasi als Nebeneffekt die Erschließung semantisch relevanter Klassen 
mit sich bringen wird (vgl. S. 342); hierbei sollte eine heuristische Vorgehensweise, bei der 
semantisch uninterpretierte Formen ohne Vorklassifizierung blind nach ihrem Vorkommen in 
bestimmten Alternationsstrukturen in extensional distinkte Klassen eingeordnet werden, 
automatisch zu "semantisch kohäsiven" Klassen führen. Levin hat mit ihren nicht unbedingt 
widersprüchlichen, jedoch unterschiedlich auslegbaren Aussagen teilweise selbst Anlaß für 
die vorherrschende Unsicherheit gegeben. Man vergleiche hierzu die Zitate unter (2-327): 

(2-327) a. "...that for speakers of English, knowing the meaning of a verb can be a key to knowing its 
behavior. Presumably, predictions about verb behavior are feasible because particular syntactic 
properties are associated with verbs of a certain semantic type." (1993: 5) 

b. "These characterizations [mit Hilfe von Bedeutungskomponenten wie MOTION, CONTACT usw.; 
LB] are not intended to exhaust the meaning of these verbs; rather, they simply capture those 
aspects of meaning that serve minimally to distinguish the verbs participating in the alternations 
discussed here." (1993: 10) 

c. "Studies of diathesis alternations show that verbs in English and other languages fall into classes 
on the basis of shared components of meaning." (1993: 11) 

d. "Thus the lexical knowledge of a speaker of a language must include knowledge of the meaning of 
individual verbs, the meaning components that determine the syntactic behavior of verbs, and the 
general principles that determine behavior from verb meaning. ... Given such principles, the 
meaning of a verb will clearly have a place in its lexical entry, but it is possible that the entry 
will need to contain little more." (1993: 11) 

e. "...any class of verbs whose members pattern together with respect to diathesis alternations should 
be a semantically coherent class:... Once such a class is identified, its members can be examined to 
isolate the meaning components they have in common. Thus diathesis alternations can be used to 
provide a probe into the elements entering into the lexical representation of word meaning." 
(1993: 14) 

Zunächst wäre festzuhalten, daß Levin relativ eindeutig von der Vorordnung von Semantik 
vor Syntax in Zusammenhang mit dem Sprachwissen von Sprechern (vgl. (2-327) a.) und von 
der Vorordnung von Syntax vor Semantik in Zusammenhang mit der heuristischen 
Vorgehensweise (vgl. (2-327) e.) spricht. Wenngleich sie (a) wiederholt betont, daß die von 
ihr gewählten Bedeutungskomponenten keineswegs exhaustiv alle Bedeutungsaspekte von 
Verben abdecken (vgl. (2-327) b.) und daher Verbklassen, deren Mitglieder durch solche 
Bedeutungskomponenten zusammengehalten werden, auch keine semantische Homogenität 
der Klassenmitglieder garantieren können, (b) in diesem Zusammenhang auf die 
Notwendigkeit starker Kreuzklassifizierungen hinweist und (c) auch nicht verschweigt, daß 
ihre in Levin (1993) präsentierten Subklassen, ohne weitere Subklassifizierungen, keine 
exakten Voraussagen für alle Mitglieder ermöglichen, entsteht wohl aufgrund von 
Formulierungen wie (2-327) c. und d. der schon oben erwähnte falsche Eindruck: 
Lexikoneinträge könnten durch Angabe entsprechender, singulär zugewiesener Subklassen in 
jeder Hinsicht hinreichend spezifiziert werden.16 

Somers (1994) liegt in seiner Annahme, daß Levins Vorklassifizierung, also die Wahl 
ihrer 48 übergeordneten Klassen, ausschließlich auf lexikalisch-semantischen Überlegungen 
basiert, nicht ganz richtig. Tatsächlich handelt es sich nämlich um eine mehr oder weniger 
zufällige Zusammenstellung von Klassen, die aus der Literatur übernommenen worden sind, 
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teils aus der theoretischen Literatur und teils aus anderen Quellen wie z.B. aus Thesauri. 
Diese Klassen zeigen schon aus diesem einfachen Grund nicht selten eine starke 
Überlappung. So ist die gleichzeitige Zuordnung von lexikalischen Formen zu distinkten 
Klassen häufig nicht durch einen entsprechenden Lesartenunterschied bei den betreffenden 
lexikalischen Formen begründet, sondern ergibt sich aus den alternativen Klassifizierungen in 
der Literatur. Ebenso kommt es mehrfach vor, daß Subklassen von unterschiedlichen 
Levinschen Klassen eine Reihe gemeinsamer lexikalischer Formen zu ihren Mitgliedern 
zählen, die ihrerseits in der Relation einer rekurrenten Alternation stehen, d.h. die eine 
Subklasse ist z.B. mit den transitiven, die andere mit den intransitiven Alternanten einer 
rekurrenten Transitivitätsalternation assoziiert. Transitivität als distinktives Merkmal 
zwischen zwei Klassen dürfte in solch einem Fall das Erbe traditioneller 
Verbklassifizierungen sein, bei denen semantische und syntaktische Kriterien gleichzeitig 
eine Rolle spielen. Nun würde man in einem Ansatz, in dem Teilnahme an spezifischen 
Mengen von Alternationen als klassenkonstitutive Eigenschaften deklariert wird, erwarten, 
daß dies für jede rekurrente Alternation gilt. Dadurch, daß die Alternationsmuster als 
klassenkonstitutive Eigenschaften erst auf der Basis einer traditionsgeleiteten 
Vorklassifizierung ausgewertet werden, wird eine solche konsistente Vorgehensweise jedoch 
verhindert.17  

Als Beispiel kann hier zunächst die extensionale Überlappung der den Verbs of Putting 
untergeordneten Butter Verbs mit den Tape Verbs, einer Unterklasse von Verbs of Combining 
and Attaching, oder mit den Verbs of Caring for a Specific Body Part, einer Unterklasse von 
Verbs of Grooming and Bodily Care genannt werden (vgl. (2-328) unten): Diese Überlappung 
ist nicht durch Lesartendifferenzen begründet, sondern dadurch, daß die Butter Verbs primär 
aufgrund ihrer Alternation mit Nomina definiert sind und sich daher naturgemäß mit 
Subklassen von tatsächlich ausschließlich nach der Zugehörigkeit zu einem spezifischen 
Wortfeld (wie Körperpflege) definierten Klassen überkreuzen, bzw. daß die Verbs of Putting 
und Verbs of Attaching nicht auf der Grundlage einer hinreichenden lexikalisch-semantischen 
Distinktion unterschieden sind, die eine von dem Verhalten ihrer Mitglieder unabhängige 
Klasseneinteilung im voraus rechtfertigen würde. Zur Illustration von Subklassen, deren 
Mitglieder in einer Alternationsrelation stehen können, die Coil Verbs, eine Unterklasse der 
Verbs of Putting, und die Roll Verbs, eine Unterklasse der Verbs of Motion, mit den 
gemeinsamen Mitgliedern coil, spin, twirl, whirl, wind genannt werden: Die transitiven 
Alternanten sind bei Levin Mitglieder der ersten, die intransitiven Mitglieder der zweiten 
Klasse. Ein ähnliches Verhältnis besteht zwischen der als Verbs of Putting in a Spatial 
Configuration bezeichneten Subklasse (transitive Alternanten in der Klasse der Verbs of 
Putting) und der als Verbs of Spatial Configuration bezeichneten Subklasse (intransitive 
Alternanten in der Klasse der Verbs of Existence). Auf eine subtilere, im englischen 
Wortschatz jedoch ebenfalls rekurrente Korrelation zwischen Semantik und Syntax (also auf 
eine syntaktisch-semantische Alternation) deuten auch die mehrfachen 
Kreuzklassifizierungen zwischen der Subklasse der Throw Verbs (einer Unterklasse von 
Verbs of Throwing) und der Subklasse der Hit Verbs (einer Unterklasse von Verbs of Contact 
by Impact) (slap, bash, hit usw.; vgl. (2-329) weiter unten): Aus der Sicht der Throw Verbs 
haben die betroffenen lexikalischen Formen systematisch eine weitere Verwendung, die auch 
von Levin vermerkt und als "throwing by means of hitting" paraphrasiert wird; und 
umgekehrt haben diese Formen aus der Sicht der Hit Verbs eine zusätzliche Verwendung, die 
man als "hitting and causing ballistic motion" umschreiben kann. 

Daß Subklassen wie Roll Verbs, Hit Verbs, Throw Verbs usw. keine "Lexemklassen" 
sind bzw. nicht die Bedeutung von "Lexemen" reflektieren, die sich aus der 



 474

Zusammenfassung von lexikalischen Einheiten auf der Basis der gleichen lexikalischen 
Formen ergeben, folgt schon aus der extensiven Kreuzklassifizierung. Den Status von 
"Lexemklassen" können daher verständlicherweise nur die Ergebnisse der 
Kreuzklassifizierungen, also Mengen von Klassen als spezifische Konfigurationen erhalten. 
Wenn man nun von Klassenmengen ausgeht, wie sie einer undisambiguierten 
Repräsentationsform zugeordnet werden können und in dieser Weise im Index bei Levin 
(1993) erscheinen, erhält man eine sehr hohe Anzahl von Klassen, die sich der Anzahl der 
klassifizierten Repräsentationsformen gefährlich annähert. Was noch schlimmer ist als dies, 
ist die Tatsache, daß solche Klassen ein völlig unsignifikantes linguistisches Datum 
darstellen, und zwar deswegen, weil sie ein undifferenziertes Resultat unterschiedlichster 
Kreuzklassifizierungen sind: Zu den schon erwähnten Kreuzklassifizierungen kommen 
nämlich noch solche hinzu, bei denen die Klassendifferenz (a) mit einer subtilen, jedoch 
nichtrekurrenten Interpretationsdifferenz, (b) mit einer deutlichen metaphorischen 
Interpretationsdifferenz oder schlicht und einfach (c) mit einer "homonymischen" Ambiguität 
korrespondiert. Selbst wenn man die (c)-Fälle im Sinne einer traditionellen Lexemdefinition 
abtrennt, bleiben die als Kreuzklassifizierungsresultat erhaltenen Klassen in lexikalisch-
semantischer Hinsicht unsignifikant, da sie intern auf jede historische Bedeutungserweiterung 
Bezug nehmen. Zur Illustration habe ich unter (2-328) - (2-331) einige Beispiele für 
Kreuzklassifizierungen aus Levin angeführt. In den Fällen, bei denen die Kreuzklassifizierung 
auf eine einmalige Lesartendifferenz zurückzuführen ist, habe ich die relevanten Bedeutungen 
in Klammern angegeben (vgl. (2-328) c., (2-329) b. und c., (2-330) b., c. und d., (2-331) b.). 
Man beachte auch die Kreuzklassifizierungen unter (2-330) a. und (2-331) a., die auf sich 
überschneidende Vorklassifizierungen aus der Literatur zurückzuführen sind: Der Terminus 
"verbs of preparing", und damit auch die entsprechende Subklasse, stammt, wie auch von 
Levin selbst vermerkt (1993: 175), von Anna Wierzbicka, während mit der Subklasse der 
Cooking Verbs auf ein traditionelles Wortfeld Bezug genommen wird.  

(2-328) Verbs of Putting/Butter Verbs 
kreuzklassifiziert mit 
a. Verbs of Grooming and Bodily Care/Verbs of Caring for a Specific Body Part: 

rouge, powder 
b. Verbs of Combining and Attaching/Tape Verbs: leash, harness, yoke, muzzle 
c. Verbs of Providing/Equip Verbs: saddle ('satteln' + 'jmdm./sich jmdn./etw. 

aufhalsen') 

(2-329) Verbs of Throwing/Throw Verbs 
kreuzklassifiziert mit 
a. Verbs of Contact by Impact/Hit Verbs: slap, bash, hit, knock, tap 
b. Measure Verbs: tip ('antippen' + 'Trinkgeld geben') 
c. Verbs of Motion Using a Vehicle/Verbs That Are Vehicle Names: punt ('aus der 

Hand schießen' + 'im Stechkahn fahren') 

(2-330) Verbs of Possessional Deprivation/Steal Verbs  
kreuzklassifiziert mit 
a. Verbs of Obtaining/Obtain Verbs: cadge, grab, snatch, retrieve, recover, regain, 

seize 
b. Verbs of Obtaining/Get Verbs + Appear Verbs: steal ('stehlen' + 'sich stehlen, sich 

schleichen') 
c. Touch Verbs: pinch ('klauen' + 'kneifen, zwicken') 
d. Verbs of Emission/Verbs of Sound Emission: rustle ('klauen' + 'rascheln') 
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(2-331) Verbs of Creation and Transformation/Verbs of Preparing 
kreuzklassifiziert mit 
a. Verbs of Change of State/Cooking Verbs: poach, grill, fry, boil, hardboil, softboil 
b. Verbs of Searching/Hunt Verbs: poach ('dünsten' + 'unerlaubt/schwarz fangen') 

Mit der Kreuzklassifizierung von smash als Hit Verb und als Break Verb (vgl. (2-332)) kann 
schließlich der Fall demonstriert werden, bei dem zwei relativ nahestehenden, jedoch nicht 
rekurrent alternierenden lexikalischen Einheiten auf der Basis der gleichen lexikalischen 
Form zwei Klassen zugewiesen werden, die sowohl bezüglich ihrer Bedeutungskomponenten 
als auch bezüglich ihrer Alternationen ausdrücklich als distinkt definiert werden: Diese 
spezifische Doppelklassifizierung ist kein zweites Mal belegt, auch wenn die semantische 
Relation zwischen den entsprechenden Verwendungen von smash eine sehr transparente ist. 
Würde man hier deswegen von einer lexematischen Identität ausgehen und annehmen, daß 
Bedeutungskomponenten in unstrukturierter Weise für die semantische Seite von "Lexemen" 
konstitutiv sind bzw. daß Alternationen "Lexemeigenschaften" darstellen, wäre man mit dem 
folgenden Problem konfrontiert: smash müßte sowohl die Teilnahme als auch die fehlende 
Teilnahme an bestimmten Alternationen bescheinigt werden. Tatsächlich besteht aber 
innerhalb von smash eine deutliche Korrespondenz zwischen Bedeutungskomponenten, 
Klassen und Alternationen. 

(2-332) Verbs of Contact by Impact/Hit Verbs: 
kreuzklassifiziert mit Verbs of Change of State/Break Verbs: smash 
Conative A.:  CONTACT, MOTION, Body-Part Possessor Ascension: CONTACT,  
Middle A./Causative A.: CHANGE-OF-STATE 
Hit Verbs:   CONTACT, MOTION  + Conative A., + Body-Part Possessor A.,  
- Middle A./Causative A. 
Break Verbs:  CHANGE-OF-STATE  - Conative A., - Body-Part Possessor A.,  
+ Middle A./Causative A. 
smash: CONTACT, MOTION: 'schmettern', 'prallen' vs. CHANGE-OF-STATE: 
'zerschlagenTR', 'zerschlagenINTR' 
I smashed his nose., I smashed him on the nose. 
The car smashed into the wall. 
I smashed it into a thousand pieces., It smashed into a thousand pieces. 

All diese Beispiele belegen eindeutig, daß die Klassifizierungsebene bei Levin eine 
sublexematische ist, die eine mit der Klassifizierung heuristisch abwechselnde Klärung von 
Ambiguitäts- und Rekurrenzverhältnissen voraussetzt. Allein schon aus diesem Grunde 
erweist sich die oben erwähnte Auffassung als inkorrekt, daß es sich bei der dem Levinschen 
Ansatz zugrundeliegenden Methodologie um eine Vorgehensweise handeln könnte, bei der 
man streng, im Sinne des Harrisschen Postulats, von der Syntax zur Semantik gelangen 
würde, also allein durch die nachträgliche semantische Interpretation syntaktisch 
erschlossener Klassen. Die Levinsche Methodologie, bei der die Untersuchung des 
Alternationspotentials und infolgedessen auch die Klasseneinteilung im Prinzip auf 
"Lesartenbasis" (im traditionellen Sinne) erfolgt, entspricht im Wesentlichen auch meiner 
methodologischen Auffassung. In detaillierterer Form wurde dies durch meine obigen 
Forderungen festgehalten, speziell durch diejenigen unter (e) und (f): Die lexikalischen 
Formen, die die Basis einer Alternation bzw. eines miteinander zusammenhängenden Bündels 
von Alternationen (eines Alternationsparadigmas) bilden, müssen, wie auch die lexikalischen 
Formen, die die Basis von einzelnen Alternationsmitgliedern konstituieren, "disambiguierte" 
lexikalische Formen sein: Alternationen treten nicht quer zu einmaligen 
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Bedeutungsvariationen auf, sondern nur innerhalb homogener lexikalischer Konzepte, die 
lexikalische Familien etablieren.  

Folgerichtig ist eine Verbklassifizierung, die auf produktives Alternationspotential 
Bezug nimmt, eine Klassifizierung von lexikalischen Familien. In einer Sprache wie dem 
Englischen, in der syntaktisch-semantische Alternationen den dominanten Typ von 
Alternationen darstellen und diese wiederum als Ambiguität repräsentiert werden, entsteht 
freilich der Eindruck, daß lexikalische Familien als kohäsive Bündel von Lesarten Teile von 
Lexemen wären, während man in Sprachen mit morphologisch-semantischer Relation 
überlicherweise davon ausgeht, daß umgekehrt Teile von lexikalischen Familien (die 
Alternanten) separate Lexeme bilden. Im Sinne des generalisierten Alternationskonzepts liegt 
es nahe, auf den Lexembegriff ganz zu verzichten und in beiden Fällen ein einziges 
theoretisches Konstrukt anzunehmen: durch verwandte, jedoch unvoraussagbare lexikalische 
Semantik verbundene Familien von lexikalischen Familien mit identischer lexikalischer Form 
als Alternationsbasis.  

Der Punkt, an dem ich von Levin abweiche, ist die schon oben kritisierte Separation von 
Alternanten aufgrund von vorgegebenen Klassen:18 Die Alternanten würden bei mir wie die 
anderen Alternationen klassenkonstitutive Eigenschaften von lexikalischen Familien 
darstellen. Noch einmal kurz zusammengefaßt ergibt sich hieraus folgende Abhängigkeit 
zwischen Syntax (bzw. Morphologie usw. in anderen Sprachen) und Semantik auf 
methodologischer Ebene: Das Endziel, also die Erschließung der zugrundeliegenden und 
produktives Sprachverhalten steuernden "semantischen Motivation" ist über eine 
abwechselnde Berücksichtigung von Semantik und Syntax, also der Schnittstelle zwischen 
nichtsystematischer Ambiguität und Alternation, zu erreichen.  

Die Ebene, auf der Semantik eindeutig Syntax determinieren kann, ist die Ebene des 
Sprachwissens, wie sich dieses im kreativen Sprachverhalten niederschlägt, also z.B. beim 
Erst- oder Zweitspracherwerb oder bei der kreativen Eingliederung von neu erworbenen 
lexikalischen Einheiten in lexikalische Familien nach dem Muster von Default-Paradigmen 
für Alternationen zeigt. Dabei möchte ich auch den umgekehrten Effekt nicht ausschließen, 
daß nämlich bestimmte Muster syntaktischer Variationen in der aktuellen Kommunikation 
Schlüssel für unbekannte oder nur teilweise verstandene Semantik sein kann.  

Ich bin allerdings nicht der Auffassung, daß eine optimale Erfassung von Regularitäten, 
d.h. eine "signifikante Generalisierung", auf dieser Ebene gleichzeitig auch eine geeignete 
Grundlage für vollständige Voraussagen für das historisch gewachsene Lexikon sei. Levin 
(1993) vermerkt wiederholt, daß die von ihr präsentierten Subklassen sukzessive verfeinert 
werden könnten. Sie deutet damit an, daß sich die auf diese Weise ständig verfeinerten 
Subklassen durch immer bessere Voraussagekraft auszeichnen würden und eines Tages der 
Leistung vollständiger Prädiktabilität annähern würden. Ich persönlich halte feinere 
Klassifizierungen selbstverständlich grundsätzlich für sinnvoll. Nach meiner Überzeugung 
und empirischen Erfahrung würden solche Klassen, die eine vollständige Voraussage für das 
historisch gewachsene Lexikon ermöglichen, jedoch keine Klassen mehr darstellen, die auf 
sinnvolle Weise semantisch interpretierbar sind. Anders ausgedrückt: Man kann natürlich die 
kleinste defektive Abweichung von produktiven Alternationsmustern in Form von Subklassen 
kodieren; es würde sich hierbei jedoch nicht mehr um "motivierte Klassen" handeln, die 
maßgeblich für Sprachverhalten und Sprachwissen sind. Bei vollständiger Voraussage gibt es 
keine strenge Korrelation zwischen Semantik und Syntax. Die Frage ist, ob man die 
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systematischen Muster, die im historisch gewachsenen Lexikon erkennbar sind, mit den 
Mustern, die synchrones Sprachverhalten aktuell steuern, in Zusammenhang bringen will oder 
nicht. Wenn ja, dürfte es möglich und sinnvoll sein, den usualisierten Wortschatz partiell mit 
Hilfe von semantischen Klassenangaben zu kodieren; auf die Angabe von "Ausnahmen" wird 
man nicht verzichten können. Wie groß ihr Anteil sein wird ("little more" wie Levin sagt (vgl. 
(2-327) d.) oder nicht), muß sich empirisch zeigen.  

2.8.3.5 Weitere Forschungsfragen  

Schließlich möchte ich noch auf weitere Forschungsfragen hinweisen, die in der vorliegenden 
Arbeit nicht mehr ausführlich ausgearbeitet werden, deren Wichtigkeit im Rahmen eines 
generalisierten Alternationskonzepts ich jedoch ausdrücklich betonen möchte. Sie betreffen 
die morphologische Komplexität von Alternationsbasen und generell die Rekursivität von 
Alternationen. Nach der obigen Definition (vgl. (d), S. 547) darf die Alternationsbasis eine 
(entsprechend eingeschränkte) morphologisch simplexe lexikalische Form (LF1) sein. Da 
weder diejenigen Phänomene, die üblicherweise als "systematische Ambiguität" gelten, noch 
traditionelle Wortbildungsprozesse auf simplexe morphologische Basen beschränkt sind, 
stellen sich natürlich folgende Fragen:  

(a) Wie verhält es sich mit fossilisierten morphologisch komplexen lexikalischen Formen, 
die sich funktional wie Wurzeln verhalten? Das sind Formen, die auf der einen Seite 
morphologisch noch segmentierbar sind oder zumindest Spuren einer morphologisch 
komplexen Struktur hinterlassen, und auf der anderen Seite nur mit "semantisch 
simplexen Konstituenten" im Sinne von Cruse (1986) verbunden sind und dabei die 
morphologische Basis für alle produktiven wie semiproduktiven, kategorieerhaltenden 
wie kategorieverändernden morphologischen Operationen bilden, also die Basis für die 
gleichen morphologisch-semantischen Alternationen wie simplexe LF1? 

(b) Sollten die systematischen syntaktisch-grammatischen Variationen, die bei SOURCE-
spezifischer Morphologie wie z.B. bei der englischen -ing-Form festgestellt werden 
können, nicht ebenfalls als Alternationen behandelt werden? In diesem Fall müßte man 
allerdings auch zulassen, daß die Alternationsbasis auch eine vollständig produktiv 
erzeugte morphologische Form sein darf. 

(c) Wie verhält es sich mit morphologisch komplexen und semantisch simplexen Einheiten 
des Lexikons, die die Grenze des phonologischen Wortes überschreiten? Zeigen auch 
diese Alternationen? Oder wäre es denkbar, daß der Alternationsbegriff sogar auf 
reguläre Phrasen angewandt wird, also morphologisch und semantisch komplexe 
Entitäten oberhalb der Grenze des phonologischen Wortes? 

Die erste Frage ((a)) kann relativ leicht beantwortet werden. Es spricht aus der Perspektive 
der Lexikon-Grammatik-Interaktion vorläufig nichts dagegen, bei fossilisierter Morphologie 
genauso vorzugehen wie bei genuin simplexer Morphologie und so zwei Untertypen von 
lexikalischen Formen (LF1) anzunehmen, die neutral hinsichtlich [semi]produktiver 
Morphologie sind und als solche gleichermaßen die Basis für Alternationen konstituieren 
können. Ich gehe davon aus, daß eventuelle Unterschiede zwischen diesen beiden Typen in 
der separaten Morphologiekomponente behandelt werden können, die der semantisch 
sensitiven Lexikon-Grammatik-Interaktion untergeordnet ist und nur für Regularitäten der 
Form zuständig ist.  
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Schwieriger ist die Beantwortung der zweiten Frage ((b)). Die morphologisch 
vollproduktive und synkategorematische -ing-Form z.B. kann in dem hier präsentierten 
Ansatz - vor einer Konventionalisierung und Festlegung auf eine spezifische Semantik - nicht 
den Status einer lexikalischen Form haben, die die Formkomponente einer im Lexikon 
etablierten lexikalischen Einheit darstellt; sie kann aber auch nicht den Status einer 
lexikalischen Form haben, die die Formkomponente einer alternierenden lexikalischen 
Einheit konstituiert. Vielmehr scheint sie die Basis von systematischen syntaktisch-
semantischen Variationen zu bilden. In Abschnitt 2.5.4.2 haben wir ausführlich die Nachteile 
von Analysen diskutiert, bei denen für die Bildung der -ing-Form parallel ein Flexionsprozeß 
und mehrere derivationelle Prozesse angenommen werden, die jeweils unterschiedliche 
lexikalische Kategorien (ADJ, N, ADV) als Output haben (vgl. auch 2.3.1). Dabei wurde für 
eine Analyse Partei ergriffen, bei der die -ing-Form als das Resultat einer einzigen 
morphologischen Operation systematisch in einer Reihe von Konstruktionen vorkommt, 
darunter in einer morphosyntaktisch relevanten (flexivischen) Konstruktion und in anderen 
Konstruktionen, in denen sie keine relevanten Informationen für die Morphosyntax liefert, 
jedoch Konventionalisierungen unterliegt, also die Funktion der Lexikonerweiterung 
wahrnimmt. In diesem Sinne wurde die -ing-Form als ein Beleg nicht nur für fehlende 
Parallelität zwischen morphologischer und syntaktischer Kategorisierung, sondern auch für 
die systematische Überschneidung formaler Mittel für morphosyntaktische Situierung und 
Lexikonerweiterung gewertet. Die -ing-Form zeigt zweifellos eine systematische syntaktisch-
semantische Variation, die zum Zwecke der Lexikonerweiterung ausgenützt wird, d.h. durch 
die starke Konventionalisierungstendenz ist auch das Kriterium der lexikalischen Anbindung 
erfüllt. Aus diesem Grund halte ich es letztlich für sinnvoll, auch solche Fälle im Rahmen 
eines Alternationskonzepts zu behandeln. Dabei schlage ich vor, solche Fälle, bei denen eine 
morphologisch produktiv erzeugte Form die Alternationsbasis bildet, als "Alternationen 
zweiter Ordnung" von den übrigen Alternationen zu unterscheiden. Alternationen zweiter 
Ordnung dürften als ein typisches Symptom fehlender Parallelität zwischen morphologischer 
und syntaktischer Kategorisierung gewertet werden. 

