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1 Zwei Konzeptionenvon Semantik

Seitüber2000Jahrengibt esein semantischesZeichenmodell,dasderStoiker. Eshat
diedreiPolesemainómenon,semaînonundtygchánon, d.h.: ‘dasBedeutete’,‘dasBe-
deutende’,alsodenLautkörper, und das,wasdamit bezeichnetwird. Seit der Mitte
desvergangenenJahrhundertsgibt eseinestruktuelleoderMerkmalsemantik,diedem
Modell der phonologischenAnalysefolgt: durchvergleich von Zeichenwird festge-
stellt,worin, alsoin welchenMerkmalensiesichunterscheiden.

SeitdemBeginnder70erJahrekamnuneineweitereArt vonSemantikhinzu.Sie
ist verbundeninsbesonderemit demNamenvon EleanorRosch,eineranderHarvard
UniversitypromoviertenPsychologin,die Berkeley lehrt und sichbesondersinteres-
siertfür dieKategoriesierungvonObjektenundEreignissen(categorizationof objects
andevents),nebenbeiauchfür BuddhistischePsychologie.

Ihr gehtesalsoum ein GrundproblemmenschlicherWahrnehmung:wir nehmen
nicht Originalewahr, sondernimmer, durchKategorisierunghindurch,Modelle von
Originalen.Die Wahrnehmungvon Originalenin all ihrer Vielfalt undDetailliertheit
würdeuns völlig überfordern,zudemwürdesie uns wenig Informationbringen,da
InformationimmererstdurchWeglassen,alsodurchSelektionentsteht.

SolautendieThemenvonEleanorRosch:“Basicobjectsin naturalcategories”,ein
Buch von 1975; “Natural Categories”1, “On the internalstructureof perceptualand
semanticcategories”2, “Universalsandcultural specificsin humancategorization”3,
“CognitiveReferencePoints”4, “CognitiveRepresentationsof SemanticCategories”5,
“Classificationof real-world objects:Originsandrepresentationsin cognition.”6, “Lin-
guistic Relativity” 7, “Human Categorization”8, “Principlesof Categorization”9, “Fa-
mily Resemblances:Studiesin theInternalStructureof Categories”10, “Basic Objects

1CognitivePsychology4: 1973,328—350.
2T. E. Moore(ed.).Cognitivedevelopmentandtheacquisitionof language. New York & SanFran-

cisco& London1973.
3In: R.W. Brislin & S.Bochner& W. J.Lonner(eds.).Cross-cultural perspectivesonlearning. New

York 1975,S.177—206.
4CognitivePsychology7: 1975,S.532—547.
5Journalof ExperimentalPsychology. 104:1975,192—233.
6In: P. N. Johnson-Laird& P. C. Wason.Thinking. Readingsin Cognitive Science. Cambridge&

London& New York & Melbourne1977.
7ebd.,S.501-519.
8In: N. Warren(ed.): Studiesin Cross-cultural Psychology. Vol 1. London & New York & San

Francisco1977,S.1—49.
9In: EleanorRosch& B. B. Lloyd (eds.).Cognition and Categorization. Hillsdale/NJ 1978, S.

27—48.
10CognitivePsychology7: 1975,S.573—605.[Mit C. Mervis]
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in NaturalCategories.”11.
Zusmamenmit demander ÉcolePolytechniqueund im CNRStätigenFrancisco

J. VarelaundEvansThompsonhatsie1991dasBuchTheembodiedmind: cognitive
scienceandhumanexperienceveröffentlicht12.

Nehmenwir als Beispiel “Principles of Categorization”: Wir erfahrenhier zu-
nächst,daßKategorisierungnicht arbiträr oder historischzufällig ist, sondernzwei
Prinzipienfolgt:

� Dem Prinzip der kognitiven Ökonomie,“in order to reducethe infinite diffe-
rencesamongstimuli to behaviourally andcognitively usableproportions”.Es
gehtalsoum SelektionundVereinfachungbzw. Reduzierungauf allgemeinere
Prinzipien.

� DaszweitePrinzip, so sagtsie, sei einegewissenWiderspiegelungder wahr-
genommenenWelt und der Beziehungen,die hier beobachtetwerdenkönnen:
Flügelseienhäufigergefiedertalsbepelzt.

EleanorRoschmachtdanneineUnterscheidungzwischenvertikalerundhorizontaler
Kategorisierung.Bei dervertikalenKategorisierunggehtesumdieInklusionvonKlas-
sen:‘Dackel’ ist in ‘Hund’ enthalten,‘Hund’ in ‘Säugetier’,‘Säugetier’in ‘Lebewe-
sen’etc.Bei derhorizontalenKategorisierunggehtesum die Unterschiedevon Klas-
sengleicherHierarchiestufebzw. gleichenAbstraktionsgrades– etwa ‘Auto’, ‘Hund’,
‘Stuhl’. DieseEbenenenntsie ‘basic level categories’.Als Ähnlichkeit zwischenden
ObjekteneinerKategorie wird definiertdie Differenzzwischender Summeder ge-
meinsamenMerkmaleund derjenigender unterschiedlichenMerkmale.Objekte,die
in die Grundkategoriengehören,habendaheruntereinandereinerelativ größereÄhn-
lichkeit alssolche,die in eineübergeordneteKategoriegehören:dort gibt esweniger
Gemeinsamkeit undmehrDifferenz.Umgekehrtgibt esunterObjekten,die zu unter-
geordentenKategoriengehören,zuviel Ähnlichkeit. undzuwenigDifferenz.