 Auch auf die dritte Frage ((c)) fällt meine Antwort im Prinzip positiv aus. Daß 
lexikalisierte Phrasen bei Alternationen berücksichtigt werden müssen, dürfte der allgemeinen 
Erwartung entsprechen. Interessanter und schwieriger ist die Frage, ob man den 
Alternationsbegriff derart erweitern sollte, daß auch phrasale Einheiten als zulässige 
Alternationsbasen akzeptiert werden. Hierfür sprechen folgende Faktoren: Systematische 
Metonymien bzw. generell all diejenigen Phänomene, die unter der Bezeichnung 
"systematische Ambiguität" bekannt geworden sind, treten in vielen Sprachen auch bei 
phrasalen Einheiten auf. Copestake und Briscoe (1995: 45) führen in diesem Zusammenhang 
das Beispiel (2-333) an, bei dem die systematische Metonymie "ORT für BEWOHNER 
(KOLLEKTION VON MENSCHEN)" (bei ihnen "place  group") auf der Basis einer Phrase 
aktiviert wird. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, daß auch die MASS/COUNT-Alternation nicht 
auf Inputs von der Struktur eines phonologischen Wortes beschränkt sei. Ähnliches kann auch 
im Bereich der traditionellen Wortbildung festgestellt werden. Aus morphologischer 
Perspektive wird zwar im allgemeinen dem Phänomen der "phrasalen Flexion" (oder 
"Gruppenflexion"), bei der zum Vorschein kommt, daß Flexion ein Mittel für die Markierung 
von Phrasen und nicht für deren Köpfe ist (vgl. (2-334)), mehr Aufmerksamkeit geschenkt als 
dem Phänomen der "phrasalen Derivation". Aber auch dieses Phänomen ist in den Sprachen 
der Welt zahlreich vertreten. Dies soll unter (2-335) mit Beispielen aus dem Ungarischen 
illustriert werden. Im Ungarischen gibt es zwei relativ spezifische morphologisch-
semantische Alternationen: Bei der einen ((2-335) a.) besteht eine Relation zwischen einem 
Ausdruck, der ein konventionalisiertes oder in der betreffenden Situation ad hoc gebildetes 
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Schimpfwort darstellt, und einem verbalen Ausdruck, der als "jmdn. mit diesem Schimpfwort 
beschimpfen" paraphrasiert werden kann und der mit dem Präfix le- und dem Affix -z 
markiert wird. Das Schimpfwort kann ein Nomen bzw. Adjektiv, genauso gut aber auch eine 
NP sein. Bei den Beispielen unter (2-335) b. besteht die systematische semantische Relation 
zwischen einem Ausdruck, der einen Namen oder eine Anrede für eine Einzelperson oder die 
Bezeichnung für eine Gruppe von Menschen darstellt, und einem verbalen Ausdruck, der je 
nachdem als "bei wiederholter Erwähnung dieses Namens bzw. dieser Anrede usw. ständig 
über eine bestimmte Person/über bestimmte Personen reden" paraphrasierbar ist. Der verbale 
Ausdruck ist in diesem Fall durch das Affix -z markiert (zum Status von -ik vgl. S. 243).  

(2-333) The south side of Cambridge voted Conservative. 

(2-334) the Mayor of Boston's daughter 

(2-335) a. marha (Rindvieh)/lemarház ('jmdn. abschätzig Rindvieh nennen'), szamár 
('Esel')/leszamaraz ('jmdn. abschätzig Esel nennen'), hülye ('blöd') állat 
('Tier')/lehülyeállatoz ('jmdn. abschätzig blödes Tier nennen'), professzor 
('Professor') úr ('Herr')/leprofesszoruraz ('jmdn. abschätzig Herr Professor 
nennen'), Mari néni ('Tante')/lemarinéniz ('jmdn. abschätzig Tante Mari nennen') 

b. Chomsky/chomskyzik ('ständig von Chomsky reden'), Mari néni/marinénizik 
('ständig von Tante Mari reden'/'jmdn. ständig als "Tante Marie" anreden'), 
professzor úr/professzorurazik ('jmdn. ständig als "Herr Professor" anreden'), édes 
('süß' (fig.)) szivikém ('mein Herzchen')/édesszivikémezik ('jmdn. ständig als 
"mein süßes Herzchen" anreden') 

Bei diesen beiden Beispielen sind phrasale Basen uneingeschränkt möglich. Es sollte 
allerdings nicht verschwiegen werden, daß dies bei ad hoc zusammengestellten Phrasen nicht 
immer der Fall ist. Die Untersuchung des Ausmaßes und der Relevanz solcher Ausnahmen 
betrachte ich als eine wichtige Aufgabe für zukünftige Forschung.  

2.8.3.6 Typologische Vorteile des generalisierten Alternationskonzepts 

Für welche Sprachen bringt die Generalisierung von Alternation durch Zusammenführung 
von syntaktisch-semantischen Alternationen mit morphologisch-semantischen besondere 
Vorteile? Das sind verständlicherweise Sprachen, die über eine besonders reiche Morphologie 
außerhalb des (streng definierten) Bereichs der Flexion verfügen, die gemessen am 
traditionellen Derivationskonzept unprototypisch organisiert ist, also Eigenschaften wie die 
folgenden aufweist: Sie ist stark produktiv, besteht aus vorwiegend ungerichteten Relationen, 
also aus Relationen, für die weder nach formalen noch nach semantischen Kriterien eine 
Derivationsrichtung festgelegt werden kann, sie läßt nicht nur zweigliedrige, sondern 
mehrgliedrige Relationen zwischen Elementen zu, die Paradigmenmuster bilden. Diese 
Eigenschaften treffen z.B. auf das Arabische zu, dessen primäre morphologische Operation in 
dem genannten Bereich die "interne Modifizierung" ist (vgl. 2.4.2.4). Aber auch für das 
Ungarische gilt, daß bei einem erheblichen Teil der relevanten morphologisch-semantischen 
Relationen keine Derivationsrichtung festgelegt werden kann: Sie sind zwar affixal (durch 
Suffixe) markiert, allerdings häufig (z.B. bei Kausativ-Inchoativ-Paaren oder bei Momentan-
Iterativ-Paaren) bei beiden Mitgliedern einer Relation bzw. bei allen Mitgliedern einer 
mehrgliedrigen Relation auf der Basis der gleichen Wurzel19 (zur Frage "äquipollent" 
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markierter morphologischer Relationen vgl. S. 283; vgl. auch die ungarischen Beispiele 
, (  b.). Schließlich erweist sich das generalisierte Alternationskonzept besonders bei 

solchen Sprachen als ein überlegenes theoretisches Konstrukt, deren morphologisch-
semantische Variationen auf eine ähnliche Weise kategorieübergreifend sind wie die 
syntaktisch-semantischen Alternationen des Englischen (Konversion, 
Transitivitätsalternationen, MASS/COUNT-Alternationen) und in denen daher eine separate 
kategorielle Spezifizierung der Alternanten redundante und inkonsistente 
Mehrfachkategorisierungen im Lexikon bzw. eine Fehleinschätzung grammatischer 
Mechanismen zur Folge haben kann. Das Tagalog ist eine Sprache, die sich hier besonders 
gut zur Illustration eignet.  

Das Tagalog ist in der internationalen Diskussion durch drei Faktoren bekannt 
geworden: (a) fehlende Distinktion zwischen lexikalischen Hauptkategorien (Wortklassen) im 
Stil europäischer Standardsprachen, (b) besonders erschwerte Bedingungen, morphologischen 
Prozessen den Status von Flexion oder Derivation zu vergeben, (c) reiches Diathesensystem 
ohne eine primäre Variante (wie Aktiv), von denen sich alle anderen ableiten lassen (vgl. 
Schachter 1977, 1985; de Guzman 1991; Behrens 1994a; vgl. ferner die entsprechende 
Diskussion in der vorliegenden Arbeit auf S. 275 und in der Endnote 14 zu Abschnitt 2.5). Im 
ersten Teil der Arbeit wurde erwähnt (vgl. S. 112), daß Wissenschaftler in der 
Computerlexikographie (z.B. Atkins et al. 1988) aufgrund systematisch durchgeführten 
Vergleichs englischer Wörterbücher miteinander zu der Erkenntnis gekommen sind, daß die 
bekannten Inkonsistenzen zwischen Wörterbüchern in dieser Sprache in erheblichem Maße 
dadurch begründet sind, daß es in der lexikographischen Praxis generell an konsistenten 
Konzepten für die Repräsentation syntaktisch-semantischer Alternationen mangelt. Wenn 
man Wörterbücher des Tagalog miteinander vergleicht, wie ich es getan habe (vgl. erneut 
Behrens 1994a), erhält man ein sehr ähnliches Ergebnis. Wörterbucheinträge sind in aller 
Regel mit mehreren, in den verschiedenen Wörterbüchern jedoch jeweils unterschiedlichen 
Wortklassenangaben versehen und auch ansonsten zeichnen sie sich durch stark redundante 
und dabei gleichzeitig inkonsistente Kodierung aus, was in dieser Kombination (inkonsistente 
Redundanz) deutlich verminderte Informativität zur Folge hat. Ähnlich wie im Englischen 
läßt sich auch im Tagalog dieses lexikographische Problem, sowie auch die gerade erwähnten 
Probleme theoretischer Diskussionen, meiner Einschätzung nach darauf zurückführen, daß die 
Bedeutung von morphologisch-semantischen und (den ebenfalls vorhandenen) syntaktisch-
semantischen Relationen nicht erkannt worden ist.  

Das Englische und das Tagalog unterscheiden sich nicht nur bezüglich dominanter 
Ausdruckskorrelate bei systematischen semantischen Variationen, sondern auch in der Frage 
der Hierarchisierung vergleichbarer Alternationen. Dies kann durch die stark vereinfachende, 
zum Zwecke der folgenden Argumentation jedoch ausreichende Darstellung unter (2-336) 
angedeutet werden.  

(2-
59) 2-113)
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(2-336) Englisch: 

                 N                 V 

RESULT          EVENT 

Tagalog: 

RESULT          EVENT 

PRÄDIKATIVE  REFERIERENDE 

             PHRASE       PHRASE 

Im Englischen gibt es eine übergeordnete Alternation zwischen Nomina und Verben, wobei in 
dieser Sprache die grammatische Distinktion zwischen Nomina und Verben durch das 
Vorhandensein zweier, wenn auch rudimentärer Flexionsparadigmen, also auch 
morphologisch gestützt wird. Unter bestimmten lexikalisch-semantischen Bedingungen (so 
bei Alternationsbasen mit der semantischen Komponente CHANGE-OF-STATE) manifestieren 
grammatische Instanzen der fraglichen Alternanten häufig Resultate einer Situation als 
potentielle Referenzobjekte auf der einen Seite (die Nomina) und temporär, bezüglich 
Sprechaktpartizipanten usw. fixierte Ereignisse derselben Situation auf der anderen Seite (die 
Verben). Daneben gibt es im Englischen eine weitere EVENT-RESULT-Alternation, nämlich die 
entsprechend bezeichnete systematische Ambiguität innerhalb von Nominalisierung, so daß in 
dieser Sprache zwei verschiedene EVENT-Ausdrücke einander gegenüberstehen, deren 
grammatische Instanzen (Wortformen) in einer Reihe von Fällen distinkt sind und 
unterschiedliche Informationen tragen (keine explizite Tempus-/Aspekt-/Modusmarkierung 
bei Nomina(lisierungen), keine Pluralmarkierung bei Verben).  

Im Tagalog ist die EVENT-RESULT-Alternation eine übergeordnete Alternation mit 
morphologischen Korrelaten. In dieser Sprache gibt es keine Kopula, und 
Personenmarkierung erfolgt mittels Funktionswörter. Für lexikalische Formen auf der 
Wurzelebene (LF1) gibt es im Tagalog systematisch zwei Realisierungsmöglichkeiten: (a) sie 
werden in einer in segmental-morphologischer Hinsicht unveränderten Form realisiert oder 
(b) als das Resultat einer unter Umständen komplexen morphologischen Operation, die 
Affigierung, Reduplikation, Konsonantenwechsel usw. einschließen kann (vgl. S. 275). Die 
morphologisch komplexen Formen im (b)-Fall tragen zwei Typen von Informationen: sie 
kennzeichnen eine bestimmte thematische Rolle und die Zeitkonstitution einer Situation. 
Weder die morphologisch simplexen, noch die morphologisch komplexen Realisierungen 
können in bezug auf syntaktische Positionen eingeschränkt werden; so treten sie z.B. 
gleichermaßen in referierenden und prädikativen Phrasen auf. Im Gegensatz zu den 
komplexen Formen, die unter den für das Englische geschilderten lexikalisch-semantischen 
Bedingungen ein Ereignis repräsentieren, das explizit aus der Perspektive eines Partizipanten 
konstruiert wird, kann die simplexe Form in aller Regel mit dem Resultat desselben 
Ereignisses assoziiert werden. Dies kann ein (konkretes wie abstraktes) Objekt, aber auch ein 
Zustand sein. Die systematische semantische Relation, die hier zu beobachten ist, entspricht 
im Englischen - als Typ und häufig auch bei einzelnen Übersetzungsäquivalenten - sowohl 
der semantischen Relation, die zwischen Konversionsmitgliedern besteht, als auch der 
Relation zwischen "Nominalisierungslesarten". Der zur Illustration angeführte Satz unter (2-
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337) a. enthält zwei Instanzen der lexikalischen Form awit, die mit dem lexikalischen 
Konzept SINGEN verbunden ist: eine affigierte Instanz in der prädikativen Position 
(Initialstellung) und eine unaffigierte Instanz in der syntaktischen Position des rangzweiten 
Arguments.  

(2-337) a. Umawit       si    Ana  ng    isang     mapanglaw  na     awit. 
SING(AGENS.PERF) TOPIK  A.   2.ARG  ein(LINKER)  TRAURIG   LINKER  SING 
'Ana sang ein trauriges Lied.' 

b. Aawitan                  kita. 
SING(LOKATIV/DIREKTIONAL.FUTUR)  TOPIK(2.SG)+2.ARG(1.SG) 
'Ich werde dir (etwas) singen.' 

c. Awitin            ninyo     ang   unang    imno. 
SING(THEMA.NEUTRAL)   2.ARG(2.PL)  TOPIK  erst(LINKER) Hymne 
'Singt die erste Hymne.' 

In der Regel läßt sich zwar die unaffigierte RESULT-Alternante in einer referierenden Phrase 
durch ein Nomen und die affigierte EVENT-Alternante in der prädikativen Phrase durch ein 
Verb ins Englische übersetzen (als song vs. sing im Beispiel (2-337)). Dies gilt jedoch nicht 
mehr für die umgekehrte Konstellation: Die Standardübersetzung für referentiell verwendete 
EVENT-Formen ist nämlich eine Nominalisierung, und zwar eine, die durch die bei dieser 
Form jeweils spezifizierte thematische Rolle determiniert ist. Bei dem Beispiel (2-338) b. ist 
dies z.B. im Englischen wie auch im deutschen ein Nomen agentis.  

(2-338) a. Manunulat          ang  lalaki. 
SCHREIB(AGENS.FUTUR20)  TOPIK  MANN 
'Der Mann schreibt (habituell).' 

b. Lalaki ang manunulat. 
'Der Schriftsteller ist ein Mann.'  

Die systematisch variierenden Übersetzungen einer hinsichtlich thematischer Rolle und 
Zeitkonstitution spezifizierten Tagalog-Form je nach Auftreten in der prädikativen Position 
(als Verb; (2-338) a.) und in einer referierenden Phrase (als Nominalisierung; (2-338) b.) 
reflektieren eine systematische Alternation zweiter Ordnung, deren Basis eine produktiv 
erzeugte morphologische Form ist. Als solche ist sie mit der Alternation der englischen -ing-
Form vergleichbar. Und wie im Englischen machen sich auch im Tagalog 
Konventionalisierungstendenzen mit dem Effekt einer "kompositionellen Ambiguität" (vgl. 
2.5.5) bemerkbar. Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß trotz unterschiedlicher Verteilung 
der Alternationen die Repräsentationsschwierigkeiten in den beiden Sprachen fast identisch 
sind: Sie äußern sich in einer fast durchgehenden Doppelklassifizierung der Wurzeln und der 
EVENT-Formen bzw. in all den Problemen, die bei der Besprechung der -ing-Form in 
Abschnitt 2.3.1 diskutiert worden sind.  

Bei der Diskussion des Diathesensystems in der Literatur wird die durch 
unterschiedliche Affixkonfigurationen geleistete wechselnde Spezifizierung einer 
thematischen Rolle normalerweise nur in bezug auf die Verwendung entsprechender Formen 
in der prädikativen Position (also als "Verben") berücksichtigt. Bei dieser Verwendung wird 
angezeigt, welche thematische Rolle der Referent der als topikal markierten Phrase im jeweils 
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aktuellen Satz innehat. Man vergleiche auch die drei Sätze (2-337) a., b. und c., in denen, in 
dieser Reihenfolge, AGENS, LOKATIV/DIREKTIONAL und THEMA als relevante thematische 
Rollen spezifiziert sind. Ein Wechsel zwischen den lexikalisch-semantisch zulässigen 
thematischen Rollen ist im Prinzip, d.h. von idiosynkratischen Ausnahmen abgesehen, immer 
möglich und es scheint auch keine durch die Grammatik determinierte primäre Variante (z.B. 
mit AGENS oder mit THEMA) zu geben. Es handelt sich hier also um Alternationsmuster mit 
gleichwertigen Alternationsmitgliedern, für die es allenfalls pragmatische Präferenzen im 
Einzelfall gibt. Es wäre noch zu erwähnen, daß der gleiche Wechsel zwischen verschiedenen 
thematischen Rollen natürlich auch bei einer Verwendung in referierenden Phrasen erhalten 
bleibt.  

Dies führt uns zu dem letzten interessanten Punkt in Zusammenhang mit dem 
Alternationsystem des Tagalog. Wir haben in dieser Arbeit des öfteren Fälle systematischen 
Wechsels zwischen einer ORT- bzw. GEBÄUDE-Interpretation und einer anderen Interpretation, 
z.B. einer INSTITUTION- bzw. einer PRINZIP-Interpretation besprochen. Im Tagalog werden 
solche Kontiguitätsrelationen systematisch durch eine Alternation zwischen der segmental-
morphologisch unveränderten Realisierung der Wurzelform und der LOKATIV-Alternante zum 
Ausdruck gebracht, wobei viele von den Lokativalternanten in der hier relevanten, mit 
referierenden Phrasen verbundenen Verwendung schon usualisiert sind. Die unveränderte 
Realisierung der Wurzel ist bei diesen Alternationen üblicherweise mit einer Interpretation 
assoziiert, die in der Literatur für systematische Ambiguitäten gerne als "zentraler Faktor bei 
einer Institution" beschrieben wird, also z.B. mit 'Theaterstück' bei 'Theater' oder 'Messe' bei 
'Kirche' (vgl. Anhang). Man vergleiche hierzu die Beispiele unter (2-339), bei denen ich die 
üblichen Übersetzungen angebe, so auch die verbalen, bei prädikativer Verwendung 
bevorzugten Übersetzungen der LOKATIV-Alternante.  

(2-339) LF1: dula  dula: 'Theaterstück', LOKATIV-Alternante: dulaan: 'ins Theater gehen' / 
'Theater, d.h. der Ort, wo Theaterstücke aufgeführt werden' 
LF: simba  simba: 'Messe', LOKATIV-Alternante: simbahan: 'in die Kirche gehen' / 
'Kirche, d.h. der Ort, wo die Messe gehalten wird' 
LF: eskuwela  eskuwela: 'Schule, als Idee', 'Schüler', LOKATIV-Alternante: 
eskuwelahan: 'in die Schule gehen' / 'Schule, d.h. der Ort, wo der Unterricht für die 
Schüler stattfindet'21  

Mit diesem kurzen Vergleich des Tagalog mit dem Englischen habe ich versucht folgendes zu 
zeigen: Semantisch ähnliche Alternationen können in verschiedenen Sprachen 
unterschiedliche Ausdruckskorrelate haben, sie können in der hierarchischen Organisation 
voneinander abweichen, ebenso wie wir natürlich auch mit feinsemantischen Divergenzen 
rechnen müssen. Auf der anderen Seite können auf der Basis von Alternation eine Reihe 
auffälliger Ähnlichkeiten zwischen angeblich so unterschiedlichen Sprachen wie dem 
Englischen und Tagalog entdeckt werden, die sich nicht zufälligerweise als fast identische 
beschreibungstechnische Probleme niederschlagen. Auf der Basis von Alternationen lassen 
sich auch sogenannte "exotische" Eigenschaften von Sprachen wie dem Tagalog 
entmystifizieren. Wenn es heißt, daß Lexikon und Grammatik miteinander verzahnt sind und 
nicht ohne Rekurs miteinander untersucht werden können, dann muß dies nicht nur für 
einzelsprachliche, sondern auch für übereinzelsprachliche Untersuchungen gelten. Da 
Alternationen im Sinne des hier präsentierten generalisierten Alternationskonzepts das 
zentrale Phänomen der Schnittstelle zwischen Lexikon und Grammatik darstellen, bilden sie 
den zentralen Gegenstand zukünftiger Typologieforschung.  
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2.8.4 Zusammenfassung 

Dieser Abschnitt (2.8) führt zu einer Synthese der in dieser Arbeit vorgetragenen 
theoretischen und methodologischen Überlegungen.  

Das Vebindungsstück zwischen den beiden Aspekten des Lexikons, nämlich 
Konventionalisierung auf der einen und Produktivität bzw. paradigmatischer Rekurrenz auf 
der anderen Seite, stellt derjenige Phänomenbereich dar, der als "systematische Ambiguität" 
bezeichnet wird. Systematische Ambiguität stellt somit auch die Verbindung zwischen 
Ambigutät und Alternation her: Bei der traditionellen lexikographischen Darstellung werden 
systematische Ambiguitäten genauso repräsentiert wie andere Arten von 
Ambiguitätserscheinungen, bei denen zwischen Lesarten gar keine oder einmalige 
semantische Relationen bestehen. Außerdem können systematische Ambiguitäten genauso 
wie diese den Ambiguitätstests unterzogen werden. Andererseits sind sie aber auch mit all 
denjenigen Phänomenen verwandt, bei denen eine rekurrente und produktiv genützte 
Korrelation zwischen systematisch variierenden semantischen Interpretationen und 
systematisch variierenden grammatischen Kontexten besteht, also z.B. auch mit 
systematischen semantisch-morphologischen Variationen, die bei traditioneller 
Repräsentation häufig durch distinkte lexikalische Elemente erfaßt werden. Nach dem von 
mir befürworteten Konzept manifestieren systematische Ambiguitäten einen Spezialfall von 
Alternationen.  

Der erste Unterabschnitt ist der Diskussion systematischer Ambiguitäten gewidmet. 
Dies erfolgte anhand ausgewählter und in der Literatur gut bekannter Fälle, die in 
Anknüpfung an den vorigen Abschnitt (2.7) hinsichtlich ihrer Testeigenschaften und teilweise 
anhand von Corpusdaten untersucht worden sind. Zwei Punkte sollten hier hervorgehoben 
werden: Der gesamte Bereich systematischer Ambiguitäten ist in Hinblick auf 
Testeigenschaften nicht einheitlich. So weisen die untersuchten Fälle ein zum Teil deutlich 
unterschiedliches Ambiguitätsprofil in Hinblick auf Testergebnisse auf; darüber hinaus sind 
sie auch in unterschiedlichem Maße idiosynkratisch durchsetzt. Bei der Untersuchung von 
komplexen Relationen zwischen Interpretationen, die den Eindruck eines stark verflochtenen 
Netzes erwecken, zeigte sich, daß zwischen Interpretationen, die in einer unmittelbaren 
Kontiguitätsrelation stehen, und solchen, die über eine dritte Interpretation miteinander 
verbunden sind, zu unterscheiden ist. Letztere lassen sich typischerweise nicht unter einer 
"weiteren" Lesart miteinander vereinbaren und zeigen daher positive Testergebnisse.  

Der zweite Unterabschnitt ist ein kritisches Resumee zu den in dieser Arbeit 
besprochenen Ambiguitätskonzepten und Parametern zur Klassifizierung von 
Ambiguitätserscheinungen. Hier wurde noch einmal die prinzipielle Differenz zwischen zwei 
Ambiguitätskonzepten deutlich gemacht: einem Konzept, bei dem Ambiguität ("eigentliche 
repräsentationelle Ambiguität") ein technisches Konstrukt der lexikographischen Darstellung 
ist und das auch im Rahmen linguistischer Diskussionen so verstanden werden sollte, und 
einem Konzept, bei dem Ambiguität ("Interpretationsambiguität") ein autonomes Phänomen 
darstellt, das sich direkt in der Sprachverwendung wiederspiegelt und als solches nicht an 
eine vorgegebene lexikographische Repräsentation gebunden ist. 