Typischfür dieObjekte,diezudenBasiskategoriengehören,ist nun,daßdieMerk-
male,die sie aufweisen,nicht alle gleichwertigsind: esgibt typischereund weniger
typische– Paradebeispielsindin derRegelTierewie Vögel.DasKorrelatzudentypi-
schenMerkmalenist, daßsiezueinerFamilienähnlichkeit unterdenObjektenführen,
die zu derKategoriegerechnetwerden.EinesogenannterprototypischerVertreterder
Kategoriebrauchtdabeinicht zuexistieren,er kannesaber.

Wenn man die Merkmal- mit der Prototypensemantikvergleicht, sieht man un-
schwer, daßsieeinesgemeinsamhaben:beideKonzeptionenarbeitenmit Merkmalen.
Objekte,die zu Kategoriengehören,unterscheidensich ja von anderendurchunter-
schiedlicheMerkmale,währendsiedadurchähnlichseinkönnen,daßsieauchMerk-
male gemeinsamhaben.Der StammeinesumgefallenenBaumshat mit einemKü-

11CognitivePsychology8: 1976,382—436.[zus.mit C. B. Mervis & W. D. Gray& D. M. Johnson
& P. Boyes-Braem]

12Varela,FranciscoJ. & Thompson,Evan & Rosch,Eleanor. 1991.Theembodiedmind: cognitive
scienceandhumanexperience. Cambridge/MA:MIT Press.
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chenstuhlodereinemFahrradsattelwenig gemeinsam,aberdasMerkmal: mankann
sichdaraufsetzen,gilt für alle drei.

Die UnterschiedezwischendenbeidenKonzeptionenscheinennurdarinzuliegen,
daßdieMerkmalsemantiksolangeMerkmaleaufzählt,bissiezurDefinitonausreichen
– etwa in einerBegriffsdefinitionim PetitRobert:Unter‘dessin’findeich dort:

� Représentationou suggestion

� desobjets

� surunesurface

� à l’aide demoyensgraphiques

DassindgenauvierBestimmungsstücke.DiePrototypensemantikwürdehierbestimm-
te Merkmalewohl stärker gewichtenkönnenals andere(für dasvorhergehendeBei-
spielz.B.:entscheidendist ‘zum Sitzen’),undsiewürdesolcheMerkmalehinzufügen
könnenwie: ‘Zeichnungist etwas,wasPicassooderLeonardoda Vinci oft gemacht
haben’etc.Oderumesmit einerMagisterarbeitzusagen,diewohl beiHorstGeckeler
in Münsterentstandenist – ihr Autor heißtPhilipp Overberg13:

MerkmalssemantikundPrototypensemantikunterscheidensichalsohinsichtlich
der Methodeder Bedeutungsbestimmunglediglich dadurch,daßeinemit Hilfe
der PrototypensemantikgetroffeneAussageübereineBedeutungeineErweite-
runggegenübereinermit Hilfe derMerkmalssemantikgetroffenenAussagedar-
stellt. Die Erweiterungträgt einer anderenAuffassungvon der Natur von Ka-
tegorienRechnungund berücksichtigtzusätzlichzu denMerkmalender Merk-
malssemantiknochweitere,‘enzyklopädische’Merkmale.InsofernkannProto-
typensemantikalsMethodederBedeutungsbestimmungnichtalsAlternative zur
Merkmalssemantik,sondernalswenigerstrenge,‘korrigierte’ VersionderMerk-
malssemantikbezeichnetwerden.Der Prototypenansatzist “anotherway of loo-
king atcompositionalanalysiswhichmakesit lessobviouslydefective” (J.Lyons
1995,S.116).

2 Eine etwasdistanzierterer Blick

Ganzsoeinfachliegendie Dingenunaberdochnicht. Wasmanchenalsgleicheoder
ähnlicheAnsätzeerscheinenmag,sindmeinesErachtenszweisehrverschiedeneDin-
ge.Ich will mit einerGauger-Reminiszenzbeginnen.

Hans-MartinGaugerhat verschiedentlichKritik geübtan begrifflicher Unschärfe
in der semantischenDiskussion.Und zwar hat er gezeigt,daßder Begriff ‘Bezeich-
nung’hierkeinesfallssoeindeutiggebrauchtwird, wie mandiesfür wissenschaftliche

13Merkmalssemantikvs.Prototypensemantik.Anspruch undLeistungzweierGrundkonzepteder le-
xikalischenSemantik, MagisterarbeitMünster1999.
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Begriffe idealerweisefordernmüßte.‘Bezeichnung’wird vielmehrin dreiverschiede-
nenBedeutungenverwendet.