Im letzten Unterabschnitt wurde schließlich mein Ansatz zur Generalisierung von 
Alternationen über die formalen Korrelate lexikalisch angelegter rekurrenter semantischer 
Variation vorgestellt. Dieser Unterabschnitt enthält eine Auflistung von Kriterien zur 
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Bestimmung von Alternationen, eine Auseinandersetzung mit den typologischen Vorteilen 
eines solchen Konzepts und Hinweise auf weitere Forschungsfragen. Damit möchte ich vor 
den Schlußbemerkungen diese Arbeit schließen. Das in dieser Arbeit Stück für Stück 
verfeinerte Konzept von generalisierten Alternationen soll die Aufmerksamkeit auf ein bis 
jetzt nur anhand des Englischen gut erforschtes, wahrscheinlich jedoch universelles 
Phänomen der Lexikon-Grammatik-Interaktion richten. Dieses Konzept ist auch ein Versuch, 
auf methodologische Probleme mehrerer Subdisziplinen der Linguistik eine kohärente 
Antwort zu geben: auf Probleme der lexikalischen Semantik mit "konzeptuellen 
Verschiebungen", auf Probleme der Lexikographie mit Mehrfachkategorisierungen, auf 
Probleme der Morphologie mit der Abgrenzung zwischen Flexion und Derivation, auf 
Probleme der Syntax mit Diathesen usw.  
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Endnoten 

 

                                                 

1 Unabhängig von der Notwendigkeit einer lexikalischen Repräsentation kann auch noch die Frage gestellt 
werden, ob Nomina eine prinzipielle lexikalisch angelegte Affinität zu einem der beiden Referenzmodi (z.B. 
TOKEN-Referenz) haben. Man könnte nämlich annehmen, daß diese Affinität nicht unmittelbar an der 
Kompatibilität mit Determinatoren ablesbar ist, sondern viel subtiler an der Verwendung von Determinatoren 
bzw. Funktionswörtern in pragmatischen Kontexten, die für den einen oder anderen Referenzmodus eine 
Präzisierung erforderlich machen. Vor dem Hintergrund solcher Überlegungen dürfte z.B. Cruse (1986: 70) den 
gleichen Test, den er generell zur Unterscheidung zwischen lexikalisch "etablierten" und lexikalisch nicht 
"etablierten" Lesarten ("established senses") heranzieht, auch auf Fälle der TYPE-TOKEN-Ambiguität (bei ihm 
"unit-type ambiguity") anwenden. Dieser Test von Cruse basiert auf der Idee, daß dann, wenn zwei Lesarten 
einer Form in der Konstruktion "X, jedoch nicht X" miteinander kontrastiert werden, wobei X in dem ersten und 
dem zweiten Teil in lexikalischer und grammatischer Hinsicht jeweils identisch sind, mindestens eine von den 
beiden Lesarten verbal präzisiert werden muß. Nach der Testlogik werden Lesarten, die wahlweise abwechselnd 
verbal präzisiert werden können, als gleichermaßen etabliert angesehen, während bei Lesarten mit einem 
einseitigen Präzisierungszwang die zu präzisierende Lesart als die "schwächere", d.h. als die "nichtetablierte" 
bewertet wird. In dem vorliegenden Fall wäre das die TYPE-Lesart, da mittels Einheitsnomina wie type of, kind 
of usw. diese Lesart im Kontrast immer expliziert werden muß (that type of jacket, not that jacket vs. ?that 
particular jacket, not that jacket) (vgl. 1986: 70). Der kompositionelle Aufwand ist natürlich ein traditionelles 
linguistisches Kriterium, das in anderen lexikalischen Domänen, so bei Stoffbezeichnungen, wesentlich stärker 
verbreitet ist. Dort begründet er die relativ verbreitete Annahme, daß diejenige Lesart, die mit zeitlich-räumlich 
konkreter Referenz korreliert und dabei im allgemeinen mit weniger kompositionellem Aufwand konstruiert 
wird (also die MATERIAL-Lesart), als die lexikalisch primäre, etablierte Lesart gegenüber der TYPE-Lesart (also 
der SORTEN-Lesart) anzusehen sei (vgl. hierzu Endnote 33 zu 1.2; zur allgemeinen Kritik vgl. auch Behrens 
1995). 
2 Solche Fälle setzen im allgemeinen einen parallelen Wechsel von episodischen zu habituellen Kontexten 
voraus. Generell sind bestimmte Sprachen (wie das Ungarische oder das Neugriechische) wesentlich freier, was 
"Skopuswechsel" betrifft, als etwa das Englische oder Deutsche. 
3 Daß es hiervon Ausnahmen gibt, ändert nichts an der Tatsache, daß im heutigen Deutsch GENUS-gesteuerte 
Anapher weiterhin möglich ist. 
4 Nunberg wendet das Konzept des "Prädikatstransfers" nicht nur auf Fälle systematisch wechselnder 
Interpretation bei Eigennamen an, sondern auch auf andere, wie z.B. auf den "ham sandwich"-Fall. Bei der 
Erläuterung seines Konzepts beschränke ich mich aus Gründen der Einfachheit auf seine Argumente bei 
Eigennamen.  
5 Es gibt einige Ausnahmen, bei denen Nunberg (1995) Prädikatstransfer bei Prädikaten annimmt, deren 
relevantes Argument normalerweise tatsächlich nur als konkretes Objekt verstanden werden kann, so z.B. 
Prädikate wie 'im Museum hängen' neben Eigennamen für Maler. Das sind dann auch häufig relativ 
problematische Fälle, die nur unter besonderen Umständen im Sinne von Nunberg funktionieren. So ist z.B. der 
unten aufgeführte Satz (i) auch im Deutschen vollkommen normal und zeichnet sich nicht durch besondere 
Effekte aus. Allerdings kann die NP Picasso in dieser artikellosen Form im Singular und in der Subjektposition 
auch nicht auf ein konkretes Bild referieren. Bei Beispiel (ii), bei dem eine Referenz auf das Bild möglich ist, ist 
wiederum ein Nebensatzanschluß mit pronominaler Referenz auf den Maler nicht mehr möglich. Es wäre jedoch 
nicht ohne weiteres zu verstehen, warum "im Louvre hängen" eine "nennenswerte" und "im Louvre abgehängt 
werden" keine "nennenswerte" Eigenschaft von Picasso bezeichnen soll.  
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(i)  Picasso hing im Louvre, worauf er nie besonders stolz war. 

(ii)  ?Der Picasso wurde im Louvre abgehängt, weil er angerufen und protestiert hat.  

Ich möchte hier auch auf Kleiber (1995) verweisen, der sich anhand von französischen Daten mit Nunberg 
auseinandersetzt. In diesem Aufsatz problematisiert Kleiber auch den Umstand, daß im Französischen der 
pronominale Rückbezug auf Eigennamen nicht möglich ist, wenn der Eigenname nur als Referenz auf das WERK 
verstanden werden kann und das Pronomen (a) mit dem Eigennamen GENUS-identisch ist, (b) in einem neuen 
Satz steht und dabei (c) ebenfalls auf das WERK referieren soll: 

?Georges Sand est sur l'étagère de gauche. Elle es reliée en cuir (elle = les livres de Georges Sand) (Kleiber 
1995: 108) 

Hierbei dürften aber auch einzelsprachliche Regularitäten der Kongruenz eine wesentliche Rolle spielen (vgl. 
auch S. 500, 504 im Haupttext). Im Deutschen sind entsprechende Konstruktionen eher möglich, und zwar ist 
interessanterweise eine entsprechende pronominale Weiterführung bei MASKULIN-Kongruenz eher akzeptabel 
als bei FEMININ-Kongruenz. 

(i)  Ich habe einen sehr schönen Goethe zu hause. Er/Der ist in Leder eingebunden. Ja und einen zweiten in 
Leinen. 

(ii)  ?Ich habe eine tolle Agatha Christie zu Hause. Sie/Die ist eine der ältesten Ausgaben aus den zwanziger 
Jahren. 

Im Ungarischen, in dem Pronomina im allgemeinen nicht gesetzt werden bzw. unspezifisch hinsichtlich GENUS 
sind, kann die durch den Eigennamen eingeleitete Referenz auf das WERK durch beliebige Sätze hindurch 
weitergeführt werden. 
6 Geeraerts (1993: 244) zitiert diesen Satz nach Deane fälschlicherweise mit einem koreferentiellen Index (ham 
sandwichi und hei) (Bei Deane sind nur ham sandwich und it in Satz  (2-279) b. miteinander koindiziert). Dabei 
behauptet Geeraerts, daß (2-279) c. einen Beleg für die Neutralisierung der wortwörtlichen und der 
metonymischen Interpretation von ham sandwich darstellen würde. Es scheint mir hier ein Mißverständnis 
vorzuliegen, da bei der zulässigen Interpretation dieses Satzes ham sandwich und he überhaupt nicht 
koreferentiell sind. Wenn überhaupt, dann zeigt dieser Satz zusammen mit (2-279) b., daß im Englischen 
überhaupt keine Neutralisierung möglich ist. 
7 Lakoff/Johnson (1980: 38) kann man heute rückblickend fast als eine Ausnahme betrachten. Sie haben damals 
eine Metonymie "INSTITUTION FOR PEOPLE RESPONSIBLE" angenommen, die nach ihrer Meinung auch bei 
Zeitungsnamen zur Anwendung kommt.  Ansonsten werden die anderen im Haupttext erwähnten systematischen 
Relationen bei Medienbezeichnungen von ihnen nicht ausdrücklich thematisiert.  
8 Von Copestake und Briscoe (1995: 55) wird in diesem Zusammenhang genau das Quantifizierungsverhalten 
als Argument angeführt. Sie weisen darauf hin, daß two newspapers z.B. nur auf zwei Verlage oder auf zwei 
konkrete Zeitungsobjekte referieren kann, nicht jedoch auf zwei abstrakte Ausgaben. Bei Gattungsnamen 
besteht hierfür im Gegensatz zu Eigennamen allerdings auch kein besonderer Diskursbedarf. Bei Eigennamen 
allerdings sind Pluralformen in beiden Sprachen nur marginal möglich. Entsprechend fällt bei Eigennamen 
direkte Quantifizierbarkeit - ohne Verwendung von Einheitsnomina - als Argument für die Aufteilung von 
INHALT und MATERIELLE REALISIERUNG VON INHALT weg. Nebenbei bemerkt ist ein durch ein Zahlwort 
quantifizierter Zeitungsname im Ungarischen, in dem neben Zahlwörtern Singularkongruenz herrscht, 
tatsächlich ambig: két ('zwei') Spiegel: 'zwei Ausgaben von Spiegel' und 'zwei Exemplare von Spiegel'. 
9 Dies müßte eigentlich im Sinne von Nunberg sein. Er formuliert jedoch in dem gleichen Aufsatz (1995: 126) 
die These, daß die Richtung des Wechsels keine Rolle spiele. Illustriert wird dies mit Sätzen wie den folgenden: 
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(i)  Which newspaper did Mary burn? - The one John works for. 

(ii)  Which newspaper does John work for? - The one Mary burned.  

Man beachte, daß die entgegengesetzten kontextuellen Präzisierungen hier nicht auf den Relativsatz und den 
Hauptsatz, sondern auf zwei voneinander unabhängige Sätze verteilt sind, was wiederum eine ganz neue 
Testbedingung darstellt. Das Problem, ob der Relativsatz sortendeterminierend für die Phrase, deren 
Konstituente er ist, wirkt oder nicht, entfällt hier. Wir haben es hier jeweils mit zwei Phrasen zu tun, die durch 
ihre Satzumgebungen eindeutig auf unterschiedliche Sorten festgelegt sind. Entsprechend sind solche 
Konstruktionen für die Messung von zeugmatischen Effekten gut geeignet.  
10 Bierwisch verwendet in vergleichbaren Fällen die Ausdrücke "Institution als Prinzip" und "Prinzip" und 
grenzt das hiermit identifizierte Konzept von dem schlicht als "Institution" bzw. als "Struktur oder Institution" 
identifizierten Konzept ab (1983: 81-83; vgl. Endnote 46 zu 2.7 der vorliegenden Arbeit). Ich denke auch, daß 
man eine vorgeordnete terminologische Differenzierung zwischen einer übergeordneten abstrakten Entität auf 
der einen Seite und Organisationsstrukturen generell auf der anderen Seite machen muß, d.h. bei den letzteren 
einschließlich solcher, bei denen die unbelebte Komponente im Vordergrund steht, und solcher, bei denen die 
menschliche kollektive Komponente fokusiert wird. Da die natürlich-sprachlichen Ausdrücke dt. Institution, 
engl. institution usw. selbst mehrdeutig sind, besteht hier die Gefahr einer terminologischen Verwechslung. Aus 
diesem Grund verwende ich nur den Ausdruck PRINZIP anstelle etwa von INSTITUTION als PRINZIP. Es sollte noch 
einmal betont werden (vgl. erneut Endnote 46 zu 2.7 der vorliegenden Artbeit), daß die Differenz zwischen 
PRINZIP und INSTITUTION nicht einfach auf die Distinktion zwischen "generisch" vs. "spezifisch" reduziert 
werden kann. Die PRINZIP-Interpretation hat zwar eine starke Affinität zu generischen Verwendungen. 
Umgekehrt gilt jedoch nicht, daß die INSTITUTION-Interpretation auf spezifische Verwendungen beschränkt sei. 
Mit anderen Worten, 'Zeitungswesen' ist nicht einfach die generische Variante von 'Zeitungsverlag'. Wenn eine 
Sprache über einen speziellen Ausdruck für 'Zeitungswesen' (ähnlich wie Presse) verfügt, bedeutet dies 
natürlich nicht, daß sie für die Interpretation des regulären Ausdrucks "Zeitung" als 'Zeitungsverlag' eine 
generische Verwendung ausschließen wird.  
11 Dowty (1979: 206) formuliert hierfür einen einzigen Regelkomplex aufgrund der Annahme, daß affixloser 
Kategoriewechsel und Affigierung phonologisch konditioniert sind: 

"S 23. If α ∈ PADJ, then F 23 (α) ∈ PIV, where F23 (α)) = α en if α ends in a non-nasal obstruent, F23 (α) = α 
otherwise." 

"T23. F23 (α) translates into λx [BECOME α' (x)]" 
12 Man vergleiche den Eintrag "school - university" in COLLINS-USAGE (S. 615), der nach den Stichwörtern "used 
as count nouns" und "used as uncount nouns" strukturiert ist. 
13 Verhältnisse wie diese sind maßgeblich für die von Copestake/Briscoe (1995) erwähnten Kontroversen bzw. 
für die im Vorwort zum Anhang dieser Arbeit angesprochenen klassifikatorischen Divergenzen, nach denen ein 
und derselbe Interpretationswechsel einmal als MASS/COUNT-Alternation und einmal als rein semantischer 
Wechsel eingestuft wird. 
14 Es gibt eine Reihe von Konversionspaaren, deren Mitglieder laut Wörterbücher (vgl. z.B. RANDOM) auf 
überlappende Weise mit Akzentmustern korrelieren: Nomina sind mit Erstakzent assoziiert, während Verben 
sowohl mit Erst- als auch mit Endakzent vorkommen sollen (contrast, convoy, excise, incline).  
15 Hier muß man allerdings vermerken, daß Pinkers These, daß Alternationen prinzipiell an "narrow classes" 
gebunden sind, explizit für die von ihm behandelten verbalen  Alternationen formuliert wurde. Diese wiederum 
gehören vorzugsweise der Basisebene  an.  
16 Man vergleiche hierzu Rebecca Wheeler:  
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"In my own work in lexical semantics, I have found Levin to OVERclaim the traits characteristic of 
particular verb classes. That is, when I have checked her work, taking the stated list of alternations 
characteristic of a class, checking that against each particular verb in the class, I have found that there are big 
mis-matches. Just because she says that class X exhibits alternations A, B, and C and lexeme l is a member 
of Class X, that doesn't mean that that lexeme actually exhibits the alternations claimed of the class." (s. 
Wheelers Referenzangabe im Haupttext weiter oben, S. 554). 

17 Ich werfe Levin nicht vor, daß sie einen heuristischen Weg eingeschlagen hat, an dessen Anfang vorhandene 
Klassifizierungen stehen. Für problematisch halte ich allerdings, daß sie kaum ernsthaft die Frage diskutiert, 
warum sie sich bei bestimmten rekurrenten Alternationen für die Verteilung der Alternanten (so 
Transitivitätsalternanten) auf verschiedene Subklassen und bei anderen für die Betrachtung der Alternation als 
eine klassenspezifische Eigenschaft entscheidet.  
18 Dies muß kein prinzipieller theoretischer Gegensatz sein, zumal Levins (1993) Arbeit ja eine "preliminary 
investigation" ist. 
19 In der Hungarologie wurde für diesen Tatbestand der Terminus "Pseudostamm" geprägt. Damit soll zum 
Ausdruck gebracht werden, daß es in solchen Fällen keinen "echten" Verbalstamm gibt, der ohne obligatorische 
Annahme eines "Derivationsaffixes" unmittelbar die morphologische Basis für Flexion bilden könnte. Meine 
ungarische Verbdatenbank enthält 3450 unpräfigierte Bildungen, die paarweise oder gruppenweise auf der Basis 
der gleichen Wurzeln zu lexikalischen Familien zusammengruppiert werden können. Das sind all diejenigen 
simplexen oder abgeleiteten Verbalstämme, die im MNYÉSZ mit einem von den 10 wichtigsten Präfixen 
aufgeführt werden; da im Ungarischen jedes Verb mit einem Präfix vorkommen kann, ist auf der Basis dieses 
Auswahlkriteriums ein wesentlicher Teil des verbalen Grundwortschatzes abgedeckt. Interessant ist hierbei die 
verschwindend geringe Anzahl von "echten simplexen Verben"; das sind 131 (mit vier Ausnahmen einsilbige) 
Verben bzw. 94 Verben mit einem fossilisierten Affix. Beide zusammen ergeben also nur 3,62 % des gesamten 
Materials. Wenngleich diese die Basis für Affigierung bilden, ist auch noch der prozentuale Anteil derjenigen 
Bildungen recht klein, die Mitglieder einer solchen Familie sind, die ein simplexes Verb als Derivationsbasis 
bildet: 13,74%. 
20 Die Bezeichnung FUTUR ist ein eingebürgerter und dabei sehr unglücklicher Terminus. Es handelt sich um 
eine unvollendete Aspektkategorie, deren Erläuterung hier zuweit führen würde. 
21 Man beachte, daß bei Konventionalisierung eine Einschränkung auf eine einzige von den vier möglichen 
Aspektformen erfolgt. Im Gegensatz zu noch produktiven Alternationen zweiter Ordnung, bei denen eine 
Wortformambiguität durch alle vier Aspektformen hindurch vorliegt, ist bei "kompositioneller Ambiguität" nur 
noch eine einzige Form betroffen. Bei den Beispielen unter (2-339) ist dies die zum Zitieren verwendete 
Aspektform (die sogenannte NEUTRAL-Form). Dies ist aber nicht immer der Fall, so erfolgt z.B. die 
Konventionalisierung bei AGENS-Alternanten in der Regel in einer anderen Aspektform (der sogenannten 
FUTUR-Form).  
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2.9 Schlußwort 

"Wörter haben ihre eigene Architektur. Und sie sind mehrdeutig, 
denn wir begegnen ihnen nicht im luftleeren Raum, sondern im 
Leben." (Tomato (britische Künstlergruppe), Zeit, 10.10.1997) 

Man könnte diese Aussage der britischen Künstlergruppe als Motto des Schlußwortes zu 
dieser Arbeit wählen. Wörter, also Wortformen, sind mehrdeutig, weil Sprachbenutzer ihnen 
nicht als zu Lemmata zusammengefaßten Einheiten begegnen, für die von Linguisten eine 
einheitliche "Kernbedeutung" rekonstruiert wurde, es sei denn, sie konsultieren gerade 
Wörterbücher. Wörter, als Wortformen, sind mehrdeutig, weil sie in verschiedenen 
Lebenslagen verwendet werden und dabei historischen Änderungen unterworfen sind.  

Mit Hilfe von Ambiguitätstests werden Wortformen getestet, so sind es auch 
Wortformen, die unmittelbar Ambiguität zeigen können. Wortformen lassen sich nach 
lexikalisch-semantischen und morphologischen Kriterien zu unterschiedlichen abstrakteren 
Einheiten zusammenfassen. In der vorliegenden Arbeit wurde zwei solchen Einheiten 
Relevanz beigemessen: der "lexikalischen Einheit" und der "lexikalischen Familie". 
Lexikalische Einheiten sind strukturierte Kollektionen von nichtambigen Wortformen in 
einem morphosyntaktischen Paradigma. Ihre synchrone Relevanz gegenüber ihren 
etymologisch geleiteten Zusammenfassungen zu "Lexemen" zeigt sich in jeder Hinsicht: Es 
sind lexikalische Einheiten, die ein signifikantes syntaktisches Verhalten zeigen, durch 
Sinnrelationen miteinander verbunden sind, die Basis für Lexikonerweiterungen, darunter 
auch für metaphorische Erweiterungen und eben auch für systematische Alternationen, 
darstellen usw. Lexikalische Familien sind strukturierte Kollektionen von alternierenden 
lexikalischen Einheiten in einem Alternationsparadigma. Diese Organisationseinheit ist durch 
die paradigmatische Rekurrenz und Analogiewirkung des Alternationsparadigmas begründet, 
das ein grammatisches Muster für das Lexikon konstituiert. 

Die Ausdrücke "Ambiguität" und "Alternation" im Titel dieser Arbeit stehen auch 
symbolisch für zwei Eigenschaften des Lexikons: für den konventionalisierten Charakter auf 
der einen und für den systematischen und produktiven Charakter auf der anderen Seite. Ich 
habe in dieser Arbeit mehrfach dafür plädiert, daß diese beiden Eigenschaften nicht 
gegeneinander ausgespielt werden können, da sie einander gegenseitig bedingen und das eine 
jeweils nur auf dem Hintergrund des anderen erkennbar ist. In den letzten Jahren wird der 
produktive Charakter des Lexikons gerne mit der Bemerkung hervorgestrichen, daß sich das 
Bloomfieldsche Konzept des "idiosynkratischen Lexikons" endgültig als inadäquat erwiesen 
habe. Hierdurch entsteht leicht der Eindruck, das Lexikon könnte als eine von 
idiosynkratischen Einschränkungen vollkommen freie und "regelhaft" funktionierende 
Komponente natürlicher Sprache gedacht werden. Ich denke, daß diese Schlußfolgerung 
falsch wäre und zu unnötigen theoretischen Problemen führen würde, wie dies an vielen 
Beispielen gezeigt wurde. 

Der wesentliche Gewinn bei der Erkenntnis, daß Alternationen ein wichtiges Phänomen 
natürlicher Sprache darstellen, besteht nicht, wie gelegentlich hervorgehoben wird, in der 
schlichten repräsentationellen Einsparung der Auflistung von "Lesarten" gegenüber der 
vorherrschenden Praxis in Wörterbüchern. Das schwerwiegende lexikographische Problem, 
das dadurch entsteht, daß systematische Alternationen nicht als solche erkannt werden, 
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besteht nämlich weniger in der redundanten Darstellung, sondern in der makro- und 
mikrostrukturellen Inkonsistenz und im Verlust an Informativität, wie dies im ersten Teil der 
Arbeit (1.3.3.2.3) gezeigt wurde.  

So sehe ich den entschiedenen Vorteil an Repräsentationskonstrukten für Alternationen 
darin, daß sie durch eine konsistentere und präzisere Darstellung eine bessere Grundlage für 
verschiedene Aufgaben im Rahmen verschiedener Anwendungen ganz im Sinne der Idee 
"polyfunktionaler Lexika" erlauben: z.B. für die Voraussage potentiell bildbarer aber noch 
nicht belegter lexikalischer Einheiten und überhaupt für Sprachanalysen, für Übersetzungen 
usw. Unabhängig davon besteht die theoretische Attraktivität des Alternationskonzepts darin, 
daß hierdurch der Zusammenhang zwischen Lexikon und Grammatik, sowie die Ähnlichkeit 
und Diversität zwischen Einzelsprachen, besser verstanden werden kann. 
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TEIL 3 
 

Referenzmaterial 



 494

Anhang 

Erläuterungen 
 

Allgemeine Erläuterungen: 

 

Dieser Anhang bietet einen detaillierten tabellarischen Überblick über systematische semantische Relationen, die 
in der Literatur unter Termini wie "systematische Ambiguität", "systematische Polysemie", "reguläre 
Metonymie", "logische Metonymie", "lexikalische Subregularität", "lexikalische Alternation" usw. behandelt 
werden. Die Tabellen sollen vorhandene Systematisierungen in der Literatur miteinander vergleichbar machen 
und zugleich als phänomenologischer Überblick über dieses Gebiet dienen. Als solche sollen sie die Basis für 
neue theoretische Systematisierungen und auch die Ausgangsgrundlage für neue empirische Untersuchungen 
bilden. Es wurden nur solche Arbeiten in der Literatur berücksichtigt, die sich explizit mit Fragen der internen 
Systematisierung dieser Domäne beschäftigen. Da im überwiegenden Teil der Literatur Englisch als 
Objektsprache erscheint, habe ich mich - wegen der Einheitlichkeit der zitierten Beispiele - auf das Englische 
bzw. auf die Literatur über das Englische beschränkt. Aus diesem Grund sind einige einschlägige Arbeiten, die 
auf anderen Objektsprachen basieren (wie z.B. Bierwisch (1983) oder Apresjan (1974)), nicht in den folgenden 
Tabellen vertreten. Ich habe auch Belege für verbale Alternationen nicht berücksichtigt, insofern sie in der 
Literatur ausdrücklich unter diesem Terminus, und nicht als Belege für "systematische Ambiguität" usw., 
erscheinen (wie z.B. die Arbeiten von Levin).  

Es gibt eine Reihe unterschiedliche Arten von Divergenzen zwischen den zitierten Arbeiten. Ein 
auffälliger und relativ einfach zu handhabender Unterschied betrifft die phänomenologische Breite, die bei der 
Untersuchung jeweils berücksichtigt wurde. Norrick (1981) z.B. behandelt unter "metonymischen" Relationen 
auch solche semantischen Relationen, die mit einer overt morphologischen ("derivationellen") Variation 
korrelieren, und sogar solche, die durch distinkte Wurzeln realisiert werden. Mit wenigen Ausnahmen 
beschränken sich die anderen Autoren auf Fälle, bei denen eine formale Identität zumindest bei den jeweiligen 
Zitierformen gegeben ist. Die Tabellen machen auch die enorm komplizierte terminologische Situation auf 
diesem Gebiet deutlich, die bekanntlich notorisch zu Mißverständnissen führt. Wegen dieser 
Terminologieproblematik habe ich die Originalangaben in englischer Sprache beibehalten. Meine eigenen 
Kommentare in deutscher Sprache werden durch eckige Klammern von den englischen Zitaten abgesetzt (s. 
auch noch weiter unten).  

Neben terminologischen Unterschieden gibt es zwischen den aufgeschlüsselten Arbeiten aber auch noch 
eine Reihe substantieller Divergenzen, so vor allem bei der Hierarchisierung der Relationen. Da die fraglichen 
Relationen gleichzeitig nach mehreren Kriterien klassifiziert und geordnet werden können (nach dem 
Vorhandensein von grammatischen Korrelaten, nach semantisch-ontologischen Gesichtspunkten, nach 
Produktivität bzw. Generalität der Anwendung, nach Direktionalität usw.) unterscheiden sich die fraglichen 
Arbeiten auch hinsichtlich der Frage, welchem Kriterium eine klassifikatorische Priorität eingeräumt bzw. 
welches nur zur (eventuellen) Subklassifizierung herangezogen wird. So gibt es Arbeiten, bei der die 
Korrelation zu MASS/COUNT-Kontexten ein übergeordnetes Identifizierungskritierium bildet, innerhalb derer 
nach semantischen Wortfeldern feinere Unterscheidungen gemacht werden können; genauso gibt es aber auch 
Ansätze, in denen nach ontologisch-semantischen Gesichtspunkten bestimmte Relationstypen nach 
grammatischen Korrelaten unterklassifiziert werden. Ähnlich verhält es sich mit Klassifizierungen nach 
"Wortklassen" auf der einen und nach ontologisch-semantischen Gesichtspunkten auf der anderen Seite: Die 
ersten führen zu einer Unterklassifizierung von systematischen Nomen-Verb-Relationen, die zweiten zu einer 
zur Nomen-Verb-Distinktion querliegenden Klassifizierung, bei der Relationen zwischen Nomina und Verben 
mit solchen innerhalb von Nominalisierungen zusammengruppiert werden. Ganz und gar nicht trivial und wohl 
auch empirisch ungelöst ist das Problem, daß semantische Relationen zwischen Interpretationen - sowohl als 
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Instanzen bei einzelnen lexikalischen Formen als auch als Typen in kleineren Wortfeldern - auch nach der 
Priorität des semantischen Kriteriums nach unterschiedlichen Aspekten zusammengruppiert und in 
unterschiedlicher Tiefe generalisiert werden können. In Praxis interferiert dieser Umstand freilich mit der 
jeweiligen Relevanz der beiden genannten Kriterien, nämlich Produktivität und Direktionalität.  

Wie systematisiert man unter solchen Umständen Systematisierungen in der Literatur? Dies ist bei einer 
linearen Darstellung, wie hier erforderlich, im Prinzip unmöglich. Ich habe mich schließlich für eine primäre 
ontologisch-semantische Gliederung entschieden, da diese am leichtesten Auffindbarkeit und Vergleichbarkeit 
garantiert. Auch wenn sich eine solche Gliederung notgedrungen nach dem einem Glied der Relation richtet, soll 
damit meinerseits keineswegs ein Zugeständnis hinsichtlich Direktionalität suggeriert werden. Innerhalb der 
Domäne von "Situationen" habe ich eine weitere Gliederung in "Zustände" (Relationen hauptsächlich bei 
Adjektiven), "Relation zwischen den Argumenten" (Argumentrelationen hauptsächlich bei Nomina), "Relation 
zwischen der Situation und Argumenten" (zwischen Verben und Nomina bzw. innerhalb von 
Nominalisierungen), "komplexe Situationen" (bei Phasenverben, bei Inkorporation von verschiedenen 
Teilaspekten einer Situation usw.) und "referentielle Variabilität" (bei Situationsnomina) vorgenommen. 
Klassische verbale Alternationen werden als eine eigenständige Untergruppe innerhalb von "Situationen" 
aufgeführt. Unter der ersten Gruppe habe ich Fälle subsumiert, die in der Literatur unter "referentieller 
Verschiebung/Ambiguität usw." bekannt geworden sind. Nun gibt es gerade auch gegenwärtig eine starke 
Diskussion über die lexikalische Natur dieser Fälle (vgl. Nunberg 1995 und Copestake/Briscoe 1995). 
Zumindest sind solche Fälle zweifellos verwandt mit lexikalisch-semantisch beschränkten Relationen. Letztere 
wurden wegen ihrer Verwandtschaft zu potentiell als referentielle Variationen analysierbaren Fällen auch in der 
ersten Gruppe aufgeführt, genau so wie Fälle, die sich einer ontologisch-semantischen Eingliederung 
widersetzen. Entsprechend ist die erste Gliederungsüberschrift als ein pragmatisch motiviertes Etikett zu 
verstehen. 

 

Erläuterungen zu den Tabellenfeldern: 

 

BEISPIELE: 

Annähernd vergleichbare Fälle in der Literatur wurden zusammengruppiert und mit einer gemeinsamen 
Überschrift von mir versehen. Die Überschriften sind als Etikette zu verstehen. Dies gilt insbesondere für die 
Ausdrücke zur Bezeichnung von Argumentrelationen (wie "Agens" etc.), die nicht allzu eng aufgefaßt werden 
sollten. Da die Beispiele auf verdeckte Divergenzen hindeuten können und zum Teil sehr aufschlußreich sind, 
gebe ich hinter den jeweiligen Beispielen die passende Autorenkürzel an. Für vieldiskutierte Beispiele wie z.B. 
ham sandwich und newspaper wird jeweils eine gesonderte Einheit in den Tabellen reserviert. Schwer 
klassifizierbare bzw. die gewählte Gliederung überkreuzende und sehr spezifische Fälle bleiben ohne 
Überschrift. 

 

AU:  Autoren  

Abkürzungen: C-B = Copestake/Briscoe (1995), CR = Cruse (1986), DE = Deane (1988), LE = Lehrer (1990a), 
L-J = Lakoff/Johnson (1980), NO = Norrick (1981), NU1 = Nunberg (1979), NU2 = Nunberg (1995), PU1 = 
Pustejovsky (1991), PU2 = Pustejovsky (1993c), PU3 = Pustejovsky (1995), P-A = Pustejovsky/Anick (1988), 
P-B = Pustejovsky/Boguraev (1995), TA1 = Taylor (1992), TA2 = Taylor (1994), TL = Talmy (1985a), WI = 
Wilensky (1990)  

Wenn in einer Beispielgruppe mehrere Autoren zitiert werden, wird der Anfang der den jeweiligen Autoren 
zugeordneten Informationen in den Feldern PHÄNOMEN, CHARAKTERISIERUNG, RELATION und REPR 
(d.h. in allen autorenspezifischen Feldern mit Ausnahme von DIR) mit dem Symbol " " versehen, und zwar 
jeweils in der gleichen Zeilenhöhe, in der die Auotrenkürzel in dem Feld AU steht.  
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F: Formale Eigenschaften 

0 = Die semantische Relation besteht innerhalb einer morphologischen Wurzel und innerhalb einer 
lexikalischen Hauptkategorie, wobei die standardisierte Zitierform für die Mitglieder der Relation 
identisch ist. 

0! = Wie 0, mit dem Unterschied, daß die beiden Mitglieder der Relation über unterschiedliche Zitierformen 
verfügen. 

H = Die semantische Relation besteht innerhalb einer morphologischen Wurzel und korreliert mit einer 
Differenz hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer lexikalischen Hauptkategorie (N vs. V). Die beiden 
Mitglieder verfügen über eine identische Zitierform.  

H! = Wie H, mit dem Unterschied, daß die beiden Mitglieder der Relation über unterschiedliche Zitierformen 
verfügen. 

S = Wie H, mit dem Unterschied, daß die semantische Relation mit einer Differenz hinsichtlich der 
Zugehörigkeit zu einer lexikalischen Subkategorie bzw. mit einer feineren syntaktischen Differenz 
korreliert. 

D = Die semantische Relation besteht innerhalb einer morphologischen Wurzel und korreliert mit einer 
morphologischen Differenz, die traditionell als "(overt) morphologische Derivation" angesehen wird. Die 
Zitierformen sind entsprechend unterschiedlich. 

V = Die Mitglieder der semantischen Relation sind mit distinkten morphologischen Wurzeln assoziiert. 

Das Symbol " " vor den Beispielen in dem Beispielfeld ist in der gleichen Zeilenhöhe angebracht wie die 
Angabe zu den formalen Eigenschaften. Das Merkmal "S" wurde nur bei Verben vergeben. Bei Nomina hätte 
dies zu einer unnötigen Komplizierung der Darstellung geführt (vgl. jedoch Angaben über MASS/COUNT-
Verhalten in den anderen Feldern). 

 

PHÄNOMEN:  

Hier werden diejenigen Ausdrücke aufgeführt, unter denen die jeweils angegebenen Autoren das fragliche 
Phänomen primär charakterisieren.  

 

CHARAKTERISIERUNG:  

Hier werden (optional) weitere charakterisierende Angaben zitiert. Das sind zum Teil solche Ausdrücke, die 
synonym zu denen in dem Feld PHÄNOMEN verwendet werden. Daneben handelt es sich um Angaben, die in 
dem jeweiligen Ansatz relevant für eine feinmaschigere Differenzierung sind, also Angaben über Produktivität 
oder den Status der Mitglieder der semantischen Relation als distinkte vs. nichtdistinkte Lesarten usw.  

 

RELATION:  

Hier wird die Bezeichnung der betreffenden Relation zitiert. Es kann sich hierbei um standardisierte Merkmale 
in einer Taxonomie bzw. einem tatsächlich existierenden System handeln, aber auch um frei gewählte kurze 
Paraphrasen für die Relation als "type" oder um Paraphrasen für die einzelnen "tokens" der Relation, d.h. 
bezogen auf einzelne lexikalische Formen. Wenn sowohl "type"- als auch "token"-Angaben gemacht werden, 
führe ich letztere (jeweils in runden Klammern) nur unter besonderen Umständen zur Verdeutlichung an. Das 
Zeichen "-" symbolisiert den Umstand, daß die semantische Relation nur durch Beispiele und eventuell durch 
Satzparaphrasen exemplifiziert worden ist, jedoch eine Spezifizierung durch Merkmale oder lexikalische 
Paraphrasen fehlt.  
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DIR: Direktionalität 

Diese Angabe bezieht sich auf die in dem Feld RELATION angegebenen Mitglieder. 

<> Die Relation wird als bidirektional bzw. die Mitglieder werden als gleichwertig angesehen. Dieses 
Zeichen wird auch bei einer sogenannten "unterspezifizierten Repräsentation" gewählt. 

> Die Relation wird als unidirektional angesehen bzw. als eine mit ungleichwertigen Mitgliedern 
angesehen. 

# Es handelt sich um eine drei- oder mehrgliederige Relation, von deren Mitgliedern keines als primär 
angesehen wird. 

! Es wird zwar eine unidirektionale Analyse favorisiert, in dem Feld RELATION konnte jedoch keine 
Angabe gemacht werden. 

- Es wird keine explizite Angabe über die Ableitungsrichtung gemacht.  

(?) Eine bestimmte uni- oder bidirektionale Analyse wird problematisiert, ohne eindeutig akzeptiert oder 
verworfen zu werden. Oder aber es fehlt für die fraglichen Beispiele eine explizite Aussage, wenngleich 
aufgrund anderer Aussagen die Favorisierung einer der beiden Optionen wahrscheinlich ist. 

Direktionalitätsangaben sind mit dem Problem behaftet, daß sie stark von dem Abstraktheitsgrad und der 
Perspektive der Spezifizierung einer Relation abhängen. Eine bidirektionale Charakterisierung der Relation aus 
synchroner und/oder kognitiver Perspektive steht z.B. nicht im Widerspruch zu einer unidirektionalen 
Charakterisierung der Relation aus diachroner einzelsprachlicher Perspektive. Auch ist es möglich, auf einer 
abstrakten Ebene von einer prinzipiell bidirektionalen Relation und auf einer weniger abstrakteren nach 
Wortfeldern differenzierten Charakterisierung von einer bidirektionalen Relation auszugehen. Ebenso wenig 
muß die Einschätzung einer Lesart/einer Verwendung bei den einzelnen "tokens" als "dominant", "primär", 
"kontextuell weniger beschränkt" usw. mit einer unidirektionalen Einschätzung der Relation generell 
übereinstimmen: Ableitung einer Lesart/einer Verwendung von einer anderen und der Status der 
Lesarten/Verwendungen werden in manchen Ansätzen als voneinander unabhängige Faktoren betrachtet (vgl. 
hierzu Norrick; vgl. auch zur Thematisierung dieser Frage Copestake/Briscoe 1995). Bei meiner Darstellung 
verlasse ich mich auf diejenige Angabe, die von den Autoren selber als entscheidend eingestuft wird. 

 

REPR: Repräsentation 

Hier werden Repräsentationskonzepte wie "Regeln", "Schemata", "Funktionen", "Prinzipien" usw. angeführt. 
Als solche unterscheiden sie sich kennzeichnenderweise nur in computerlinguistischen Ansätzen deutlich von 
den unter PHÄNOMEN angeführten Konzepten. Wenn eine deutliche, auch nur terminologische, 
Unterscheidung fehlt, wird das Zeichen "-" verwendet. Dies gilt auch dann, wenn ein Autor das fragliche 
Phänomen zwar charakterisiert, sich zu der spezifischen Repräsentation der jeweiligen Beispiele jedoch nicht 
explizit äußert. Nicht berücksichtigt werden hier Repräsentationsvorschläge, für die die Autoren sich selbst 
zitieren, z.B. als Hinweis auf ihre eigenen früher publizierten Arbeiten.  

 

Weitere Angaben zu der Zitierweise:  

Englische Zitate werden nur innerhalb der eckigen Klammern (also innerhalb meiner Anmerkungen) in 
Anführungszeichen gesetzt. Anführungszeichen außerhalb den Klammern sind Teil der Zitate. Vereinheitlicht 
wurde jedoch die Zitierform und die Paraphraseform von sprachlichen Beispielen: Sprachliche Beispiele 
werden, wie auch sonst in dieser Arbeit, kursiv geschrieben und durch einfache Anführungszeichen 
paraphrasiert. Bei Wilensky sind die eckigen Klammern Teil der Zitate. 



  

REFERENTIELLE VARIABILITÄT 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG RELATION DIR REPR
PRONOMEN (PERS.) 0 DE 

 
 
NU2 

referential polysemy with 
contextual support 
 

transfer of meaning, 
predicate transfer 

 
 
 

metonymy of some sort 

CUSTOMER + CAR (the pronoun 
refers to the car) [keine Generalisierung 
der metonym. Verw. von Pronomina] 

(subject... [= Pron.] refers to the 
speaker, and the transfer involves the 
predicate) 

> 
 
 
! 

schema 
 
 

operation: 
predicate transfer 

PRONOMEN (DEM.)  NU2 transfer of meaning, deferred 
ostension 

metonymy of some sort [Dem.pron. zeigt auf den Schlüssel, 
intendierter Referent ist das Auto] 

!  -

EIGENNAME 0 NO regular metonymic relation  possession + its owner <> metonymic principle 
(17) 

EIGENNAME 
Löwenbräu, Ford, 
Picasso, Heidegger 
(L-J); Caedmon 
(NU1); Picasso, 
Wordsworth (NU2); 
Honda (PU3) 

0  L-J
 
NU1 
 
 
 
NU2 
 
PU3 

metonymy 
 

polysemy 
 
 
 

systematic polysemy 
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

general + systematic metonymic concept 
 

several normal uses; one conventional use 
with other normal uses generated 
pragmatically [Domäne: "name of an 
artist"] 

pattern of lexical alternation 
 

product/producer alternation 

producer + product (producer for 
product) (causal relation) 

person + oeuvre 
 
 
 

painters + works (painters for works), 
writer + oeuvre (writers for oeuvre) 

producer + product  

> 
 
> 
 
 
 
> 
 
- 

- 
 

referring function 
 
 
 

operation: 
predicate transfer 

qualia structure 

GATTUNGSNAME 
 

0  CR
 
 
DE 
 
NU1 
 

unit-type ambiguity 
 
 

ordinary metonymy / closed 
referential polysemy 

polysemy 

distinct lexical units, assigned to the same 
lexeme; one established sense; contextual 
selection of senses  

asymmetrical spread of activation; failure 
of cross-sense anaphora 

several normal uses; indeterminacy [bez. 
Prior.] 

unit + type (primary lexical unit: unit 
reading) 
 

category + instance 
 

token + type (chair: 'chair token' + 
'chair type') 

- 
 
 
> 
 
<> 
 

- 
 
 

schema 
 

referring function 

GATTUNGSNAME 0 NU1 polysemy  use + mention [d.h. metasp. 
Verwendung] 

> referring function 



  

 
BEZ. F. KONKR. 
OBJEKTE 

0     LE completely expected
polysemy 

polysemy with predictable semantic 
relation; projection principles 

thing + representation ((picture, 
photograph, drawing, sculpture) of a 
thing) 

> -

BEZ. FÜR 
ABSTR./KONKR. 
OBJEKTE 

0  DE
 
NO 

ordinary metonymy / closed 
referential polysemy 

regular metonymic relation 

asymmetrical spread of activation; failure 
of cross-sense anaphora 

 

possessions + their possessors 
 

possession + its owner 

> 
 
<> 

schema  
 

metonymic 
principle (17) 

BEZ. F. 
PERSÖNLICHE 
GEGENSTÄNDE 
(KLEIDUNG...) 
blackshirt (C-B);  
t-shirt (DE); jersey, 
crown, pantaloon, 
helmet, epaulette 
(NO) 

0  C-B
 
DE 
 
 
NO 
 
 
 

sense extension (polysemy) 
 

ordinary metonymy / closed 
referential polysemy 
 

regular metonymic relation 
 
 
 

semi-productive; sense change 
 

asymmetrical spread of activation; failure 
of cross-sense anaphora 
 

productive use; lexicalization of two 
semantic representations (crown, 
pantaloon); traditional figures (helmet, 
epaulette) 

object + human [als Super-Rel.]; 
characteristic dress + person who wears it

costumes + wearers (T-SHIRT/'this 
object' + WEARER/'this person') 
 

container + its content [als Super-Rel.]; 
costume + its wearer (crown: 'headwear' 
+ 'monarch', pantaloon: 'pants' + 'old 
man', helmet for 'soldier', epaulette for 
'officer') 

> 
 
> 
 
 
<> 
 
 
 

lexical rule 
 

schema  
 
 

metonymic 
principle (14) 
 
 

ham sandwich (CB, 
DE, NU1, NU2, LE, 
L-J) 

0  C-B
 
DE 
 
NU1 
NU2 
 
 
LE 
 
L-J 

sense extension (polysemy) 
 

ordinary metonymy / closed 
referential polysemy 

deferred ostension 
meaning transfer 

 
 

local polysemy 
 

metonymy 

metonymy; semi-productive; sense-
change 

asymmetrical spread of activation; failure 
of cross-sense anaphora 

 
transfer on the common noun meaning, 

rather than reference transfer; occurrent 
metonymy 

contextualized uses 
 

 

object + human [als Super-Rel.]; food + 
people 

HAM SANDWICH/'this thing' + 
CUSTOMER/'this person' 

- 
- 

 
 

ham sandwich: x + 'person who ordered 
a ham sandwich' 

ham sandwich: x + 'person who ordered 
the ham sandwich' 

> 
 
> 
 
! 
! 
 
 
> 
 
> 

lexical rule 
 

schema  
 

referring function 
operation: 

predicate transfer 
 

- 
 

- 

church, television, 
medicine, education 

0 NO regular metonymic relation semantic principles central factor in an institution + 
institution (church for 'institution', 
medicine for 'doctors', 'hospitals', 
education for 'schools', 'universities', 
'teachers' ) 

<>  metonymic principle
(11) 

radio 0 NU1 polysemy several normal uses radio: 'medium' + 'radio set' <> 
(?) 

referring function 



  

automatic, 4 speed 0 NU2 systematic polysemy pattern of lexical alternation [Domäne: 
"cars"] 

-   ! operation: predicate
transfer 

bed, apple 0 WI lexical subregularity polysemy object-noun + central-component-of-
object (a bed -> bought a bed [= frame 
with no mattress], an apple -> eat an 
apple [= without the core] 

>   rules

fire, force, foreign 
policy 

0 NU1 polysemy several normal uses; indeterminacy [bez. 
Prior.] 

mass + members of the set of its instances <> referring function 

bed, school, jail, 
conference, lunch, tea, 
dinner 

0 WI lexical subregularity polysemy, dialect differences [Domäne: u.a. 
"meal terms"] 

function-object-noun + primary-activity-
"determinerless"-noun (the bed -> in bed, 
go to bed, before bed, *during bed; a 
school -> at school; my lynch -> at lunch; 
the conference -> in conference) 

>   rules

beef 0 NO regular metonymic relation  natural product + its natural source [wie 
in grow a lot of beef on the ranch] 

<>  metonymic principle
(3) 

river, tree, cloud 0 NO regular metonymic relation associated with two readings [Domäne: 
"objects which visibly change through 
times"] 

manifestation of a phenomenon + the 
conventional definition of it 

<>  metonymic principle
(16) 

 



  

MENSCH UND INSTITUTIONEN 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG RELATION DIR REPR
BEZ. F. SOZ. ROLLE
director, president, 
neighbor (NO); 
captain, bachelor 
(NU1) 

0  NO
 
 
 
NU1 

regular metonymic + 
metaphoric relation 
 
 

polysemy 

 
 
 
 

several normal uses; indeterminacy [bez. 
Prior.] [Domäne: "rank and role names"] 

people + offices or roles they occupy 
 
 
 

captain: 'a rank' + 'a kind of person' 

<> 
 
 
 
<> 

metonymic 
principle 
(18)/metaphoric 
principle (2) 

referring function 

BEZ. F. BERUFE 
angler, buyer, reader, 
skater, writer 

0 NO regular metonymic relation  manifestation of a phenomenon + the 
conventional definition of it [d.h. aktuell 
+ habituell] 

<>  metonymic principle
(16) 

BEZ. F. 
NATIONALITÄTEN 
France (NU1) 

0  NO
 
 
NU1 

regular metonymic relation 
 
 

polysemy 

 
 
 

several normal uses 

possession + its owner [als Super-Rel.]; 
names of ethnic or national groups + 
names of their languages or customs 

France: 'nation' + 'region' 

<> 
 
 
<> 
(?) 

metonymic 
principle (17) 
 

referring function 

BEZ. F. 
INSTITUTIONEN 
university, government

0 L-J metonymy general metonymic concept, systematic 
metonymic concept 

institution + people responsible 
(institution for people responsible) 

>  -

BEZ. F. 
INSTITUTIONEN 
bank (P-B), university, 
palace (TA2) 

0  P-B
 
TA2 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

polysemy/metonymy [?] 

 
 

[starke Beschränkungen, inter- und 
intrasprachliche Differenzen] 

institution + building 
 

institution + building 

- 
 
- 

qualia structure 
 

- 

 



  

BIOLOGISCHE TAXONOMIEN  
(TIERE UND PFLANZEN) 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG RELATION DIR REPR
BEZ. F. TIERE 
dog (CR); goose, duck 
(LE) 

0  CR
 
 
LE 

ambiguity (of lexical 
forms) 
 

privative polysemy 

distinct lexical units, assigned to the same 
lexeme; established senses; contextual 
selection of senses 

limited, unproductive patterns 

general + specific sense (dog: 'whole 
species' + 'males') (primary lexical unit: 
dog ('species')) 

general + specific [als Super-Rel.]; 
species + sex 

- 
 
 
> 

- 
 
 

general principle  

BEZ. F. TIERE 
cat, monkey, animal 

0 LE polysemy reference to different levels in a taxonomy; 
limited, unproductive patterns 

general + specific [als Super-Rel.]; 
species + genus (cat), genus + family 
(monkey), kingdom + other (animal) 

-  -

BEZ. F. TIERE 
lamb (C-B, PU3); 
chicken (LE; NO, 
NU1, NU2); beaver 
(NU2) 

0  C-B
 
LE 
 
 
NO 
 
NU1 
 
 
NU2 
 
PU3 

sense extension (polysemy) 
 

completely expected 
polysemy 
 

regular metonymic relation 
 

polysemy 
 
 

systematic polysemy 
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

metonymy; semi-productive; sense 
change 

polysemy with predictable semantic 
relation; projection principles [Domäne: 
"animal name"] 

general semiotic relation; standard 
ambiguity of words denoting either... or ... 

several normal uses; one conventional 
use, with other normal uses generated 
pragmatically 

pattern of lexical alternation; 'grinding' 
[nicht immer] 

count/mass alternation 

animal (count noun) + food (mass 
noun) 

whole animal + parts of the animal 
 
 

natural product + its natural source 
(chicken: 'meat' + 'animal') 

chicken: 'a bird' + 'a kind of meat' 
 
 

animal + meat/fur... 
 

animal + meat 

> 
 
- 
 
 
<> 
 
> (?) 
 
 
> 
 
- 

lexical rule 
(grinding) 

- 
 
 

metonymic 
principle (3) 

referring function 
 
 

operation: 
predicate transfer 

qualia structure 



  

BEZ. F. PFLANZEN 
apple (C-B); flower 
(LE, NO) 

0  C-B
 
LE 
 
NO 
 
PU1 

sense extension (polysemy) 
 

polysemy 
 

regular metonymic relation 
 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity 

conventional metonymy; semi-
productive; sense change 

limited, unproductive patterns 
 

general semiotic relation; standard 
ambiguity of words denoting either... or ... 

plant/fruit alternation 

fruit + tree  
 

general + specific [als Super-Rel.]; part 
+ whole 

natural product + its natural source 
(flower: 'bloom' + 'plant') 

fruit + plant 

>  
 
- 
 
<> 
 
- 

lexical rule 
 

- 
 

metonymic 
principle (3) 

- 

BEZ. F. PFLANZEN 
oak (NU2) 
 

0  NO
 
NU2 
 

regular metonymic relation 
 

systematic polysemy 

general semiotic relation; standard 
ambiguity of words denoting either... or ... 

pattern of lexical alternation; 'grinding' 
[nicht immer] 

natural product + its natural source  
 

tree + wood (tree for wood) 

<> 
 
> 

metonymic 
principle (3) 

operation: 
predicate transfer 

BEZ. F. ESSBARE 
PFLANZEN 
apple (CR, PU3), 
potato (CR), fig (PU3)

0  CR
 
 
PU3 
 

ambiguity (of lexical 
forms) 
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity  

grammatically different lexical units, 
assigned to the same lexeme; recurrent 
semantic contrast 

plant/food alternation 

[Beispiele f. MASS/COUNT-Altern.] 
 
 

plant + food 

- 
 
 
- 

- 
 
 

qualia structure 

BEZ. F. 
KÖRPERTEILE 
hand (farm hand),  
head (head of cattle) 
(NO); arm, longhairs, 
body, head, blood, 
face (L-J) 

0  NO
 
 
L-J 

regular metonymic relation 
 
 

metonymy 

regularly related semantic 
representations; traditional figures (head) 
 

general + systematic metonymic concept 

part + its whole (hand: 'body part' + 
'employee'), (head for 'animal') 
 

part + whole (the part for the whole) 
[mehrere Sub-Metonymien wie "the face 
for the person"] 

<> 
 
 
> 

metonymic 
principle (9) 
 

- 

 



  

MATERIALIEN UND ARTEFAKTE 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG RELATION DIR REPR
BEZ. F. 
MATERIALIEN 
beer (C-B); water, 
wool (LE); milk, wine 
(NO) 

0  C-B
 
LE 
 
 
 
NO 

sense extension (polysemy) 
 

 (?) 
 
 
 

regular metonymic relation 

semi-productive; sense change 
 

completely predictable 
 
 
 

 

food or drink (mass noun) + portion of 
that substance (count noun) 

materials + quantities/varieties (mass 
nouns + count nouns) 
 
 

container + its content [als Super-Rel.]; 
container + its content [im engeren 
Sinne] 

> 
 
> 
 
 
 
<> 

lexical rule 
(portioning) 

general rules 
converting mass 
nouns to count 
nouns 

metonymic 
principle (12) 

BEZ. F. 
MATERIALIEN 
glass, nickel, paper, 

iron; 
nylon/nylons, 

rubber/rubbers 

 
 
0 
 
0!

LE polysemy not completely predictable, 
conventionalized senses of products 

materials + products (materials repr. by 
mass nouns + products [repr.] by count 
nouns) (glass: 'material' + 'container', 
'window pane', 'magnifying glass', 
'glasses') 

>  general rules
converting mass 
nouns to count 
nouns 

BEZ. F. 
MATERIALIEN 
wood, grape, rye; 
oak/acorn 

 
 
0 
V 

NO regular metonymic relation general semiotic relation; standard 
ambiguity of words denoting either... or ... 
(wood); figurative use (grape, rye) 

natural product and its natural source 
(wood: 'lumber' + 'forest'), (grape: x + 
'wine'; rye: x + 'bread'/'whisky') 

<> 
 

metonymic principle 
(3) 

BEZ. F. BEHÄLTER 
glass (LE, NU2); 
bottle (C-B, NO, 
PU3); cup, teaspoon, 
barrel (NO) 

0  C-B
 
LE 
 
 
NO 
 
 
NU2 
 
PU1 
 
PU3 
 

sense extension (polysemy) 
 

completely expected 
polysemy 
 

regular metonymic relation 
 
 

systematic polysemy 
 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

conventional metonymy; semi-
productive; sense change 

polysemy with predictable semantic 
relation; projection principles 
 

figurative use 
 
 

pattern of lexical alternation 
 

container/containee alternation 
 

"-" 

container + content 
 

containers + quantities (glass: 'a type of 
container' + 'an amount that a 
prototypical glass holds') 

container + its content [als Super-Rel.]; 
container + its content [im engeren 
Sinne] 

containers + volumes of stuff 
(containers for volumes of stuff) 

container + containee 
 

"-" 

>  
 
- 
 
 
<> 
 
> 
 
- 
 
- 

- 
 

- 
 
 

metonymic 
principle (12) 
 

operation: 
predicate transfer 

- 
 

qualia structure 



  

BEZ. F. 
ARTEFAKTE 
door, window (CR, 
DE; NU1, P-A, PU1, 
PU3) 

0  CR
 
 
 
DE 
 
NU1 
 
P-A 
 
 
 
PU1 
 
 
PU3 

ambiguity (of lexical 
forms) 
 

 

open referential polysemy 
 

polysemy 
 

polysemy [zw. "inv.-fig." + 
"fig."] + inferences in 
conceptual system [innerh. 
von "fig."] 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity 
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

distinct lexical units, assigned to the same 
lexeme; contextual selection of senses 
 

 

symmetrical spread of activation; cross-
sense anaphora 

several normal uses; indeterminacy [bez. 
Prior.] 

[Domäne: "Double Figure-Ground 
Nominals"] 
 
 

"-" 
 
 

Figure/Ground Reversals 

door: 'door-panel' + 'doorway' + 'whole 
door' [nur für die Lesarten 'door-panel' + 
'doorway' wird explizit Ambiguität 
angenommen] 

- 
 

window: 'window glass' + 'window 
opening' 

inverted-figure + figure (window: 
'opening' (inverted-figure) + 'object' 
(figure)), figure (window: 'wood' + 
'pane') 

invert-figure + figure (window: 
'aperture' (invert-figure) + 'physical 
object' (figure)) 

window: aperture + phys_obj 

- 
 
 
 
<> 
 
<> 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
<> 

- 
 

 

 

schema 
 

referring function 
 

lex. representation 
over two different 
but related 
arguments 

qualia structure 
 
 

dot objects, qualia 
structure 

BEZ. F. 
ARTEFAKTE 
engine (DE); set of 
wheels (L-J); jet, 
diesel, bar, sail, blade 
(NO) 

0  DE
 
L-J 
NO 

ordinary metonymy / closed 
referential polysemy 

metonymy 
regular metonymic relation 

asymmetrical spread of activation; failure 
of cross-sense anaphora 

general + systematic metonymic concept 
regularly related semantic representations 

(jet, diesel, bar); traditional figures (sail, 
blade) 

parts + wholes 
 

part + whole (the part for the whole) 
part + its whole (jet: 'engine' + 

'airplane'; diesel: 'engine' + 'truck'; bar: 
'serving counter' + 'building'), (sail for 
'ship', blade for 'sword') 

> 
 
> 
<> 

schema  
 

- 
metonymic 

principle (9) 

BEZ. F. "TEXTE" 
novel (CR); book, 
dissertation (NU1);  
sentence (NU1) 

0  CR
 
 
NU1 

ambiguity (of lexical 
forms) 
 

polysemy 

distinct lexical units, assigned to the same 
lexeme; one established sense; contextual 
selection of senses  

several normal uses; indeterminacy [bez. 
Prior.] [Domäne: "words that name 
linguistic expressions (sentence)"] 

novel: 'narrative text' + 'physical object 
(embodying a narrative text)'  
(primary lexical unit: novel ('text')) 

book: 'book content' + 'book copy', 
sentence: 'form' + 'content' 

- 
 
 
<> 

- 
 
 

referring function 

table 0 DE ordinary metonymy / closed 
referential polysemy 

asymmetrical spread of activation; failure 
of cross-sense anaphora 

supporters + supportees [table für 
'dinner'] 

>   schema

 



  

SITUATIONEN: 
ZUSTÄNDE 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG SEM. RELATION DIR REPR
BEZ. F. EIGENSCH., 
GEFÜHLE  
happy, cheerful (LE, 
NO); sad, nostalgic, 
angry, enthusiastic, 
arrogant, amused 
(LE); strong, weak, 
fast, slow, agile, kind 
(NO) 

0  LE
 
NO 

vagueness 
 

regular metonymic relation 

[Domäne: "emotion and personality 
descriptors"] 

 

temporary states + personality type or 
general disposition 

manifestation of a phenomenon + the 
conventional definition of it 

- 
 
<> 

- 
 

metonymic 
principle (16) 

BEZ. F. EIGENSCH., 
GEFÜHLE 
vanity 

0 NU1 polysemy several normal uses vanity: 'the quality of being vain' + 'the 
extent of his vanity' 

<> 
(?) 

referring function 

BEZ. F. EIGENSCH., 
GEFÜHLE 
sad (CR, LE); happy, 
cheerful, nostalgic 
(LE) 

0  CR
 
LE 

ambiguity (of lexical 
forms) 

(?) 

distinct lexical units, assigned to the same 
lexeme; recurrent semantic contrast 

transfer, general cognitive principles 
[Domäne: "emotion and personality 
descriptors"; beschränkt auf die Modif. v. 
"text nouns"] 

[Beispiel: sad poem] 
 

emotional state + reader's feeling  

- 
 
> (?)

- 
 

- 

BEZ. F. EIGENSCH., 
GEFÜHLE 
brilliant (CR); angry, 
enthusiastic, arrogant 
(LE) 

0  CR
 
LE 

ambiguity (of lexical 
forms) 

(?) 

distinct lexical units, assigned to the same 
lexeme; recurrent semantic contrast 

transfer, general cognitive principles 
[Domäne: "emotion and personality 
descriptors"; beschränkt auf die Modif. v. 
"text nouns"] 

[Beispiel: brilliant book] 
 

emotional state + author's feeling  

 
 
> (?)

- 
 

- 

DIMENSIONSBEZ. 
heavy (CR, NO); 
warm, light, old, new 
(NO) 

0  CR
 
 
NO 
 

ambiguity (of lexical 
forms) 
 

regular metonymic relation 
 

distinct lexical units, assigned to the same 
lexeme; established senses; contextual 
selection of senses 

ambiguity, lexicalized readings, 
indeterminacy 

heavy: 'weight' + 'copious consumption' 
(primary lexical unit: heavy ('weight')) 
 

phenomenon as observed + 
phenomenon as measured 

- 
 
 
<> 
 

- 
 
 

metonymic 
principle (15) 

BEZ. F. 
TEMPERATUR 
warm, hot, cool, cold 

0 LE polysemy [Domäne: "temperature descriptions"] temperature + physical state of animate 
beings 

> (?) - 



  

BEZ. F. 
TEMPERATUR 
warm, cool, ?hot, 
?cold 

0 LE polysemy semantic/syntactic asymmetries, pragmatic 
limitations [Domäne: "temperature 
descriptions"; beschränkt auf die Modif. v. 
"articles of clothing"] 

temperature + producing the sensation 
corresponding to the temperature 
(causative sense)  

> (?) - 

occasional (PU1), fast 
(C-B, PU1, PU3) 

0  C-B
 
PU1 
 
 
PU3 

constructional polysemy 
 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity 
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

productive; sense modulation 
 

one word sense [Domäne: "frequency 
adjectives", "scalar adjectives"] 
 

 

[Beispiel: fast motorway/poet/driver] 
 

[das Adjektiv modifiziert den 
nominalen Kopf + das Adjektiv 
modifiziert die Proposition]  

modifying individuals + events 

<> 
 
<> 
 
 
<> 

representation: 
coordinate structure 

qualia structure 
 
 

selective binding, 
qualia structure 

summer, winter 0 NO regular metonymic relation  phenomenon as observed + phenomenon 
as measured 

<>  metonymic principle
(15) 

-  0   PU1 (systematic) logical
polysemy/ambiguity 

state/thing alternation state + thing - - 

 



  

SITUATIONEN: 
RELATION ZWISCHEN DEN ARGUMENTEN 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG SEM. RELATION DIR REPR
OBJEKT & AGENS 
novel, bread 
drama/dramatist,  

pot/potter; 
bread/baker, 

book/author (NO) 

 
0 
D 
 
V 

NO 
 
PU1 

regular metonymic relation 
 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity 

 
 

product/producer diathesis 

artifact + its producer [bei novel u. 
bread wie in the bread requires patience] 

product + producer [nur bei "F = 0"] 

<> 
 
- 

metonymic principle 
(2) 
- 

newspaper (C-B, DE, 
LE, NU1, NU2, PU3); 
the Times (L-J) 

0  C-B
 
 
DE 
 
LE 
 
 
L-J 
 
NU1 
 
 
NU2 
 
PU3 

polysemy 
 
 

open referential polysemy 
 

completely expected 
polysemy 
 

metonymy 
 

polysemy 
 
 

dense metonymy 
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

no primary sense 
 
 

symmetrical spread of activation; cross-
sense anaphora 

polysemy with predictable semantic 
relation; projection principles 
 

 
 

several normal uses; one conventional 
use, with other normal uses generated 
pragmatically  

no 'basic'/'derived' uses 
 

product/producer alternation 

physical copy + abstract text + named 
institution [es werden 2 distinkte 
Strukturen ('copy' + 'inst.') angenommen] 

- 
 

copy + company 
 
 

the Times: x + 'the reporter from the 
Times' 

newspaper: 'publication' + 'publisher' 
 
 

token of the publication + edition of the 
publication + publishing organization 

newspaper: organization + print_matter 
(phys_obj + information) 

# 
 
 
<> 
 
- 
 
 
> 
 
> (?) 
 
 
# 
 
<> 

representation:  
two structures + 
coordinate structure 

schema 
 

- 
 
 

- 
 

referring function 
 
 

- 
 

dot objects, qualia 
structure 



  

INSTR. & AGENS 
cello (C-B, NO); 

shotgun (DE); sax, 
gun, bus, glove, BLT 
(L-J); 
smithy, trawler, pile 
driver, rifle, pen, 
sword; 
truck/trucker, 

optics/optician; 
plow/farmer, 

ship/sailor (NO) 

 
0 
 
 
 
 
 
 
D 
 
V 

C-B 
 
DE 
 
L-J 
NO 

sense extension (polysemy) 
 

ordinary metonymy / closed 
referential polysemy 

metonymy 
regular metonymic relation 

 

semi-productive; sense change 
 

asymmetrical spread of activation; failure 
of cross-sense anaphora 

general + systematic metonymic concept  
regular semantic relation (smithy, trawler, 

pile driver...); figurative use (rifle, pen, 
sword, cello) 

object + human [als Super-Rel.]; 
musical instrument + person who plays it 

instrument + agent 
 

object + user (object used for user) 
instrument employed in an act + the 

agent of the act 

> 
 
> 
 
> 
<> 
 

lexical rule 
 

schema  
 

- 
metonymic 

principle (8) 

INSTR. & OBJEKT 
bread, heat, xerox; 
copy/copier, 

toast/toaster; 
bread/oven 

 
0 
D 
 
V 

NO regular metonymic relation  product + instrument or process crucial in 
its production (turn down the bread ('turn 
down the oven the bread is in')) 

<>  metonymic principle
(4) 

ORT & OBJEKT 
the south side of 
Cambridge, village 
(C-B); room (DE); 
The White House, The 
Kremlin (L-J, NO); 
city hall, town (NO); 
city, New York (PU3) 

0  C-B
 
DE 
 
L-J 
 
NO 
 
 
NU2 
 
PU1 
 
PU3 

sense extension (polysemy) 
+ phrasal sense extension 

ordinary metonymy / closed 
referential polysemy 

metonymy 
 

regular metonymic relation 
 
 

systematic polysemy 
 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

semi-productive; sense change 
 

asymmetrical spread of activation; failure 
of cross-sense anaphora 

general + systematic metonymic concept 
 

 
 
 

pattern of lexical alternation 
 

place/people [...] 
 

place/people alternation 
 

place + group 
 

location + occupants 
 

place + institution (the place for the 
institution) 

container + its content [als Super-Rel.]; 
locality + its occupants (The White 
House: 'building' + 'government') 

place + inhabitants (place for 
inhabitants) 

place + people 
 

"-" 

> 
 
> 
 
> 
 
<> 
 
 
> 
 
- 
 
- 

lexical rule 
 

schema  
 

- 
 

metonymic 
principle (13) 
 

operation: 
predicate transfer 

- 
 

qualia structure 

The Eighteenth 
Century 

0 NO regular metonymic relation transfer from the spatial to the time 
dimension 

container + its content [als Super-Rel.]; 
container + its content [im engeren 
Sinne] 

<>  metonymic principle
(12) 



  

SITUATIONEN: 
RELATION ZWISCHEN DER SITUATION UND DEN ARGUMENTEN 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG RELATION DIR REPR
SITU. & X 
can, box, book, corner

H CR ambiguity (of lexical forms) grammatically different lexical units; 
recurrent semantic contrast + assigned to 
the same lexeme (can, box); no recurrent 
semantic contrast + assigned to different 
lexemes (book, corner) 

-   - -

SITU. & AGENS 
nurse, guard, model, 

police, pilot, mother, 
boss (LE);  
baker, sewing; 
baking/baker, 

bigotry/bigot, 
foolishness/fool; 
sewing/tailor, 

building/carpenter, 
cutting hair/barber 
(NO) 

 
H 
 
 
 
D 
 
 
V 

LE 
 
 
 
NO 

polysemy 
 
 
 

regular metonymic relation 

generally predictable meanings [jedoch 
lückenhafte Anwendung im semantischen 
Feld] [Domäne: "words denoting 
occupations and roles"] 

 

verb + noun (agents) 
 
 
 

act + its agent 

<> 
 
 
 
<> 

- 
 
 
 

metonymic 
principle (7) 

SITU & OBJEKT 
acrylic , blue jeans 

(L-J); copy, xerox, 
telegram, telegraph 
(WI); drink, light, 
nail; 
eat/eats, 

smoke/smokes; 
draw/drawing, 

sign/signature; 
run/race, take/pill 

(NO) 

 
H 
 
 
 
 
H! 
 
D 
 
V 

L-J 
 
NO 
 
 
 
 
WI 
 

metonymy 
 

regular metonymic relation 
 

 

 

 

lexical subregularity 

 
 

productive use (eats, smokes) 
 

 

 

 

polysemy 

acrylic: x + 'the use of acrylic paint', 
blue jeans: 'the wearing of blue jeans' 

act + its object ((verb identifying an) 
act + (noun designating the 
corresponding) object) [Anm. für eats, 
smokes: "eats 'food' from eat, smokes 
'cigarettes' from smoke"] 

activity-verb + product-of-activity-
noun (copy the paper <-> a copy of the 
paper) 

> 
 
<> 
 
 
 
 
<> 

- 
 

metonymic 
principle (5) 
 

 

 

rules 



  

SITU & OBJEKT 
drink, light, nail, love, 
date, mail, eat/eats, 
smoke 

H LE polysemy completely transparent, not highly 
productive 

noun (patients) + verb > - 

SITU & OBJEKT 
group, pile, slice, 
stack 

H LE polysemy restrictions on productivity, blocking 
general rules or functions; recognizably 
unconventional senses 

noun (goals) (to cause it to become x + x) 
+ verb  

>  -

SITU & OBJEKT 
solution (P-A); 
construction (PU3) 

0  P-A
PU3 
 

polysemy/ambiguity 
complementary (logical) 

polysemy/ambiguity 

 
process/result alternation 

 

event + resultative 
process + result 

 

- 
<> 
 

- 
dot objects, qualia 

structure 
SITU & INSTR. 
knife (DE, NO, WI); 

hammer (LE, NO); 
button, mop, bicycle, 
iron, xerox (LE); 
telephone, machine, 
motorcycle, telegraph, 
tree (WI); 
cover, filter, salt, 
xerox, soap, house, 
violin, gun;  
opener/open, 

distillery/distill (NO)  

 
H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 

DE 
 
LE 
NO 
 
 
WI 

semantic polysemy / 
regular polysemy 

polysemy 
regular metonymic relation 

 
 

lexical subregularity 

asymmetrical spread of activation; some 
cross-sense anaphora 

 
homophonous nouns (violin, gun) 

 
 

 

instrument + action  
 

noun (instruments) + verb 
instrument + the act it is involved in 

((noun naming a particular) instrument + 
(verb identifying) the act involved in) 

functional-noun + use-function-verb 
(the telephone -> telephone John) [a. für 
machine, motorcycle, telegraph]; noun + 
involve-concretion-verb (a knife -> to 
knife (someone), a tree -> to tree (a cat)) 

> 
 
> 
<> 
 
 
> 

schema 
 

- 
metonymic 

principle (6) 
 

rules 

SITU. & ORT 
can (the food), ground 
(the plan), land (the 
plane), dock (the 
boat), center (the pot), 
(LE); Vietnam, 
Watergate, (L-J) 

H  LE
 
L-J 

polysemy 
 

metonymy 

"polysemy gaps", possible denominal 
verbs waiting to become conventionalized 

general + systematic metonymic concept 

noun (location) ("do something so NP 
be in (on) Noun") + verb 

place + event (the place for the event) 

> 
 
> 

- 
 

- 

shoulder (a burden), 
foot (the bill), head 
(an organization) 

H LE polysemy fairly specific meanings; semantic 
motivation for extending the meaning 
[Domäne: "body parts"] 

noun (body part) + verb > - 

 



  

SITUATIONEN: 
KLASSISCHE ALTERNATIONEN 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG SEM. RELATION DIR REPR
TRANS. ALT 
move, turn 

S CR ambiguity (of lexical forms) grammatically different lexical units, 
assigned to the same lexeme; recurrent 
semantic contrast 

   - -

CAUS. ALT 
feed 

S WI lexical subregularity polysemy activity-verb-t > concretion-activity-verb-
i (feed the dog -> the dog feeds) 

>   rules

CAUS./INCH. ALT. 
melt (DE); break 
(PU1, PU3) 

S  DE
 
PU1 
 
PU3 

semantic polysemy / 
regular polysemy 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

asymmetrical spread of activation; some 
cross-sense anaphora 

grammatical alternation/alternation 
realized in the syntax; diathesis 

inchoative/causative alternation; 
alternation with true arguments; underspec. 
representation 

causative + inchoative 
 

- 
 

causative + inchoative 

> 
 
- 
 
<> 

schema 
 

- 
 

co-composition, 
qualia structure 

CAUS./SATE ALT 
dry 
black/blacken, 

broken/break, 
chilly/chill, 
displeasure/displease; 
possess/obtain, 

know/learn 

 
H
D 
 
 
 
V 

NO regular metonymic relation  effect + its cause ((adjective signifying a) 
state + (verb signifying) the act or 
process of inducing this state) 

<>  metonymic principle
(1) 

MIDDLE ALT. 
drive 

S WI lexical subregularity polysemy activity-verb-t + dobj-subj-middle-voice-
verb-i (drive a car -> the car drives well) 

>   rules

CONATIVE ALT. 
cut 

S     PU1 (systematic) logical
polysemy/ambiguity 

grammatical alternation/alternation realized 
in the syntax; diathesis 

an action that results in a change of state 
of an object + an action directed toward 
an object 

- -

LOCATION S. ALT 
sleep 

S WI lexical subregularity polysemy activity-verb-i > do-cause-activity-verb-t 
(patient as subject) (John slept -> the bed 
sleeps five) 

>   rules



  

UNSPEC. O. ALT 
eat, drink 

S WI lexical subregularity polysemy activity-verb-t > concretion-activity-verb-
i (eat an apple > eat [a meal], drink a 
coke > drink [alcohol]) 

>   rules

COGNATE O. ALT 
dream, sleep 

S WI lexical subregularity polysemy activity-verb-i > activity-verb-t-primary-
category (John dreamed > John dreamed 
a dream) 

>   rules

UNDERST. BODY-P 
ALT 
shave 

S WI lexical subregularity polysemy verb + verb-w-role-splitting (John shaved 
-> John shaved Bill) 

>   rules

RECIPROCAL ALT. 
meet, run 

S   PU1 (systematic) logical
polysemy/ambiguity  

grammatical alternation/alternation realized 
in the syntax; diathesis 

[Beispiele f. Reziprocal Alternation] - - 

RESULTATIVE 
ALT. 
hammer, wipe (PU1, 
PU3) 

S  PU1
 
PU3 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity  

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

event type shift (process event > 
transition event) 

"-" 

x (process event) + resultative 
interpretation (transition event) 

"-" 

> cocompositionality, 
qualia structure 

co-composition, 
qualia structure 

AFFIZ. O & EFFIZ. O
bake (PU1, PU3) 

S  PU1
 
 
PU3 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity  
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

one word sense: change-of-state sense 
(event type: process), event type shift 
(process event > transition event) 

"-" 

change-of-state (process event) + create 
(transition event) 
 

"-" 

> cocompositionality, 
qualia structure 
 

co-composition, 
qualia structure 

run, float (PU1), take 
(WI) 

S  PU1
 
PU3 
 
TL 
 
WI 

(systematic) logical 
polysemy/ambiguity  

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

lexicalization doublets 
 

lexical subregularity 

 
 

event type shift (process event > 
transition event) 

conflation 
 

polysemy 

run: 'move-by-running' (run) + 'go-to-
by-means-of-running' (run to the store) 

[Beispiele wie float vs. float into the 
cave] 

verb (MANNER) + verb (MANNER + 
MOTION) (float1 + move by floating1) 

verb + profiled-component-verb (take a 
book -> take a book to the Cape) 

- 
 
! 
 
- 
 
> 

- 
 

co-composition, 
qualia structure 

- 
 

rules 

take S WI lexical subregularity polysemy verb + verb-w-role-splitting (take a book 
-> take a book to Mary) 

>   rules

 



  

SITUATIONEN: 
KOMPLEXE SITUATION 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG SEM. RELATION DIR REPR
forget (PU1, PU3) S  PU1

 
PU3 

systematic ambiguity 
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

 factive interpretation + counterfactive 
interpretation 

factive + non-factive interpretation 
[wechselnde Syn. und Sem. (Typ: 
"event"/"ind"/"prop"/"factive") b. Subj.] 

- - 
 

complement 
(type) coercion, 
qualia structure 

frighten, upset (PU2, 
PU3) 

0  PU2
 
 
PU3 

systematic ambiguity / 
logical metonymy 
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

 [wechselnde Interpret. je nach Subj. 
("property/action" vs. "participant")] 
 

[wechselnde Syn. und Sem. (Typ: 
"event"/"ind"/"prop"...) b. Subj.] 

 complement 
(type) coercion, 
qualia structure 

"-" 

finish, begin (PU2, 
PU3), want (PU3) 

0  PU2
 
 
PU3 

systematic ambiguity / 
logical metonymy 
 

complementary (logical) 
polysemy/ambiguity 

 [wechselnde Interpret. je nach DO; 
finish the cigarette ('finish smoking'), 
finish her beer ('finish drinking')...] 

"-"  

 complement 
(type) coercion, 
qualia structure 

"-" 

open (the door vs. the 
office; the cork vs. the 
bottle) (TA1); open 
(the door, a jar, your 
throat) (WI) 

0  TA1
 
 
WI 

polysemy, metonymic 
relation (broadly defined) 
 

lexical subregularity 

 
 
 

polysemy, separate senses 

container + device... permitting access 
to the interior... of the container 
 

[Hinweis auf versch. Bed.komponenten 
wie "object", "container", "aperture"] 

- 
 
 
- 

[Netzwerk mit 
Repr. metonym. 
Relationen] 

- 

take 0 WI lexical subregularity polysemy verb + frame-imposition-verb (take a 
book -> take someone to dinner, go -> go 
dancing) 

>   rules

empty (a glass) 0 NO regular metonymic relation productive applications effect + its cause <> metonymic principle 
(1) 

seem, prefer S   PU1 (systematic) logical
polysemy/ambiguity  

 [Beispiele f. "Raising-Konstruktionen"] - - 

 



  

SITUATIONEN: 
REFERENTIELLE VARIABILITÄT 
BEISPIELE     F AU PHÄNOMEN CHARAKTERISIERUNG SEM. RELATION DIR REPR
destruction, arrival 
(P-A); examination 
(PU3); cry, punch 
(WI) 

0  P-A
PU1 
 
PU3 
 
WI 

polysemy/ambiguity 
(systematic) logical 

polysemy/ambiguity  
complementary (logical) 

polysemy/ambiguity 
lexical subregularity 

 
process/result diathesis 

 
process/result alternation 

 
polysemy 

event + resultative 
process + result 

 
process + result 

 
activity-verb + activity-of-noun (to cry 

-> cry (in the wilderness), to punch -> a 
punch (in the mouth)) 

- 
- 
 
<> 
 
> 
 

- 
- 

 
dot objects, qualia 

structure 
rules  

 

game  0 DE open referential polysemy 
 
NU1 

 
polysemy 

symmetrical spread of activation; cross-
sense anaphora 

several normal uses; indeterminacy [bez. 
Prior.] 

- 
 

game: 'a kind of activity' + 'a set of 
rules' 

<> 
 
<> 

schema 
 

referring function 

gossip 0 NU1 polysemy several normal uses; indeterminacy [bez. 
Prior.] 

kind of information + kind of speech act <> referring function 
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Deutsch/Englisch, Englisch/Deutsch: 

COLLINS-D/E Terrell, Peter et al. (eds.) (1991) (Second Edition). Collins German-English, English-
German dictionary. Glasgow: Harper Collins Publishers. / Pons Collins Deutsch-
Englisch, Englisch-Deutsch Großwörterbuch. Stuttgart: Klett Verlag.  

LANGENSCHEIDT Messinger, Heinz / Langenscheidt-Redaktion (eds.) (1986), Langenscheidts 
Großwörterbuch der englischen und deutschen Sprache. Berlin et al.: Langenscheidt. 

LANGENSCHEIDT/CD (1997), Langenscheidts ProfiLine Handwörterbuch Englisch. Englisch-Deusch, 
Deutsch-Englisch. CD-ROM für Windows und Mac. Berlin/München: Langenscheidt 
KG. 

Lateinisch/Englisch: 

LEWIS&SHORT Lewis, Charlton /Short, Charles (eds.) (1879/1958), A Latin Dictionary. Founded on 
Andrew's Edition of Freund's Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press. 

Ungarisch/Englisch, Ungarisch/Deutsch: 

HALÁSZ Halász, Eld (1992) (10., változatlan kiadás), Magyar-Német Szótár. Vol. 1./2. 
Budapest: Akadémiai Kiadó. 

ORSZÁGH Országh, László (1974), Magyar-Angol Szótár. Vol. 1./2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Etymologische Wörterbücher: 

KLUGE  Kluge, Friedrich (1995) (23. Auflage), Etymologisches Wörterbuch der deutschen 
Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. Berlin / New York: de Gruyter. 

Theasauri: 

DORNSEIFF Dornseiff, Franz (1970) (Siebte, unveränderte Auflage), Der Deutsche Wortschatz nach 
Sachgruppen. Berlin / New York: Walter de Gruyter. 

WEHRLE-EGGERS (1961) (Zwölfte Auflage völlig neu bearbeitet von Prof. Dr. H. Eggers), Deutscher 
Wortschatz. Ein Wegweiser zum treffenden Ausdruck. Stuttgart: Ernst Klett. 

Grammatiken und andere Nachschlagewerke: 

COBUILD GRAMMAR Sinclair, John (ed.), (1990) Collins Cobuild. English Grammar. London: Harper Collins 
Publishers. 

COBUILD USAGE Sinclair, John (ed.), (1992) Collins Cobuild. English Usage. London: Harper Collins 
Publishers. 

DUDEN-GR Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (ed.) (Bearbeitet von Paul Grebe et al.) 
(1973) (3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage), Duden. Grammatik der deutschen 
Gegenwartssprache. Mannheim et al.: Dudenverlag. 

DUDEN-RECHTSCHR Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (ed.) (1980) (18., neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage), Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache und der 
Fremdwörter. Mannheim et al.: Dudenverlag. 
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Corpora: 

ECI-Corpus: Multilingual Corpus 1 (1994) der European Corpus Initiative (Association for Computation 
Linguistics). HCRC, University of Edinburgh / ISSCO, University of Geneva.  

• CORP-ECI-TH: Thomas Hardy: Far from the Madding Crowd 
• CORP-ECI-SH: Vollständige Sammlung der Sherlock Holmes Novellen von A. C. Doyle 

CORP-FR: Frankfurter Rundschau: 19 Ausgaben aus dem Zeitraum von 23.11.1990 bis 31.12.1990 

WITZ1: Kunschmann, Doris (ed.) (1996), Die besten Witze von A - Z. Niedernhausen/Ts.: Möller Verlag. 

WITZ2: (1996), Die besten Witze und Cartoons des Jahres 14. Niedernhausen/Ts.: Möller Verlag. 
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3.3 Abkürzungen 

Die folgenden Abkürzungen gelten für den gesamten Text einschließlich der Glossierung der 
Beispiele. Einige Tabellen enthalten spezifische Abkürzungen, die jeweils dort in den 
Legenden angegeben werden. 

 
ADJ Adjektiv 
ADV Adverb 
ADVP Adverbialphrase 
AKK Akkusativ 
ANTIKAUS Antikausativ 
AP Adjektivalphrase 
ARG Argument 
ATTR Attribut 
DAT Dativ 
DEF definit 
DEM Demonstrativum 
DER-KAT derivationelle Kategorie 
DO direktes Objekt 
FEM Femininum 
GEMIN Geminierung 
GEN Genitiv 
GER Gerund (im Englischen) 
HONOR Honorativ 
IMP Imperfektiv 
IMPER Imperativ 
IND Indikativ 
INDEF indefinit 
INESS Inessiv (im Ungarischen) 
INF Infinitiv 
INTR intransitiv 
ITER Iterativ 
KAUS Kausativ 
KNJ Konjunktiv 
KOND Konditional 
KONJ Konjunktion 
LA Lesart 
LE lexikalische Einheit 
LEX-KAT lexikalische Kategorie 
LF lexikalische Form 
LK lexikalisches Konzept 
MASK Maskulinum 
MENS Mensurativ (im 

Ungarischen) 

 
MS-KAT morphosyntaktische 

Kategorie 
N Nomen 
NEG Negation 
NOM Nominativ 
NP Nominalphrase 
NTR Neutrum 
OBJ Objekt (direktes Objekt)  
OBJK objektive Konjugation 

(im Ungarischen) 
PART Partizip 
PL Plural 
POBJ Präpositionalobjekt 
POSS Possessiv 
POT Potential 
PP Präpositionalphrase 
PRÄP Präposition 
PRF Perfektiv 
PROHIB Prohibitiv 
PRS Präsens 
PRT Präteritum 
Q Quantor 
REDUP Reduplikation 
REFL Reflexiv 
S Satz 
SBJ Subjunktiv 
SBJK subjektive Konjugation 

(im Ungarischen) 
SG Singular 
ST Stamm 
SUBJ Subjekt  
SUPERL Superlativ (im 

Ungarischen) 
TR transitiv 
V Verb 
VP Verbalphrase 
WF Wortform 
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3.4 Indizes 

3.4.1 Stichwörter 

A 

abduktives Schließen  52 
Abgrenzbarkeit sprachlichen und 

enzyklopädischen Wissens  11, 113 
Adverb, Adjektiv und co.  171, 219, 220, 

224, 225, 230, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 258, 265, 
271, 272, 273, 274, 276 

agglutinierende Sprachen  213, 227 
Akzeptabilität  37, 46, 63, 97, 121, 310, 

316 
~ in schwach grammatikalisierten 

Bereichen  53 
~surteil  Siehe unter Urteile von 

Muttersprachlern 
Alternation  62, 88, 93, 132, 176, 177, 279, 

299, 301, 338, 345, 361, 362, 451, 459, 
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
470, 471, 472, 473, 474, 475 
~en mit untersch. Generalitätsgrad  96, 

97, 318 
~en und Derivation  217, 231 
~en und Flexion  178 
~en und Konventionalisierung  112, 305 
~en und lex. Klassifizierung  120, 281, 

293, 324 
~en und asp. Klassifizierung  304, 

305, 306, 322 
~en und Subkategorisierung  Siehe unter 

Subkategorisierung 
~sketten  96 
~smuster  Siehe unter Muster 
~sordnung  97, 100 
~spotential  99, 120, 121, 281 

~spotential als lex. Beschränkung für 
Aspektklassen  301 

~spotential bei metaph. vs. 
nichtmetaph. Bed.  100 

~sterminologie  120, 121, 274 
~stypen allg. 

~ zwischen 
BEHÄLTER/INHALT V. BEHÄLTER  

EIGENSCHAFT ("general 
term")/EIGENSCHAFT ("universal 
term")  235 

FRUCHT/PFLANZE  110 
GEBÄUDE/EVENT  179, 182 
INHALT/MATERIELLE REALISIERUNG 

V. INHALT  394, 413, 422, 423, 
425, 426, 428, 429, 487 

INSTITUTION ALS KOLLEKTION V. 
MENSCHEN/INSTITUTION ALS 
UNBELEBTE 
ORGANISATIONSSTRUKTUR  148, 
413, 426, 429, 487 

INSTITUTION/GEBÄUDE  183, 358, 
438, 439, 440, 442 

INSTITUTION/LOKALISATION  358, 
442, 444 

INSTRUMENT/AGENS  419 
LAND V. NATION/SPRACHE V. 

NATION  177 
MATERIAL/PRODUKT AUS MATERIAL  

148 
MENSCHL. EIGENSCHAFT/TRÄGER V. 

MENSCHL. EIGENSCHAFT  142, 
176, 177 

MITGLIEDER V. NATION/SPRACHE V. 
NATION/LAND V. NATION  235 

NATIONALITÄT/MITGLIEDER V. 
NATION  142, 176, 177, 178 

NATIONALITÄT/SPRACHE V. NATION  
176, 177, 178 

OBJEKT/REPRÄSENTATION V. 
OBJEKT  423 

ORT/EVENT  180, 182 
PRINZIP/EVENT  380, 410, 440, 441 
PRINZIP/INSTITUTION  438, 442, 488 
PRINZIP/MANIFESTATION  380, 440 
PRODUKT/PRODUKTERZEUGER  418, 

419, 425, 428, 429, 432 
TIER/FLEISCH V. TIER  84, 148 
WERK/AUTOR  418, 423 
WERK/KÜNSTLER  487 
WERK/MENSCH  418, 420, 421, 423 

148 aspektuelle ~  293, 324, 335 
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Dynamisch/Nichtdynamisch-~  
308, 309, 310, 311, 338 

Momentan/Iterativ-~  304, 305, 306 
Telizitäts~  319, 320, 321, 322, 

323, 338 
Benefaktiv~  233 
Diathesen~  60, 111 
Dispositionell/Aktuell- ~  333 
DISPOSITIONELL/AKTUELL-~  445 
Kausativ~  89, 90, 102, 120, 201, 233, 

361 
Kausativ-Inchoativ-~  120, 200, 

338 
MASS/COUNT-~  270, 281, 333, 456, 

462 
morphologisch-semantische ~  105, 

106, 121, 299, 304, 306, 308, 318, 
451, 452 

syntaktisch-semantische ~  76, 88, 89, 
90, 105, 106, 118, 123, 187, 219, 
231, 263, 299, 306, 324, 335, 362, 
435, 451, 452 

Transitivitäts~  62, 63, 77, 88, 89, 90, 
97, 99, 100, 101, 112, 118, 121, 
162, 203, 217, 231, 253, 257, 271, 
335, 413, 454 

~stypen bei eng. V 
Benefactive ~  90 
Body-Part Possessor ~  96, 99, 100, 

120 
Causative/Inchoative ~  90, 120, 315 
Characteristic Property of Instrument 

~  97, 100 
Cognate Object ~  62, 95, 99 
Conative ~  98, 100 
Divide/Remove ~  93, 94, 97, 120, 

121 
Impersonal Object ~  254 
Indefinite Object ~  90 
Instructional Imperative ~  90 
Instrument Subject ~  90, 96, 97, 99, 

100 
Material/Product ~  90, 94, 98, 99, 

100, 105, 122 
Middle ~  97, 98, 100, 121 
NP/PP ~  95, 96, 98, 99, 100, 120 
Spray/Load ~  102, 291 
Understood Reciprocal Object ~  101 
Unexpressed Object ~  62 

einzelsprachliche Differenzen bei ~en  
178 

Häufung von ~en  90, 120 
Konkurrenz zw. ~stypen  105, 106, 122 
lexikogr. Repräsentation von ~en  88, 

89, 90, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
105, 121, 122 

rekurrente ~  Siehe unter Rekurrenz 
übereinzelsp. Wortfeldbeschr. bei ~en  

304, 324 
Überkreuzung von ~en  96, 97, 98 

Alternation  453 
Alternation, formale ohne sem. Korrelate  

75 
Ambiguität 

~ als Neutralisierung einer gramm. 
Distinktion  151 

~ aus Sprecher- vs. Hörerperspektive  
181 

~ bei Funktionswörtern  135, 139, 140, 
147, 154, 158, 161, 171, 172, 179, 
449 

~ bei komplexen lexikalischen Formen  
149, 150, 151 
komplexe ~  69 

~ bei Testumgebungen  283, 284 
~ metaphorischen vs. 

nichtmetaphorischen Ursprungs  339 
~ metonymischer Natur  339 
~ und Alternationen  87, 98 
~ und das "bank model"  80, 81 
~ und Sinnrelationen  81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 
468 
~ zwischen Sinnrelationen (als 

Typen)  86 
~ und Verletzung des Griceschen 

Kooperativitätsprinzips  147 
~ von Testumgebungen  328 
~ zw. Funktions- und Inhaltswörtern  68, 

147, 449 
~skorrelationen  179 
~smuster  Siehe unter Muster 
~sterminologie  128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 138 
~stypen  71, 81, 87, 138, 149, 150, 171, 

198, 257 
~stypologie  7, 72, 131, 134, 139, 

142, 143, 145, 149, 150, 151, 152, 
Unspecified Object ~  90, 101, 337, 

361 
153, 154, 161, 162 
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Abweichungen von prototypischer 
lex. o. gramm. ~  149, 151, 152, 
175 

~stypen und ~stests  372, 383, 386 
~stypolgogie  340 
~switz  115, 158, 170, 171, 183, 258, 

345, 359, 390, 392, 393, 394, 395, 
397, 404, 406, 414, 423, 438, 445, 
446 

Äußerungs~  71 
Beschränkungen für das Auftreten v. 

phrasaler ~/Satz~  154 
elliptische ~  149, 154, 161 
extensionale vs. intensionale ~  146, 

147, 153, 154 
funktionale ~  149, 150, 175 
grammatische ~  138, 143, 146, 149, 

150, 157, 159, 161, 162, 163, 169, 
175 
zwei Arten von grammatischer ~  134 

heuristische Indikatoren für ~  173 
hierarchische ~  129, 143, 144, 174, 175 
kategorielle ~  170 
kompositionelle ~  257, 258, 259, 260, 

261, 262 
konkurrierende ~sanalysen  139, 151, 

154, 161, 162, 173 
konstruktionelle ~  130, 171, 258 
Kreuzbeziehungen zw. ~en  161 

als Instanzen  161, 163, 171, 173, 
183, 284 

als Typen  161 
lexikalische ~  69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 

86, 87, 112, 118, 119, 132, 138, 139, 
143, 145, 148, 149, 152, 153, 154, 
157, 159, 160, 161, 162, 170, 171, 
172, 173, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 193, 195, 196, 207, 208, 212, 
214, 219, 241, 260, 286, 329, 339, 
341, 343, 344 
"lexical ambiguity resolution"  81 
direkter Träger von lexikalischer ~  

194, 210 
formaler Bezugspunkt für lexikalische 

~  188, 189, 191, 194, 208 
lexikalische ~ und Flexion  192, 193 
lexikalische ~ und morphologischer 

Typ  188 
lexikalische ~ vs. phrasale ~  342, 343 

lexikalisch-kategorielle ~  138, 140, 
143, 144, 145, 149, 152, 157, 161, 
162, 163, 173, 176, 198, 199, 224, 
235, 244, 249, 250 
formaler Bezugspunkt für lexikalisch-

kategorielle ~  210 
lexikalisch-kategorielle ~ als 

Interaktion zweier ~stypen  143 
lexikalisch-kategorielle ~ als Untertyp 

lexikalischer vs. 
syntaktischer/struktureller ~  143, 
145, 195 

lexikalisch-kategorielle ~ und 
Konversion  140, 142, 198 

lexikalisch-kategorielle ~ und Satz~  
144 

logische ~  132, 133, 149, 151, 175 
Lokalisierung von ~  86, 122, 133, 160, 

161, 162, 167, 169, 173 
nichtlexikalische ~  150 
paradigmatische vs. syntagmatische 

Kriterien zur Bestimmung von ~  309, 
312, 313, 322, 324, 457 

phrasale ~  153, 160, 163, 164, 173, 175, 
178, 179, 186, 329, 343 

pronominale ~  146, 147, 148 
Quantoren~  150 
referentielle ~  138, 145, 146, 149, 151, 

158 
referentielle ~ als Bindungs~  146 

rekurrente ~  Siehe unter Rekurrenz 
relationale ~ 

bei lex. Fusionierung von sem. 
Komponenten  152, 175 

zw. Sinnrelationen  Siehe unter ~ und 
Sinnrelationen 

zw. syn. Relationen  164, 175 
Satz~  138, 144, 153, 157, 159, 160, 

161, 162, 168, 169, 173, 179, 185, 
193, 198, 202, 248, 252, 253, 258, 
259, 284, 304, 328, 341, 342 

Skopus~  150, 151, 152, 175, 248 
Stamm~  205, 206, 219 
Standard~ ("standard ambiguity")  17 
starke vs. schwache ~  213, 370, 372, 

383, 409, 456, 465 
schwache ~  74, 150, 195, 207, 371, 

384, 385, 386, 409, 412, 415, 456 
starke ~  117, 187, 194, 207, 208, 

lexikalische vs. grammatische ~  138, 
139, 140, 154 

216, 371, 375, 384, 385, 386, 409, 
423 
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strukturelle ~  37, 71, 146, 154, 161, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 248, 
258 

syntaktische ~  69, 70, 138, 146, 150, 
151, 152, 154, 172 

syntaktische ~ vs. strukturelle ~  146 
syntaktische/strukturelle ~  138, 139, 

143, 144, 145, 149, 150, 162, 172 
systematische ~  17, 18, 83, 84, 85, 110, 

111, 112, 115, 116, 131, 132, 133, 
147, 179, 184, 187, 207, 234, 236, 
270, 302, 303, 306, 324, 340, 457 
EVENT-RESULT-~  59, 240, 269 
N-V-~  Siehe unter Konversion, 

systematische 
systematische Mehrfach~  329 
TYPE-TOKEN-~  414, 415, 416, 417, 

420, 421, 445, 486 
systembedingte Analyse~  162, 167, 169 
thematische ~  149, 150 
Wortform~  134, 162, 163, 198, 205, 

257 
partielle Wortform~ bei 

überlappenden morph. Paradigmen  
240, 241 

Aspekt  14, 16, 17, 62, 102, 106, 112, 123, 
135, 190, 226, 227, 228, 257, 264, 266, 
267, 268, 278, 297, 309, 311, 318 
Aspekt vs. Aktionsart  332, 333 
Aspektmarker  287, 292, 293 
aspektuelle Klassifizierung  14, 23, 63, 

253, 284, 290, 293, 302, 315, 325, 
330, 331, 334, 335, 336  Siehe auch 
unter Alternation, Hierarchie, Muster, 
Tests 
"bounding paradox"  295, 298, 323 
~ und Kausativalternation  338 
aktueller Aspekt 

bei konkreten Phrasen und Sätzen  
295 

bei Sätzen (Satzaspekt)  122, 290, 
293, 294, 295, 296, 298, 318, 
323, 330, 331, 332, 334, 338 

aktueller vs. potentieller/primärer 
Aspekt  295 

Ambiguität/Klassenwechsel vs. 
klasseninterne 
Verwendungsvariation  292 

asp. Klasse 

297, 300, 301, 318, 321, 325, 
327, 328, 331, 332, 333, 334, 
336, 337 

ACCOMPLISHMENT vs. 
ACHIEVEMENT  288, 338 

ACHIEVEMENT  15, 24, 27, 287, 
288, 289, 291, 292, 295, 300, 
303, 307, 315, 318, 325, 330, 
331, 332, 334, 336, 337, 338 

ACHIEVEMENT vs. SEMELFACTIVE  
290, 331 

ACTIVITY  15, 24, 27, 106, 200, 
253, 254, 255, 287, 290, 291, 
292, 294, 295, 296, 297, 298, 
300, 301, 305, 318, 319, 320, 
321, 325, 327, 328, 331, 332, 
333, 334, 336, 337 

ACTIVITY vs. ACCOMPLISHMENT  
288, 291, 296, 297, 328, 332, 
334 

SEMELFACTIVE  290, 302, 331 
STATE  15, 24, 27, 185, 253, 287, 

290, 291, 306, 318, 321, 325, 
327, 331, 334 

STATE vs. ACTIVITY  331 
asp. Klasse/Typ v. lex. Elementen vs. 

Phrasen  15, 24, 286, 290, 291, 329, 
337 

asp. Potential  296 
bei abstrakten Phrasen  293, 294, 

295, 298, 299, 318, 323, 332, 
338 

bei Alternanten  306, 311, 322 
bei simplexen lex. Elementen  299, 

301, 304, 312, 332 
asp. Verschiebung  105, 106 
asp. Wechsel/Ambivalenz  292, 299, 

301, 302, 306, 307, 315, 324, 329, 
330 
ACTIVITY vs. ACCOMPLISHMENT  

286, 292, 298, 301, 306, 318, 
322, 329, 336 

ACTIVITY vs. ACHIEVEMENT  292, 
315 

STATE vs. ACHIEVEMENT  306, 307, 
308, 313, 329 

aspektneutrale Flexion  289, 294 
aspektuelle Merkmale  15, 118, 296, 

331 
ACCOMPLISHMENT  15, 24, 27, 106, 

123, 286, 287, 291, 292, 295, 
aspektuelle Operatoren  289, 290, 

294, 334 
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aus top-down-Perspektive vs. bottom-
up-Perspektive  293 

Imperfektivparadox  297, 323 
Korrespondenz zw. Verbalaspekt u. 

Nominalreferenz  299, 300, 301, 
335, 336, 337 

lex. Klasse als abstrakter Code  336 
primäre lex. Klasse/Typ  306 
systematische asp. Ambiguität  302, 

303, 304, 305, 306, 322, 324, 457 
versch. Telizitätskonzepte  297, 298, 

314, 318 
Sprachen mit Aspekt als 

Flexionskategorie  293, 308, 327, 332 

Ä 

Äußerung  31, 33, 34, 37, 41, 42, 44, 48, 
49, 51, 52, 53, 83, 128, 131, 145, 149, 
153, 170, 175, 177, 180, 181, 182, 187, 
188, 189, 190, 191, 278, 282, 291, 309, 
326, 334 
potentielle ~  44 
systematische Ambiguität von 

"Äußerung"  42 

B 

Bedeutung 
"wortwörtliche" ~  260 
~sangabe  55, 58, 60, 64, 91, 101, 104, 

109, 110, 118, 121, 144, 203, 207, 
218, 273, 275 

~sdefinition  64, 83, 84, 92, 106, 109, 
112, 120, 122, 374, 375, 410 

~sdeskriptoren  65 
~sdifferenz  7, 18, 67, 76, 78, 96, 129, 

131, 133, 135, 136, 177, 192, 193, 
207, 211, 236, 245, 246, 281, 282, 
283, 285, 453, 454 

~serweiterung ("meaning extension")  
17, 60, 241, 256, 263, 274, 363, 459, 
461, 474  Siehe auch unter 
Lexikonerweiterung, Metapher 

~skomponente  103, 113, 152, 153, 160, 
175, 214, 269, 328, 471, 472, 473, 
475 

~snuancen  65, 91, 98, 100, 110, 337 
~spostulat  64, 65 
~sübertragung ("meaning transfer")  17, 

~svariation  19, 20, 21, 57, 76, 78, 117, 
129, 159, 179, 181, 182, 183, 187, 
394  Siehe auch unter Metapher, 
Rekurrenz 

~sveränderung  129 
~sverschiebung ("meaning shift")  17, 

46, 54 
~übertragung ("meaning transfer")  

Siehe auch unter Muster 
distinkte ~en  71, 188, 191, 211 
einheitliche ~ ("unitary meaning")  21 
figurative ~  21, 260, 261 
Grund~  59, 99 
Kern~ ("core meaning")  19, 67, 180, 

375, 454, 455, 456 
lexikalische Bedeutung ("lexical 

meaning")/Wort~ ("word meaning")  
20 
holistische ~  64, 65, 153 

primäre ~  19 
sekundäre ~  78, 117 
Sonder~  135 
übertragene vs. normale/zentrale ~ 

("transferred meaning vs. 
normal/central meaning")  60, 282 

Beispielsätze 
systemfremde ~  40 

Beobachtung  33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 
48, 49, 50, 51 
~ von mentalen Phänomenen, künstliche  

32 
~ von Sprachverhalten  32, 35, 36 

künstliche vs. natürliche ~ von 
Sprachverhalten  32 

~sdaten  32, 36, 50 
~stechniken  32 
beobachtbare Fakten  Siehe unter Fakten 
Beobachtbarkeit  22, 36, 38, 39, 41, 50, 

51 
introspektive ~  32, 36 

beschränkungsbasierte ("constraint-based") 
Grammatiken  20, 21 

Bewertungskriterien für linguistische 
Theorien  10, 184 

Blockierung  19, 58, 59, 96, 110, 111, 176, 
199, 259, 261 
"preemption by synonymy"  61 

60, 281 
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C 

CHANGE-OF-STATE/Zustandsänderung  89, 
90, 132, 297, 298, 314, 331, 334, 335, 
336 

class-cleavage  281, 282, 328, 329 
Computer-Corpuslinguistik ("CCL")  31 
Computerlexikologie/-lexikographie  6, 8, 

9, 22, 40, 55, 61, 64, 73, 80, 83, 85, 87, 
109, 111, 116 

Computerlinguistik  6, 8, 9, 12, 15, 17, 23, 
31, 55, 64, 73, 74, 198 

Construction Grammar  8, 9, 14, 27 
Corpus 

"paper-slip"-Corpora  35, 49, 55, 392 
~ als Datenquelle  31, 32, 33 
~ als prädiktives Sample vs. 

Materialcorpus  33, 34 
~basierte Grammatiken  Siehe unter 

Methode 
~beleg  45 
~debatte  35, 41 
~untersuchung  37, 49, 118, 120, 229, 

252, 258, 268, 274, 276 
das strukturalistische ~  33, 34 
natürliche Materialcorpora  35 
unmanipulierte Corpora  32, 34 
Vergleich von ~informationen mit 

introspektiven Urteilen  85 
Vergleich von ~informationen mit 

Wörterbuchinformationen  83 
Corpusforschung  8, 9, 32, 42, 43, 48, 87 
covered categories  278, 326, 327 

D 

Daten 
~ vs. Fakten  48 
falsche ~  41, 44, 52 
große ~mengen  8, 29, 63 
Roh~  22 

Datenbankabfragesystem  10 
Dekomposition 

~ von grammatischen Primitiven  7, 22 
lexikalisch-semantische ~  13, 64, 66, 

72, 89, 113, 152, 153, 234 
bei Idiomen  260 
dekompositionelle vs. relationale 

Modelle  65, 66 
Direktionalität  148, 193, 204, 214, 233 

Disambiguierung 
~szwang  71, 144, 384, 411 
bei der Analyse  208, 209, 210, 329 
bei der Repräsentation  69, 81, 82, 83, 

85, 109, 114 
disambiguierender Kontext  179, 202, 

276, 284, 291, 293, 298, 326, 348, 
350, 352, 383, 384, 390, 395, 411, 
413, 462, 463 

durch den Hörer  70, 79, 86, 115, 145, 
146, 151, 153, 158, 162, 173, 182, 
258, 278 

durch den Leser (schriftlich)  185 
in der Maschinellen Übersetzung  185 

Dissonanz  50 
Distribution 

komplementäre ~ vs. überlappende ~ 
und Ambiguität  144, 240, 241 

vollst. ~spotential vs. ausgewähltes 
~spotential  23 

distributionelle Analyse 
auf der Basis aller vs. ausgewählter 

Bedeutungen  282 
vollständige ~ vs. approximative ~  283, 

328 
doppelte Gliederung 

Ebene der ersten Gliederung  35, 326 

E 

Elizitierung  32, 34, 35, 37, 40, 44, 48 
~ als produktionsorientierter Vorgang  

38 
~ von Äußerungen  31, 32, 36, 48 
~ von metasprachlichen Urteilen  33, 37, 

45 
Entdeckungsprozeduren  33, 39, 49, 278, 

279, 325 
E-Sprache und I-Sprache  13, 27, 48, 52 
Experimente  17, 31, 32, 37, 38, 48, 71, 72, 

86, 115, 116, 265 
~ zur Ambiguität  72 

F 

Fakten  13, 24 
~ vs. Daten  48, 49 
beobachtbare ~  22, 39 

feinkörnig 
~e Analyse  8, 75 

Konversion und Direktionalität  Siehe 
unter Konversion 

~e Repräsentation  8, 9 
flektierende Sprachen  150, 226 
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Flexion und Derivation  8, 202, 208, 219, 
223, 225 
Abgrenzungsproblem  163, 188, 219, 

220, 224, 225, 234, 236, 241 
~ als Ambiguitäts-

/Kategorisierungsproblem  219, 
244, 249, 252 

Ansätze pro und contra Abgr.  222, 
223, 224, 225 

Probleme bei unprototypischer 
Lexikon-Grammatik-Interaktion  
230, 242 

Standardkriterien der Abgr.  221 
methodologische Probleme 

bei Kategorieänderung  225 
bei Obligatheit  226 
bei Produktivität  228 
bei Rekursivität  225 
bei relativer Reihenfolge  226 

methodologische Probleme bei  225 
Orthogonalität der 

Standardkriterien  225 
Asymmetrie in der Lexikon-Grammatik  

230 
Zuordnung zur Morphologie vs. 

Lexikon-Grammatik  219, 242 
Form 

Flexions~ / morphosyntaktische ~  74, 
111, 116, 163, 195, 197, 199, 208, 
221, 252, 255, 257 

Grund~  189, 190 
lexikalische ~  Siehe extra 
phonetische ~  35, 188, 211 
Zitier~  65, 72, 186, 189, 190, 194, 195, 

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
206, 208, 211, 214, 215, 232, 240, 
269, 294 

Form und Inhalt 
Form-Inhalt-Tests  Siehe unter Tests 
konventionalisierte Form-Inhalt-Paare  

72 
privilegierte Form-Inhalt-Paare  44 

Formklasse  278, 279, 280, 281, 283, 327, 
328 
große ~  280, 281, 282, 283, 327 

Frame Semantics  92 
Frames  7, 65 

Superframes  92, 93, 95 
freie Wortstellung  43 

funktionale Ansätze  8, 11, 13, 14, 15, 16, 
27, 330 

Funktions- vs. Inhaltswort  21, 139, 449 

G 

GB  9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 151, 158, 
174, 175, 186, 264 

Gegenbeispiele  51, 212, 266 
Generalität  48, 71, 73, 74, 116, 118, 130, 

131, 133, 134, 136, 158, 159, 173, 195, 
214, 282, 304, 305, 324, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 353, 354, 357, 360, 363, 
364, 371, 373, 374, 375, 379, 382, 384, 
385, 392, 396, 397, 404, 408, 409, 411 

Generalized Phrase Structure Grammar  7, 
27 

generative Ansätze  7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 26, 27, 33, 35, 37, 42, 43, 48, 51, 
52, 53, 130, 159, 186 

Genus  13, 68, 76, 117, 118, 130, 147, 193, 
195, 213, 214, 227, 236, 264, 269, 270 

Gerund vs. Partizip  163, 168 
gespaltene Intransitivität  14, 15 
GPSG  Siehe Generalized Phrase Structure 

Grammar 
Grammatikalisierung  15, 43, 135, 147, 

158, 265, 267 
Grammatikalität/Wohlgeformtheit  54, 63, 

245, 250, 278, 284, 288, 289, 290, 291, 
294, 295, 323, 325 
~surteil  Siehe unter Urteile von 

Muttersprachlern 

H 

Head-Driven Phrase Structure Grammar  7, 
26, 27 

heuristisch 
"depth-first heuristics" vs. "breadth-first 

heuristics"  39, 40, 41, 52 
~e Adäquatheit  21, 24, 25, 73 

~e Adäquatheit bei distributionellen 
Analysen  284 

~e Argumente  19, 35, 39, 120, 213 
~e Informationen  49, 327 
~e Reduktion  Siehe linguistische 

Argumente 
~e Reihenfolge bei Tests  292 

Hierarchie 

Functional Grammar  8, 15, 27, 330 ~ von Aspektklassen  331 
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~ von Kontiguitätsrelationen  418, 419, 
494 

~ von lex. Kategorien  243, 244, 245, 
454 

~ von morphosyn. Kategorien  264 
~ von syn. Funktionen/gramm. 

Relationen  150, 375 
~ von Testkriterien  372, 383, 415 
ontologische ~  375, 409 

highlighting von semantischen Merkmalen  
17, 18, 19, 28, 153 

Homonymie  49, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 
81, 114, 116, 117, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 142, 143, 204, 207, 211, 
281, 282, 286, 328, 363, 373, 374, 379 
H/homonym  69, 71, 82, 119, 129, 156, 

244, 365 
Maximierung von ~  20, 73, 74, 79, 82, 

114, 116, 117, 195 
partiell homonym  195 

HPSG  Siehe Head-Driven Phrase 
Structure Grammar 

I 

Idiom(atisierung)  39, 72, 173, 259, 260, 
261 

Idiosynkrasie  19, 23, 58, 60, 61, 63, 163, 
193, 215, 224, 225, 232, 236, 241, 243, 
246, 249, 250, 266, 269, 274, 280, 286, 
293, 301, 308, 312, 322, 324 
formbezogene ~  60, 163, 280 
kollokationelle ~  278 
Lexikon als eine Aufbewahrungsstätte 

von ~n  6, 7, 47, 59, 60, 112, 459 
semantische ~  60, 61, 84, 85, 234, 276 
semantische ~ vs. formbezogene ~  60 

Immunisierungsstrategien  51 
Improbabilität  50 
Informant 

idealer ~  42, 52 
zuverlässiger ~ ("reliable informant")  

36, 50 
-ing-Form  162, 163, 164, 165, 166, 167, 

168, 169, 170, 185, 186, 226, 230, 240, 
242, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 274, 
275, 276, 458, 478, 483 

Interpretation  19, 20, 34, 41, 45, 46, 53, 
67, 73, 80, 83, 96, 98, 104, 105, 106, 
111, 112, 118, 121, 123, 128, 130, 132, 

150, 151, 154, 157, 160, 162, 166, 168, 
171, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 
182, 183, 185, 194, 235, 238, 254, 255, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 276, 278, 
284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
296, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 
308, 309, 311, 312, 313, 315, 317, 318, 
320, 322, 323, 324, 326, 328, 330, 331, 
332, 457 

Introspektion  31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54 
~ als perzeptionsorientierter Vorgang  

38 
~ des Linguisten bei sich selbst vs. ~ des 

Informanten  37, 45, 53 
introspektive Beobachtung  Siehe unter 

Beobachtung 
introspektive Urteile  Siehe unter Urteile 

von Muttersprachlern 
Intuition  31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 

45, 48, 50, 51, 53, 74, 109, 152, 216, 
282, 387, 415 
direkte ~  41, 44, 53 
wahre ~ ("true linguistic intuition")  41, 

44, 52 
isolierende Sprachen  188, 198, 211 

K 

Kausativität  111, 201, 203, 216, 217, 227, 
232, 233, 234, 254, 261, 262, 268, 275, 
315, 338  Siehe auch unter Alternation, 
Aspekt 
generalisiertes ~skonzept  13 

kognitive Ansätze  7, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 27, 139, 260 

Kognitive Grammatik  12, 27, 28 
Kognitive Semantik  13, 14, 16, 26, 27 
Kompetenz und Performanz  33, 41, 42, 

43, 48 
~ und metasprachliche Urteile  43, 52 
Kompetenz  42, 43, 52 

"competence approximation"  53, 54 
abstrakte Kompetenz  41, 45 
Kompetenzmodell  42, 52, 53 
Kompetenzregeln  43 
pragmatische Kompetenz  52 

Performanz  9, 41, 42, 52 
Ambiguität von "Performanz"  42, 43 
Performanzfehler  42 

135, 138, 139, 143, 144, 145, 148, 149, Performanz-Kompatibilität  9, 43 
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Performanzregeln  43 
Zuordnung zu Datenerhebungstechniken  

41, 45 
Zuordnung zur Grammatikalität vs. 

Akzeptabilität  42, 52 
Kompositionalität  15, 46, 60, 132, 139, 

169, 179, 180, 181, 182, 187, 260, 294, 
332, 333, 334 

konstruktionelle Ansätze  8, 9, 14, 27, 250 
Kontext  28, 46, 105, 116, 145, 153, 154, 

180, 181, 194, 259, 260, 310, 311, 314 
~ als abstrakter ~typ  180, 181, 182, 187 
~ aus Sprecher- vs. Hörerperspektive  

181 
~ inkl. Intention des Sprechers  180, 181 
~abhängigkeit  7, 67, 87, 117, 179, 269 
~instanzen vs. ~typen  182 
aktueller ~  45, 114, 181, 230 
ambiger ~  153 
Default-~  180 
diagnostischer vs. nichtdiagnostischer ~  

167, 291, 300 
disambiguierender  Siehe unter 

Disambiguierung 
Funktion des ~  180, 306 
globaler vs. lokaler ~  144, 154 
grammatischer ~  223, 331 
hypothetischer ~  53, 54, 265 
komplementäre ~e  285 
lexikalischer ~  42, 80 
marginaler ~  291, 292, 318 
markierter ~  54 
neutraler ~  48, 144, 180, 181 

neutraler grammatischer ~  71, 162 
neutraler lexikalischer ~  71, 214 

potentieller ~  44 
Bewertung von potentiellen ~en und 

Tests  290, 291  Siehe auch Tests 
situationeller ~  42, 180, 305, 307 
typischer ~  286 
verbaler ~/Ko-Text  46, 153, 180, 181, 

303, 307, 311 
kontextuelle Modulation ("contextual 

modulation")  17, 19, 28, 83, 87, 153, 
260 

Konventionalisierung  60, 61, 83, 87, 101, 
119, 143, 148, 211, 212, 215, 224, 238, 
240, 241, 256, 257, 260, 270, 345, 348, 
349, 350, 351, 353, 357, 359, 360, 362, 

452, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 
478, 479, 483, 484 

Konversion  77, 119, 142, 143, 156, 157, 
197, 199, 203, 208, 214, 215, 271 
~ als Kategoriewechsel zw. 

Hauptkategorien  231, 232, 241 
~ mit Änderung des morphologischen 

Paradigmas  231 
~ und Alternationen  217 
~ und Direktionalität  156, 199, 215, 

216, 233 
~ und lexikalisch-kategorielle 

Ambiguität  140, 142, 198 
~ und overt morphologische Derivation  

111 
~slücken  216 
~sresistente Wurzeln  199 
Häufung von ~en  143 
indirekte ~srelationen  141 
semantisch transparente ~srelationen  

141 
systematische ~  140, 141, 143, 214 

Konzeptuelle Semantik  13, 17, 27 
konzeptuelle Verschiebung  17, 19, 110, 

181, 187 
Ko-Text  Siehe 

L 

langue und parole  42, 43 
langue  50 
parole  43, 50 

Lemma  56, 59, 61, 67, 68, 73, 75, 87, 89, 
103, 106, 111, 117, 122, 196, 201, 237, 
245, 273, 490 
~ und lexikalische Ambiguität  451 
Gleichsetzung von ~ mit "Lexem"  66, 

72, 73, 131 
Gleichsetzung von ~ mit "Wurzel"  204 
Lemmatisierung  56, 68, 104, 193 

Lemmatisierung bei Nomen-Verb-
Paaren  197, 198 

Lemmatisierung bei Transitiv-
Intransitiv-Paaren  201 

Lemmatisierung und das Adjektiv-
Adverb-Problem  245 

Lemmatisierung von transparenten 
Ableitungen  57, 59 

Lexem  19, 36, 56, 57, 58, 66, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 77, 80, 81, 110, 111, 114, 

369, 370, 371, 374, 381, 384, 386, 446, 115, 116, 130, 131, 134, 162, 163, 188, 
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189, 190, 195, 197, 203, 214, 215, 218, 
271, 334, 460, 461, 465, 472, 474, 475, 
476, 490 
~identität  71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

143, 162, 195, 201 
Ambiguität von "Lexem"  131, 136 
Mehrwort~  61, 105 

lexical access  71, 72 
lexical and structural mismatches  17 
lexical bottleneck  8 
Lexical Functional Grammar  7, 8, 9, 13, 

14, 16, 27, 50 
Lexika 

"the ultimate computational lexicon"  10 
lexikalische Datenbanken ("LDBs") und 

Wissensbanken ("LKBs")  10, 11, 12, 
22, 23, 26, 29, 55, 64, 66, 87, 112, 
113 

polyfunktionale ~  8, 10, 11, 22 
Spielzeug~  8, 40, 55 
theorieneutrale ~  10, 22 

lexikalische Einheit  7, 23, 56, 58, 62, 63, 
66, 82, 104, 110, 116, 141, 143, 148, 
153, 156, 176, 187, 188, 191, 192, 214, 
238, 240, 253, 255, 257, 258, 271, 293, 
294, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 310, 
311, 312, 314, 319, 321, 322, 327, 334, 
335, 346, 347, 358, 464, 465, 468, 470, 
474, 477, 478, 490, 491 
~ auf zwei Abstraktionsebenen 

kategorieindifferente ~ (LE1)  209, 
210, 306 

kategoriespezifische ~ (LE2)  209, 210 
alternierende ~  465, 466, 467, 475 
komplexe ~  104 
neue ~en  229, 230, 231, 233, 235, 239, 

240, 241, 251, 253, 256, 264, 267 
lexikalische Familie  451, 466, 467, 476, 

477, 490 
lexikalische Form  16, 28, 46, 58, 60, 62, 

64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 90, 92, 93, 99, 100, 101, 109, 
110, 113, 115, 118, 119, 120, 122, 130, 
140, 142, 143, 144, 154, 155, 159, 162, 
170, 176, 177, 179, 187, 188, 191, 192, 
193, 194, 195, 208, 209, 210, 211, 213, 
214, 236, 243, 246, 249, 250, 251, 252, 
262, 267, 271, 274, 279, 280, 281, 282, 
286, 304, 308, 327, 328, 329, 337, 339, 

362, 364, 367, 370, 371, 372, 373, 390, 
398, 399, 412, 425, 426, 438, 448, 451, 
458, 462, 465, 468, 469, 473, 474, 475, 
476, 478, 482, 495 
komplexe ~  61, 105, 121, 245, 308 
simplexe ~  61, 103, 104, 122, 129, 256, 

308 
lexikalische Funktionen  18 
lexikalische Hierarchien (NLP)  65, 70, 81, 

84, 85, 104, 106, 109, 114, 119 
"tangled vs. disambiguated hierarchies"  

81, 82, 83, 114 
lexikalische Kategorie  13, 67, 142, 143, 

157, 165, 169, 171, 176, 178, 179, 185, 
186, 199, 207, 208, 209, 210, 215, 225, 
226, 229, 236, 242, 243, 245, 249, 251, 
252, 253, 272  Siehe auch Konversion 
als disjunkt vs. überlappend definiert  

144, 155, 176 
distributionelle Identität und 

paradigm./sem. Einheitlichkeit  145, 
243, 246, 273 

Haupt- vs. Subkategorie  13, 68, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 81, 116, 140, 143, 156, 
195, 200, 208, 214, 215, 217, 228, 
229, 231, 232, 241, 243, 245, 271 
zwei Arten von Subkategorien  271 

Mischkategorie  215, 272, 293 
unterspezifizierte ~  171, 186, 215, 293 

Lexikalische Kategorie 
Eine-Kategorie- vs. Zwei-Kategorien-

Strategie  244, 245, 248, 249, 251, 
272 

lexikalische Klasse 
extensionale vs. intensionale ~  279, 

280, 281, 283 
Formklasse  Siehe extra 
paradigmatische vs. syntagmatische 

Kriterien zur Bestimmung von ~  292 
lexikalische Regeln  6, 7, 141, 142, 156, 

157, 176, 177, 178, 217, 218, 231, 232, 
241, 269 
~ vs. derivationelle Regeln  218, 231 
~ vs. morpholexikalische Regeln  218 
~ vs. syntaktische Regeln  159, 231, 269 

lexikalische Repräsentationssprache 
("LRL")  8 

lexikalische Syntaxtheorien  7, 8 
lexikalische Verschmelzung ("lexical 

341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 356, 358, 359, 360, 

conflation")  17 
lexikalische Wende  7, 8 
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lexikalischer Erwerb ("lexical acquisition") 
(NLP)  47, 54, 55, 73, 109 
heuristische Strategien beim l. E.  83, 85  

Siehe auch Corpus, Wörterbücher 
lexikalisches Konzept  20, 113, 119, 207, 

209, 210, 267 
lexikalisch-semantische und 

morphologische "mismatches"  194 
Lexikoneintrag ("lexical entry")  15, 20, 

72, 74, 80, 116, 130, 131, 134, 190 
Lexikonerweiterung  17, 57, 110, 111, 199, 

219, 220, 222, 229, 230, 231, 232, 233, 
240, 248, 252, 263, 269, 463, 464, 478 
~ und lexikalische Regeln  217, 231 
~ und paradigmatische Defektivität  237, 

241 
Bedeutungserweiterung nach dem 

Polysemiemuster eines Fremdworts 
als ~  68 

Genuswechsel als ~  236 
Klassenwechsel als ~  232, 233, 234 
Parallelität von morphologischer ~ und 

Bedeutungserweiterung  60 
systematische Alternation als ~  270, 

305, 464 
Überschneidung formaler Mittel für ~ 

und morphosyntaktische Situierung  
220, 224, 232, 234, 236, 237, 241, 
257, 478 

Lexikon-Grammatik  24, 39, 40, 44, 161, 
183, 184, 219, 229, 230, 231, 263, 463, 
464 
~-Interaktion  16, 21, 24, 25, 41, 88, 

153, 169, 224, 229, 230, 242, 278, 
417, 478, 485 

Lexikonkonzepte  6, 25, 55, 56, 60, 72, 
112, 117, 131, 136 
lexembasiert  8, 59, 116 
morphembasiert  57, 116 
zeichenbasiert  8 

LFG  Siehe Lexical Functional Grammar 
linguistische Argumente 

A. gegen heuristische Reduktion  38, 39, 
40 

Antiabstraktionsargumente  38, 39, 40 
antiuniversalistische A.  38, 40, 51 

listedness  260 
Lücken  19, 57, 59, 61, 143, 225, 227, 228, 

267, 286, 309 

M 

makro-/mikrostrukturelle Gliederung  7, 
23, 56, 58, 66, 83, 87, 88, 91, 102, 122, 
198, 204, 207, 208, 218, 237 
morphosyn. vs. sem./pragm. 

Gliederungsprinzip  56, 89, 90, 102 
Markiertheit  54, 78, 99, 147, 214, 233, 

248, 288, 292, 297 
morphologische ~  189, 212, 227 

Maschinelle Übersetzung  10, 17, 31, 119, 
185 

MASS/COUNT-Kategorie  270 
MASS/COUNT-Alternation  Siehe unter 

Alternation 
Massennomen vs. Individual- bzw. 

zählbares Nomen  54, 74, 75, 228, 
236, 237, 240, 268, 270, 278, 281, 
325, 336 

Massenphrase vs. Individual- bzw. 
zählbare Phrase  76, 77, 78, 228, 240, 
300, 336 

Mehrfachinterpretationen  83, 145, 181, 
259, 363 

Mehrfachkategorisierung  110, 143, 144, 
165, 166, 186, 215, 223, 226, 244, 245, 
246, 247, 263, 271, 272, 274, 458, 480, 
485 

Mehrfachvererbung  81 
mentales Lexikon  6, 11, 56, 57, 61, 64, 70, 

113, 114, 116, 221 
mentalistische Position  11, 34, 42, 72 
Merkwürdigkeiten ("oddness")  37, 50 
Metapher  7, 9, 260, 359, 374, 375, 381, 

407, 408, 464 
~variable  216 
konventionalisierte ~  89, 100 
metaphorische Bedeutung (lexikalisierte 

Lesart o. Interpretation)  19, 28, 58, 
77, 92, 100, 101, 128, 143, 187, 192, 
201, 202, 217, 258 

metaphorische Bedeutungsvariation  19, 
20, 256 

metaphorische Erweiterung  68, 85, 100, 
256, 257, 261, 276 
metaphorische Erweiterung und 

Klassenwechsel  90 
metaphorische Prinzipien  28, 111 
metaphorische Relation  82, 213 
metaphorischer vs. nichtmetaphorischer 

Lyons  107 Bedeutungsbereich  92, 100 
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metaphorische Erweiterung  464 
Methode 

beispielbasiert (Methode, 
Computersystem)  31, 48 

corpusbasiert (Methode, 
Computersystem)  31, 33, 41, 325, 
328 

corpusbasierte Grammatiken  49 
empirisch  31, 39 
hybrid (Computersystem)  48 
rationalistisch  31, 48 
regelbasiert (Methode, 

Computersystem)  31, 48 
statistisch  27, 29, 31, 32, 34, 48, 49, 53, 

116, 328 
Methodenpluralität  9, 32, 47 
Metonymie  7, 9, 148, 149, 238, 239, 359, 

407, 425, 460, 461, 464, 468, 487 
~ und Konventionalisierung  119, 149 
logische ~  17, 413, 494 
metonymische Erweiterung  110, 261 
metonymische Prinzipien  28, 111 
metonymische Relation  148 
systematische ~  17, 148, 183, 282, 425, 

479 
systematische ~ als Spezialfall von 

Polysemie  148 
systematische ~ beschränkt auf die 

aktuelle Referenz  148 
unidirektionale und produktive ~  148 

mirror principle  224 
Modularität  11, 12 
Monosemie  57, 58, 59, 67, 69, 70, 71, 73, 

375 
Monostratalität  7, 8, 11, 16, 27, 50, 150 
Morphem  58, 111, 116, 131, 134, 157, 

199, 212, 215, 217, 223, 230, 269, 276 
Ambiguität von "Morphem"  131, 136 
Null~  41, 134, 215 
strukturalistisches ~(konzept)  129, 130, 

282, 283, 284, 327 
~ und Bedeutungsdifferenz  129, 133, 

282 
~klasse  33, 282, 283, 327, 328 
Formklasse  Siehe extra 

morpholexikalische Regeln  191, 218 
Morphologie 

"separation hypothesis" (Form- vs. sem.-
/syn. orientierte ~)  110, 230, 256 

Abstraktion von ~ 
Abstraktion von derivationeller ~  

208, 209 
Abstraktion von Flexions~  191, 192, 

194, 208 
Default~  117, 192, 200, 201 
full listing-Modell  213 
gespaltene ~ ("split morphology")  266 
irreguläre ~ & normale Bed. und 

reguläre ~ & übertr. Bed.  60 
kategorieverändernde ~ [un]gleich 

Derivations~  268 
konkatenative ~ (als Modell u. 

Phänomen)  130, 133, 134, 215, 229, 
264, 266 

nichtkonkatenative ~ (als Phänomen)  
223 

paradigmatisch 
orientierte/paradigmenbasierte ~  61, 
131, 134, 215, 223, 266 

prozeßorientierte ~  134 
TARGET-und SOURCE-spezifische ~  220, 

242, 245, 252, 257, 478 
wort(=lexem)- vs. morphembasierte ~  

131, 212, 230 
wort(=wortform)- vs. stammbasierte ~  

190, 212, 233 
Multistratalität  11, 19, 20, 151, 186, 403 
Muster 

~ aspektuellen Wechsels  302, 338 
~ der Bedeutungsübertragung  60 
Akzent~  174, 188 
Alternations~  94, 96, 101, 178 
Ambiguitäts~  8, 84 
grammatisches ~  301 

morphologisches ~  17, 201, 269 
syntaktisches ~  14, 17 

Implikations~  310 
Kategorie~  246 
Kollokations~  18 
lexikalisches ~  59, 83, 84, 105, 238, 

240, 241, 271 
lexikalisch-grammatisches ~  177, 234, 

238 
lexikalisch-morphologisches ~  200, 308 
Lexikalisierungs~  8, 14, 17, 303, 305 
lexikographisches ~  237, 254, 270 
metonymisches ~  110 
phonologisches ~  204 

~arme vs. ~reiche Sprachen  150, 198, 
261 

relationales ~ (M. v. lex.-sem. 
Relationen)  83, 85 
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Vokal- und Silbenstrukturmuster  203, 
204, 205, 206, 207, 223 

N 

natürlich-sprachliche Verarbeitung 
("NLP")  8, 10, 22, 29, 55, 80, 112, 119, 
145 

nichtgenerative Ansätze  11, 12, 33, 53 

O 

Oberflächenorientierung  35, 149 
Konkretheit und Oberflächennähe  38, 

51 

Ö 

Ökonomie 
~ von Paradigmen  134, 190, 269 
~prinzip  Siehe unter Prinzip 
ökonomische Forschungsstrategie  40 

O 

onomasiologisch vs. semasiologisch  26, 
73, 82, 85, 110, 113 

P 

Paradigma  63, 69, 75, 117, 134, 135, 147, 
158, 163, 178, 189, 190, 191, 192, 194, 
196, 197, 198, 199, 201, 203, 205, 207, 
208, 209, 210, 212, 213, 218, 223, 227, 
228, 230, 232, 241, 249, 252, 253, 256, 
257, 267, 268, 332  Siehe auch unter 
Morphologie 
bei Flexion und (!) bei Derivation  202, 

207, 209, 210 
Defektivität im ~  213, 214, 228, 237, 

238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 
248, 249, 251, 271, 273, 280, 293  
Siehe auch unter Lexikonerweiterung 

paradigmatischer Ausgleich  192, 200, 
201 

Teil~  147, 191, 196, 203, 207, 208, 241 
Wohlgeformtheitsbeschränkungen für 

das ~  192, 194, 196 
paradigmatische vs. syntagmatische 

Perspektive  38, 41, 51, 56, 82, 83, 87, 
109, 113, 130, 223, 292, 323  Siehe auch 
unter Ambiguität, lexikalische Klasse 

Paradigmenkonkurrenz  10, 11, 17, 47 

konzeptuelle Annäherung  12, 13, 14, 
15, 16, 17, 20 

Mißverständnisse  15, 16, 17, 18 
Rolle von Postulaten  11, 12, 19, 21 
Terminologieproblem  16, 17 
Übersetzbarkeit zw. Ansätzen  10, 12, 

13 
verdeckte Annäherung  19, 20 

parole  Siehe langue und parole 
Passivierbarkeit  61, 62, 63, 104, 112, 121, 

261 
Performanz  Siehe Kompetenz und 

Performanz 
Perspektivenwechsel ("perspective shift")  

18, 94 
Perzeption vs. Produktion  38, 43, 59, 61, 

69, 110, 181, 221 
perzeptionelle vs. funktionale Merkmale  

153 
phonetische Alternation  211 
Phrase, abstrakte vs. konkrete  294, 295, 

296, 297, 298, 299, 318, 321, 323, 334, 
335 

Pleonasmus  50 
polyfunktionale Lexika  Siehe unter 

Lexika 
Polysemie  7, 19, 20, 28, 29, 56, 57, 67, 68, 

71, 72, 73, 74, 81, 82, 87, 111, 113, 114, 
116, 121, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 
143, 148, 159, 204, 207, 211, 286, 375, 
403, 411, 461 
~ als semantisches vs. pragmatisches 

Phänomen  18, 117 
~inflation  21 
abgeleitete ~ ("derived polysemy")  17, 

18, 28 
irreguläre ~  116 
konventionalisierte ~  72, 142, 256, 282, 

374 
konventionalisierte ~ metaphorischen 

Ursprungs  81 
lexikalische ~  28 
lexikographische ~  57, 69, 72, 77, 88 
logische ~  17, 18, 132, 133 
lokale ~ ("local polysemy")  17, 18 
Maximierung von ~  20, 73, 74, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 88, 114, 116, 117, 119, 
195 

offene und geschlossene ~  17 
polysem  28, 67, 73, 74, 111, 116, 119, 

132, 329, 375 
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referentielle ~  159 
reguläre ~  17, 111, 459, 460 
starke vs. schwache ~  142 
systematische ~  28, 57, 81, 275, 410, 

413, 461, 464, 494 
systematische ~ 

metaphorischen/metonymischen 
Ursprungs  282 

Prinzip 
~ "Derivation vor Flexion"  212, 253 
~ der Ambiguitätsvermeidung  12 
~ien  12, 14, 28 
Kompositionalitäts~  139, 179, 180, 182 
Konventionalitäts~  12 
methodologisches ~ 

"analysiere jede Sprache "in its own 
terms""  40, 159 

"Formanalyse vor 
Bedeutungsanalyse"  35, 285 

"Kontextdifferenz als Evidenz für 
Bedeutungsdifferenz"  283, 285, 
453, 454, 455 

"Kontextdifferenz als Evidenz für 
Bedeutungsidentität"  285, 453, 
455 

Repräsentations~ 
~ der Informativität  56, 59, 90, 162, 

167 
~ der Redundanzfreiheit  56, 57, 59, 

61, 74, 110, 111, 167, 168, 186 
Ökonomie~  57, 110, 191 

semiotisches ~ 
des Eins-zu-Eins-Verhältnisses zw. 

Form und Bedeutung  35, 41 
Ikonizitäts~  51 

Zuordnungs~ien zw. lex. u. phrasaler 
Ebene  224 
Projektions~  244, 327 

Zusammenspiel von ~ien  12, 52 
Produktivität  39, 47, 57, 59, 64, 87, 89, 

105, 110, 111, 121, 142, 148, 156, 157, 
163, 164, 169, 170, 176, 185, 189, 202, 
207, 214, 221, 224, 225, 227, 228, 229, 
233, 236, 240, 249, 252, 257, 266, 267, 
268, 269, 271, 305, 419, 459, 462, 484, 
494, 495, 496 

projektionistische/lexikalische Ansätze  14 
Psycholinguistik  6, 9, 15, 17, 23, 36, 37, 

54, 61, 70, 71, 72, 86, 87, 110, 115, 153, 

psychologische Realität  23, 66, 69, 70, 72, 
73, 115, 212 

Q 

Qualia Structure  18, 132, 153, 175, 275 

R 

referring functions  18 
Regeln 

lexikalische vs. syntaktische  7 
Zusammenspiel von ~  52 

Rekurrenz  84, 120, 212, 221, 252, 260, 
292 
rekurrente Alternation  76, 90, 94, 293 
rekurrente Ambiguität  17, 131, 143, 

178, 183, 188, 191, 241 
rekurrente Bedeutungsvariationen 

innerhalb einer lex. Klasse  181, 240, 
292, 302, 324, 457 

rekurrente lex.-gramm. 
Korrespondenzen  8, 78, 176, 178, 
214, 234, 235, 236, 238 

rekurrente paradigm. Relationen  65, 83, 
85 

Relational Grammar  16 
Repräsentationssprache  8, 113 
RG  Siehe Relational Grammar 
Role and Reference Grammar  14, 15, 16, 

27 
RRG  Siehe Role and Reference Grammar 

S 

sekundäres Prädikat  170, 171, 186, 272, 
299, 301, 335, 337, 338, 350 

semantische Anomalie  37, 50 
semantische Hierarchie (allg.)  67 
semantische Nähe  56, 72, 74, 135, 185 
semantische Netze (NLP)  Siehe 

lexikalische Hierarchien (NLP) 
semantische vs. konzeptuelle Ebene von 

Bedeutung  19, 20 
Sinnrelationen  65, 66, 67, 75, 77, 78, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 119, 397, 398, 
399, 468 

spelling checker  10, 27 
spezifische und generelle Ziele im NLP-

Bereich  10 
Spielzeuglexika  Siehe unter Lexika 

212, 213, 260, 265 Stamm 
~alternation  189, 191, 193, 207 
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lexikalischer ~  76, 163, 178, 188, 191, 
192 

morphologischer ~  189 
primärer morphologischer ~  189 

Standardisierung 
~ von Bedeutungsdefinitionen  109 
~ von Inputsätzen  48 
terminologische ~  22, 25 

Subkategorisierung  13, 78, 79, 118 
~ als Kriterium für lex.-sem. Identität  

78, 79 
~ bei phrasalen Verben  103 
~ und Alternationen  62, 102, 103, 111, 

231 
fehlende Isomorphie zw. ~en und lex.-

sem. Einheiten  78 
notationelle Zus.fassung alternativer ~en  

78, 118 
Suppletion  189, 190, 192, 193, 212, 213, 

249 
synkategorematisch  164, 280, 281 
Synkretismus  134, 135, 147, 158, 162, 

270, 363, 390, 406, 415 
Synonymie  10, 27, 61, 75, 82, 86, 207, 

276, 329 
"preemption by synonymy"  Siehe unter 

Blockierung 
rekurrente ~substitution  78 
S/synonym  64, 73, 75, 86, 95, 120, 121, 

187, 262, 275, 320 
Verwendungs~  83 

syntaktisch motiviert vs. semantisch 
motiviert  15 

T 

Tagging  Siehe unter Wortklassen ("parts 
of speech") 

Taxonomien, lexikalische (NLP)  Siehe 
lexikalische Hierarchien (NLP) 

Tests  23, 40, 44, 45, 46, 49, 53, 83, 85, 
152, 223, 278, 283, 294, 295, 326 
~ als experimentelle Techniken vs. 

Analysedemonstrationen  278, 326 
~ und Ambiguität  46, 112, 278, 279, 

325, 329 
~ zur aspektuellen Klassifizierung  285, 

295, 325, 330, 333, 334 
"non-stative tests"  330 
~ für Best. d. Asp. v. lex. Elementen 

295, 296, 297, 298, 299, 304, 328, 
330, 334, 335, 336, 337 

~ für Best. v. aspektsensitiven 
Umgebungen  300, 301 

~ und Alternationen  292, 299, 301, 
335, 336, 337 

~ und Folgeanalysen  292 
~ von Dowty (79)  286, 287, 326 
Adverbial~  290, 291, 292, 294, 295, 

296, 297, 325, 334, 335, 337 
Ambiguitäts~  284, 287, 288, 295, 

304, 328 
heuristische Reihenfolge zw. 

Testtypen  292 
Implikations~  296, 297, 326, 327, 

330, 332, 333, 334 
Interpretations~  287, 288 
Phasenverb~  294, 295, 298, 333, 334 
Progressiv~  289, 293, 294, 330 
Relation zw. Testtypen  287, 288, 

326, 327 
Verträglichkeits~  287, 288, 289, 290, 

294, 295, 296, 326, 327, 329 
Verträglichkeits~ und sem./kontext. 

Einschränkung der Testdomäne  
289, 290, 291 

Ambiguitäts~  7, 37, 70, 72, 83, 85, 117, 
119, 126, 127, 137, 179, 182, 187, 
191, 192, 193, 194, 208, 210, 216, 
247, 255, 256, 258, 279, 314, 322, 
324, 329, 339, 340, 344, 345, 347, 
351, 359, 362, 367, 368, 370, 372, 
373, 374, 375, 379, 384, 391, 392, 
395, 403, 406, 407, 410, 411, 416, 
424, 444, 448, 456, 457 
"direkte" vs. "indirekte" ~  397, 398, 

399 
Ambiguitäts~ und syntaktische ~  69 
Kreuzinterpretations~  153, 160, 194, 

213, 256, 276, 303, 304, 305, 312, 
313, 339, 340, 342, 344, 345, 346, 
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
363, 365, 366, 370, 372, 379, 380, 
382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 
390, 391, 396, 397, 398, 403, 404, 
405, 406, 409, 410, 411, 415, 420, 
421, 425, 429, 436, 437, 438, 441, 
444, 445 

Negations~  273, 313, 339, 363, 364, 
vs. Phrasen vs. Sätzen  293, 294, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 

375, 378, 379, 383, 384, 385, 387, 
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389, 391, 393, 396, 397, 406, 408, 
415, 420, 421, 425, 437, 438, 441, 
445 

Zeugma~  69, 256, 258, 313, 314, 
339, 349, 350, 352, 353, 354, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
369, 370, 372, 374, 378, 379, 380, 
381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 
391, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 
400, 403, 405, 411, 415, 420, 422, 
423, 440 

distributionelle ~  290, 295, 326 
experimentelle ~  37, 71, 72, 85, 86, 

115, 116, 212, 412 
Form-Inhalt-~  54, 290, 300, 301, 325 
Koordinations~  69 
sem. sensitive ~ zur Klassifizierung  

278, 279, 285, 326 
sem. vs. syn./gramm. ~  287, 326, 329 
Testumgebungen  328 

"bleached frames"  112 
Ambiguität von Testumgebungen  

Siehe unter Ambiguität 
diagnostische vs. nichtdiagnostische ~  

283, 325 
kurze vs. lange ~  328 
Testframes mit lex. Konstanten vs. 

Variablen  325 
Verträglichkeits~  278, 284 

Verträglichkeits~ und Paraphrase~  
279 

Verträglichkeits~ und sem./kontext. 
Einschränkung der Testdomäne  54, 
325 

thematische Rollen  13, 65, 80, 90, 92, 
114, 120, 150, 151, 168, 185, 291, 336, 
418 

theorieneutrale Lexika  Siehe unter Lexika 
Theorieneutralität vs. Theorielosigkeit  22 
transformationell gleich derivationell  21 
translation mismatches  17 
Transparenz  19, 57, 58, 59, 72, 82, 110, 

111, 140, 141, 142, 147, 156, 207, 213, 
217, 221, 227, 253, 260, 262, 265, 266, 
275, 305, 374  Siehe auch unter 
Konversion, Lemma 
Post-Festum-~  19, 59, 121, 142, 274 

type coercion  18 

U 

Unakkusativitätshypothese  14, 15, 16, 17, 
276, 335 

understanding (als Term.)  133 
Universalien 

substantielle ~  8, 40, 49 
Urteile von Muttersprachlern  37, 41, 42, 

44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 72, 86, 
265, 337 
~ über die "Güte" von Sinnrelationen  

85, 86, 400 
~ über Präferenzen  44, 53 
~ über semantische Ähnlichkeit  71 
~ zur Ambiguität  86 
aktuelle ~ vs. abstrakte ~  44, 52 
Akzeptabilitäts~  37, 43, 44, 45, 54 
Grammatikalitäts-/Wohlgeformtheits~  

36, 37, 44, 45, 49, 52 
introspektive ~  32, 36, 37, 39, 44, 49, 

85, 86 
klare Fälle ("clear cases")  36, 40, 50 
metasprachliche ~ allg.  32, 36, 37, 39, 

43, 44, 45, 46, 50, 52 
Normalitäts~ ("normality judgments")  

37, 50, 69, 314, 381, 399 
semi-grammatisch  53 
Urteilsschwankungen  41 

V 

Vagheit  116, 128, 130, 131, 136, 346, 347, 
404 

Variationslinguistik  9, 38, 39 
Verstehensprozeß  49 

Leichtigkeit des Verstehens ("ease of 
comprehension")  71 

via-rules  18, 28 

W 

Wort  66, 67, 70, 128, 129, 130, 131, 134, 
188, 191, 211, 397 
Ambiguität von "Wort"  131, 136 
lexikalisches ~  190 
phonologisches ~  128, 129, 130, 217, 

218, 230, 231, 261 
Wörterbücher  55, 56, 57, 59, 87, 88, 110, 

112 
~ als Informationsquelle  22, 34, 35, 55, 

56, 83, 84, 87, 88, 110, 111, 237, 253, 
270, 344 
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~ als Modell für das ling. Konzept der 
Polysemie  73, 116 

~ als Modell für das ling. Konzept des 
"Lexikoneintrags"  72 

~ als Negativbeispiel  55, 56, 61 
~ für menschliche Benützer  10, 56, 63 
~ für Muttersprachler vs. für 

Nichtmuttersprachler  59 
~ und das Prinzip der Informativität  59 
~ und Maximierung von Homonymie  

74 
~ und Maximierung von Polysemie  74 
Ambiguität von Wörterbuchtexten  55, 

81 
Analyse von ~n  55, 107 
einsprachige allgemeine ~  56, 61, 66, 

79, 91, 244, 272 
maschinenlesbare Wörterbücher  8, 22, 

29, 49, 55, 81, 109, 111 
Produktions~ vs. Rezeptions~  61 
Repräsentationspraxis in ~n  57, 58, 63, 

66, 67, 69, 71, 72, 77, 81, 88, 89, 90, 
106, 109, 111, 117, 121, 160, 193, 
197, 198, 202, 203, 207, 214, 218, 
242, 244, 245, 254, 270, 272, 274, 
275, 360, 367, 406, 440  Siehe auch 
unter Alternation, Lemma, makro-
/mikrostrukturelle Gliederung 

Thesauri  56 
traditionelle ~  21, 75 
Vergleich von ~n untereinander  83, 87, 

88, 89, 90, 91, 98, 104, 109, 110, 111, 
242 

Wörterbuchkritik  56, 57 
Annahme von Lesarten  66, 72, 115 
Informationsmangel  61, 63, 64, 112 
mangelhafte Bedeutungsdefinitionen  

64, 112 

Redundanz  57, 61 
statischer Charakter  57 
triviale ~  56 

zweisprachige ~  99, 117, 122, 198, 244, 
270, 272 

Wortfamilie  116, 198, 207, 218, 451 
Wortfeld  7, 65, 89, 110, 235, 338, 344, 

376, 377, 382, 383, 411, 425, 432, 433 
Wortform  44, 45, 74, 75, 76, 78, 109, 133, 

134, 157, 163, 170, 178, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 
223, 226, 232, 234, 236, 240, 241, 244, 
249, 252, 256, 257, 266, 267, 327, 334, 
338, 341, 344, 349, 351, 370, 371, 396, 
397, 398, 405 

Wortklassen ("parts of speech")  7, 51, 60, 
134, 189, 264, 280, 405 
~ und theoretische Probleme  23, 26, 29, 

215, 242, 244, 280, 327 
~-Tagging  23, 48, 325, 328 
als lexikalische Kategorie  Siehe extra 

Wurzel  60, 129, 191, 192, 193, 194, 196, 
197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 209, 210, 215, 218, 223, 226, 232, 
267, 304, 337, 362 
~form  195, 209 
~skelett  203, 204, 205, 206, 223 

Z 

Zeitschemata  14, 15, 286, 329, 332 
Zeugma  Siehe unter Tests 
Zweckgebundenheit linguistischer 

Anwendungen und Theorien  10 
Zwei-Ebenen-Semantik  12, 17, 19, 20, 21, 

28 

3.4.2 Namen 

Admoni  54 
Ágel  115 
Ahlswede  109 
Aitchison  56, 61, 64, 112, 265 
Akkerman  111 
Allen  224 
Allén  32 
Andersen  52 

Anderson  40, 189, 190, 191, 192, 211, 
218, 222, 223, 230, 231, 241, 264, 266, 
267 

Anick  18, 109, 156, 495 
Antonsen  245, 271, 272, 273 
Apresjan  17, 26, 111, 460, 494 
Aronoff  60, 61, 110, 189, 190, 191, 192, 

193, 197, 203, 208, 211, 212, 229, 230, 
266 
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Atkins  7, 8, 9, 26, 87, 88, 90, 92, 96, 97, 
102, 103, 105, 109, 112, 120, 408, 481 

Baayen  229, 252, 266, 268, 269 
Baker  165, 186, 224 
Ballmer  51 
Barrett  7 
Bartsch  51 
Bauer  264 
Bäuerle  14, 15, 122, 289, 290, 325, 327, 

330, 331, 332 
Beard  110, 228, 230, 269 
Beeh  26 
Behrens  36, 88, 110, 119, 134, 156, 158, 

185, 211, 215, 216, 218, 222, 224, 228, 
267, 270, 272, 278, 325, 333, 414, 452, 
459, 461, 462, 463, 468, 480, 481, 486 

Benk  216 
Bennett  15, 290, 300, 330, 334, 336 
Bergenholtz  29, 57, 59, 61, 215, 242, 243, 

244, 271, 272 
Bergler  12 
Bertinetto  292, 293, 316, 318, 338 
Berwick  21 
Bierwisch  7, 12, 17, 19, 20, 28, 110, 111, 

179, 180, 181, 182, 187, 407, 410, 440, 
488, 494 

Bindi  109 
Binnick  131 
Binot  12, 109 
Birkenmaier  54 
Birnbaum  119 
Bloomfield  34, 35, 45, 60, 129, 212, 279, 

280, 281, 282, 283, 327, 328, 454, 459 
Boas  37, 40 
Boguraev  8, 10, 12, 27, 29, 30, 64, 74, 87, 

Bolinger  134, 186, 188, 215, 314, 332 
Boogaart  332 
Bosch  372, 403 
Bowerman  17, 268 
Braisby  114 
Bresnan  7, 13, 14, 16, 27 
Brill  325, 328 
Briscoe  7, 8, 12, 22, 26, 109, 111, 112, 

418, 425, 429, 430, 461, 462, 464, 479, 
487, 488, 495, 497 

Brown  48 
Brugman  139 
Bubka  71 
Bühler  128, 159 
Burger  260, 261 

Burgess  116 
Bußmann  33, 46 
Bybee  8, 224, 249, 264, 265, 268 
Byrd  8, 87, 109 
Calzolari  29, 109 
Carbonell  9, 48 
Carden  36 
Carlson  289, 331, 336 
Carroll  61, 112 
Carstairs  134, 201, 213, 264, 269 
Catlin, J.-C. u. J.  403, 409 
Chafe  27, 28, 32, 35, 36, 38, 48 
Chaffin  86 
Chelliah  268 
Chodorow  81, 82, 87, 109, 119 
Choi  17 
Chomsky  6, 7, 10, 12, 13, 33, 37, 42, 43, 

44, 48, 49, 52, 53, 60, 61, 129, 159, 162, 
222 

Church  53, 54 
Ci  188, 211 
Clark, E.  61, 268 
Clark, H.  61 
Comrie  28, 135, 296, 333 
Copestake  12, 418, 425, 429, 430, 461, 

462, 464, 479, 487, 488, 495, 497 
Corbett  134, 230 
Cormack  408 
Croft  7, 13 
Cruse  7, 17, 18, 19, 28, 37, 50, 58, 66, 67, 

82, 83, 84, 86, 110, 113, 114, 116, 119, 
126, 137, 138, 139, 143, 144, 151, 152, 
153, 159, 160, 187, 191, 192, 193, 194, 
195, 213, 214, 261, 271, 340, 342, 349, 
355, 358, 368, 374, 381, 382, 386, 387, 
388, 397, 398, 399, 404, 406, 409, 411, 
416, 417, 434, 478, 486, 495 

Crystal  242, 273 
Dahl  35, 43, 51, 403 
Dahlgren  15, 138 
de Guzman  480 
Deane  12, 17, 148, 159, 188, 211, 373, 

374, 407, 409, 424, 429, 430, 487, 495 
Depraetere  332 
DeRose  138 
Dik  27, 28, 330, 403 
Dirven  9, 26 
Dixon  156 
Donnellan  146 
Doron  326 
Dorr  17, 113 

109, 111, 112, 455, 456, 495 
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Dowty  6, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 65, 
102, 113, 114, 118, 120, 122, 218, 231, 
269, 279, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
293, 296, 298, 299, 301, 315, 318, 325, 
327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 
338, 388, 389, 418, 488 

Dressler  225, 266 
Durkin  71, 72, 116 
É. Kiss  46, 54 
Eggers  57, 59, 61 
Engdahl  9, 10, 13, 24 
Fanselow  46, 111 
Farkas  7 
Fass  26 
Fauconnier  7, 17, 27 
Feldweg  23 
Fellbaum  66, 114 
Fillmore  9, 34, 48, 92, 102 
Fleischer  199, 215, 217 
Fodor  60, 64, 65, 72, 112, 113 
Foley  15, 27, 65 
Fortescue  230 
Franks  114 
Fries  327 
Fromkin  249, 264 
Gavron  325 
Gazdar  7, 27 
Geeraerts  10, 26, 70, 126, 267, 339, 372, 

373, 374, 375, 376, 382, 386, 403, 404, 
405, 408, 410, 411, 487 

Gergely  213 
Gibbon  29 
Gibbs  260 
Gillon  240 
Gleason  129 
Goddard  471, 472 
Goldberg  14, 27, 335, 337 
Gordon  54 
Gorfein  71 
Gragg  129, 188 
Greenbaum  36 
Greisbach  51 
Grétsy  201 
Grice  18, 147, 409 
Grinder  403 
Grofein  71 
Gross  24, 39, 51, 52, 281 
Grover  61, 112 
Günther  49 

Haiman  29, 113, 188, 211 
Hale  13 
Halle  222 
Halliday  24, 42, 215 
Harras  19, 55, 56, 57 
Harris  33, 34, 49, 50, 129, 279, 282, 283, 

284, 285, 327, 328, 454, 476 
Haspelmath  467 
Head  158 
Heidolph  243, 244, 245, 246, 272, 273 
Helbig  79, 80, 118 
Hellberg  42 
Henderson  59, 60, 110 
Heringer  186 
Herrmann  86 
Herskovits  139 
Herweg  21 
Hess  128, 138, 149, 150, 151, 175 
Hetzron  217 
Hirst  81, 138, 143, 157 
Hockett  33, 34, 129, 138, 156, 215, 274, 

279 
Hoekstra  6, 7, 14 
Hoffman  70, 72, 115 
Hopper  23, 62, 63 
Hornstein  174, 186 
Horvath  40, 52 
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Hüllen  7 
Humboldt  464 
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Huszár  446 
Ide  87, 109 
Itkonen  44, 49, 51, 53 
Jackendoff  6, 13, 15, 17, 18, 20, 27, 64, 

65, 95, 110, 120, 152, 153, 160, 215, 
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Jacobs  7, 115 
Jaeger  265 
Jakobson  29, 53, 135 
Jelinek  158 
Jensen  12, 109 
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Johnson  7, 26, 148, 487, 495 
Justeson  85, 86, 109, 119, 412 
Kanerva  14, 16 
Kastovsky  188, 211, 215, 268 
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Katz, S.  85, 86, 109, 119, 412 

Guthrie  73, 109 
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Kegl  13, 87 
Kempson  73, 117, 138, 159, 162, 403, 408 
Kennedy  49 
Kenny  28, 296 
Kilgariff  8, 80, 81, 109 
Kiparsky  14, 38 
Kittay  7, 64, 114, 119 
Kjellmer  268 
Klavans  81, 82, 87, 104, 106, 109, 119 
Kleiber  425, 487 
Kooij  126, 138, 156, 157, 347 
Korponay  201, 217 
Kovalovszky  201 
Krifka  14, 299, 326, 332 
Krovetz  73, 109 
Kuczaj  7 
Kuhn  17 
Labov  9, 32, 33, 35, 36, 48, 50, 52, 153, 

410 
Lakatos  49 
Lakoff  7, 26, 27, 32, 42, 43, 148, 153, 
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341, 372, 403, 404, 444, 461, 469, 487, 
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Laughren  13 
Lawler  444, 445 
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Lehr  249, 274 
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Martin, J.  26, 73, 81 
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Matras  470 
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McDowell  15 
McKeown  109 
McPherson  329 
Mel'čuk  18, 26, 207, 271 
Miller, G.  66, 114, 249 
Miller, J.  7, 35, 279 
Mithun  470 
Mkude  269, 270 
Moens  14, 331 
Motsch  59 
Mourelatos  15, 28 
Mufwene  235, 236 
Mugdan  131, 215 
Müller  264 
Nagao  82, 109 
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Nelson  153 
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494, 495, 497 
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O'Grady  249 
Olsen  199, 215 
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Paprotté  9 
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Plank  134, 135, 190 
Pléh  213 
Pollard  7, 27 
Postal  403 
Prather  71 
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Prince  265 
Pustejovsky  7, 12, 13, 18, 53, 60, 66, 67, 

74, 87, 109, 113, 132, 133, 153, 156, 
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Quine  131, 186, 355 
Quirk  163, 165, 255, 275 
Radford  33, 48, 52, 173, 174, 176, 186 
Rappaport  471 
Rauh  7 
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Rodman  249, 264 
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Sacks  407 
Sadock  119, 126, 133, 137, 144, 361, 362, 

368, 372, 386, 387, 388, 389, 403, 407, 
409 

Saeed  156, 233 
Sag  7, 8, 9, 21, 27, 28 
Sampson  22, 29 
Sanders  217 
Sandra  265 
Sanfilippo  13, 17, 113 
Sapir  115, 220, 222, 264 
Sasse  7, 470 
Scalise  222, 264 
Schachter  480 
Schenkel  79, 80, 118 
Schepping  19, 20, 21, 28 
Schibsbye  166, 185 
Schmidt  69, 73, 74, 116 
Schreuder  12 
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Schütze  109 
Schwarze  19, 20, 21, 28 
Searle  9, 88 
Shapiro  54 
Shaumyan  471 
Sherzer  407 
Shopen  403 
Siewierska  15, 27, 330 
Simpson  71, 116 
Sinclair  10, 11, 27 
Slator  73, 109, 117 
Smajda  109 
Small  71 
Smith  290, 295, 296, 298, 329, 331, 333, 

334, 335, 388 
Somers  471, 473 
Spencer, A.  202, 217, 225 
Spencer, N.  36, 53 
Squartini  292, 293, 316, 318, 338 
Stankiewicz  264 
Steedman  331 
Steinacker  157 
Stephany  213 
Sternefeld  35, 42, 43, 52, 151, 174, 186 
Strauß  57, 110 
Stump  191, 213, 223, 266 
Sugioka  249, 274 
Svartvik  32, 35, 49, 163, 165 
Swan  274 
Sweetser  139 
Swinney  71 
Talmy  7, 13, 16, 17, 24, 27, 66, 152, 153, 

160, 308, 495 
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Taylor  19, 21, 28, 114, 495 
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Thompson, L.  159 
Thompson, S.  23, 62, 63 
Tillman  49 
Trost  157 
Tzoukerman  109 
Ullmann  130, 132 
van Marle  229 
Van Valin  14, 15, 27, 28, 65, 329, 337 
Vendler  14, 15, 24, 27, 28, 122, 279, 285, 

286, 296, 306, 307, 309, 315, 318, 329, 
330, 331, 332, 334, 336, 338 

Verkuyl  28, 336 
Véronis  87, 109 

Schuchardt  128 
Schulze  7 

von Stechow  35, 42, 43, 52, 151, 174, 186 
Wacholder  81, 87, 109, 119 
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Weiner  26 
Weinreich  74, 260, 455 
Werner  56 
Whorf  215 
Wiegand  55, 58 
Wienold  17 
Wierzbicka  14, 32, 48, 50, 153, 474 
Wilensky  495, 497 
Wilks  12, 24, 73, 109, 157 
Williams  71, 72, 116 
Wittgenstein  377 
Wolting  20 

Wunderlich  19, 28, 133, 264 
Wurzel  134 
Zaenen  9, 10, 14, 15, 16, 24, 28, 65, 113, 

114, 461 
Zelinsky-Wibbelt  15 
Zernik  8, 109 
Zöfgen  56 
Zwicky  119, 126, 133, 137, 144, 188, 189, 

191, 211, 223, 249, 250, 251, 257, 274, 
361, 362, 368, 372, 386, 387, 388, 389, 
403, 407, 409 
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3.4.3 Sprachen 

Albanisch  196 
Altgriechisch  333 
Arabisch  196, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 218, 222, 223, 266, 450, 480 
austronesische Sprachen  224 
Bantusprachen  234, 236, 269 
Bulgarisch  196 
Chinesisch  345 
Dänisch  147, 236, 270 
Deutsch  15, 20, 29, 62, 68, 75, 94, 100, 101, 114, 117, 121, 147, 150, 158, 159, 170, 171, 

174, 176, 177, 178, 182, 183, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 208, 212, 215, 
216, 220, 223, 228, 230, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 248, 249, 251, 252, 258, 260, 
261, 266, 270, 272, 273, 276, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 321, 
327, 329, 330, 333, 337, 338, 340, 346, 347, 349, 351, 354, 358, 361, 362, 367, 386, 390, 
391, 393, 408, 410, 411, 414, 415, 417, 420, 422, 424, 426, 429, 430, 431, 432, 433, 445, 
446, 450, 467, 470, 482, 486, 487 

Englisch  15, 16, 34, 36, 49, 52, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 
91, 94, 99, 103, 104, 105, 106, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 142, 144, 149, 156, 157, 
158, 162, 163, 168, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 185, 186, 189, 192, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 212, 215, 217, 220, 222, 224, 228, 230, 231, 235, 237, 239, 
240, 241, 242, 249, 250, 251, 252, 257, 265, 268, 270, 271, 273, 274, 276, 278, 280, 281, 
286, 289, 291, 293, 296, 297, 299, 302, 303, 306, 307, 308, 310, 314, 328, 329, 330, 332, 
333, 337, 338, 340, 346, 351, 353, 361, 362, 373, 386, 391, 393, 403, 410, 411, 414, 415, 
416, 417, 420, 424, 425, 426, 430, 431, 440, 451, 452, 453, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 
463, 464, 467, 469, 470, 474, 476, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 494 

Finnisch  176, 177, 178, 196, 217, 234, 332 
finnisch-ugrische Sprachen  202, 203, 222 
Französisch  20, 39, 49, 51, 68, 130, 293, 487 
germanische Sprachen  119, 203, 217 
Hualapai  267 
indogermanische Sprachen  202 
irokesische Sprachen  224 
Italienisch  15, 68, 147, 158, 270, 302, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 338, 345, 462 
Japanisch  147 
Kanuri  222 
Koreanisch  147 
Lasisch  222 
Latein  68, 114, 128, 150, 171, 173, 189, 190, 196, 197, 198, 206, 208, 226, 233, 236, 269, 

271, 272, 450 
Manipuri  268 
Mongolisch  266 
Neugriechisch  176, 177, 178, 196, 236, 293, 302, 306, 308, 309, 311, 312, 327, 333, 335, 

337, 346, 407, 460, 486 
Niederländisch  15 
Nootka  268 
Norwegisch  147 
Oromo  346 
polysynthetische Sprachen  224 
romanische Sprachen  119, 196, 203, 233, 236, 275, 327 
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Russisch  29, 135, 150, 217, 236, 333, 467 
Salish  268 
Schwedisch  147 
slawische Sprachen  203, 236 
Somali  233, 269 
Spanisch  158, 236, 266, 337, 462 
Swahili  234, 235, 236, 241, 269, 271, 460 
Tagalog  36, 186, 187, 211, 216, 218, 224, 226, 230, 266, 267, 268, 271, 390, 451, 452, 460, 

464, 480, 481, 482, 483, 484 
tibetobirmanische Sprachen  268 
Türkisch  212, 217, 266, 276 
Turksprachen  203 
Ungarisch  46, 52, 94, 111, 117, 121, 157, 158, 171, 176, 177, 178, 186, 189, 190, 196, 197, 

200, 201, 202, 203, 208, 213, 216, 217, 227, 228, 232, 233, 234, 259, 261, 262, 271, 272, 
275, 276, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 318, 319, 321, 322, 332, 
337, 338, 346, 407, 440, 446, 450, 451, 452, 479, 480, 486, 487, 489 

Vietnamesisch  147, 158, 231, 449 
Yuman-Sprachen  267 
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