– Wie alledeutscheNomina,dieauf -ungenden,kannmit ‘Bezeichnung’derAkt
desBezeichnensgemeintsein.

– Die zweite Bedeutungvon ‘Bezeichnung’ist, im Gegensatzzur sprachlichen
‘Bedeutung’,das‘Bezeichnete’oderdesignatum. Bezeichnungist dannim Sin-
nevon Alan Gardiner“the thing meant”oderin derstoischenTerminologiedas
tygchánon. DergenauereBegriff wärehier also‘Bezeichnetes’,gegenüber‘Be-
deutetes’,alsonicht ‘Bezeichnung’.

– Schließlichist ‘Bezeichnung’in einemdrittenSinne‘Bezeichnungfür etwas’ –
hier spiegelt derBegriff dannwider, daßBezeichnungenein nicht-sprachliches
Wissenüberdasimplizieren,wassiebezeichnen.

Washier mit demBegriff ‘Bezeichnung’in derDiskussionvon Zeichenmodellen
geschieht,ist alsonichtsanderes,alseinklassischerFall vonKonfusion,vonBegriffs-
vermengung.Eine solcheKonfusionvon Begriffen kann außerordentlichgefährlich
sein,denn– wie schondie Scholastikerwußten:“Viel schnellergehtdie Wahrheitaus
demIrrtum hervor alsausderKonfusion”– citius emergit veritasex errore quamex
confusione.

Ebenfalls schonvor Jahrenhabeich deshalbvorgeschlagen,manbrauche,um die
Fragen,dieHans-MartinGaugeranhandderKonfusionumdenBegriff ‘Bezeichnung’
gestellthat,adäquatbeantwortenzu können,ein geändertes,erweitertesZeichenmo-
dell.

Um einadäquatesModell zufinden,brauchtmannureinpaarJahrhundertezurück-
gehenundauf die Scholastikzurückzugreifen,undzwar speziellauf die zweitePhase
der Scholastik,die sogenannte‘Hochscholastik’zwischen1240und 1300.Hier gibt
eseineReihevonWissenschaftlern,diesichspeziellmit derGrammatikbefaßthaben,
die sogenanntenModisten,alsoGelehrtewie Sigervon Kortrijk, Sigervon Brabant–
denwir bei Dantein derHölle wiederfinden–, Michel deMarbais,BoethiusdeDacia
oderThomasvonErfurt. Eshandeltsichumdie sogenanntenModisten. Siehabenein
Zeichenmodellentwickelt, das– wie RomanJakobsondesöfterenunterstrichenhat–
denderzeitigenZeichenmodellenweit überlegenist. Sie habensichnämlichgefragt,
was eigentlichgeschieht,wenn wir beim SprechenZeichengebrauchenund umge-
kehrt,wennwir alsHörersprachlicheZeichenhören.Am bestenwird diesdeutlichan
derzweidimensionalenDarstellungaufderfolgendenSeite14:

14Aristotelesdefiniertin denAnalyticaPosteriora c. 33; 88 b 30ff., wasdenUnterschiedzwischen
Wissenschaft(epist̄em̄e) undeinerMeinungs-basierten‘Ars’ (dóxa) ausmacht:eineWissenschaftmuß
denPrinzipiender Vernunftfolgen,alsorationalseinundeinenGegenstandhaben,der für alle Men-
schenderselbeist. Dieswar für diescholastischenModistenderStimulusdafür, auseinertraditionellen
Ars grammaticaeineUniversalgrammatikzu machen,die sichdesLateinischennur alseinesModells
für dieExemplifizierungdessenbedient,wasin ihrenAugen‘Grammatik’ bedeutet.
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Zeichenmodellder scholastischenModisten

RES
modiessendi
fundamentumin re

PRIMA IMPOSITIO
PRIMA ARTICULATIO

CONCEPTUS
modiintelligendi
fundamentumin intellectu
ratio intelligendi

SECUNDA IMPOSITIO
SECUNDA ARTICULATIO

SIGNIFICATIO
modisignificandi
– essentiales� Wortarten
– accidentales� Syntax
ratio significandi

VOX

�
�

�
�

�
�

�
�

��

�
�

�
�

�
�

�
�

� �

Vgl. zur scholastischenZeichenkonzeptionWolfgangRaible,“Commentintégrerla syntaxe
dansla sémantique?La solutiondesgrammairiensscolastiques”,in: “Romania ingeniosa”,
Festschrift für Gerold Hilty, ed.GeorgesLüdi, HansStricker, Jakob Wüest,Bern(Lang)1987,
S.497–510.

Wennwir etwasbezeichnenwollen, z.B. etwasKonkretes,eine‘res’, so müssen
wir sie erst in einemAkt der Apprehensionwahrnehmen.Wir bilden uns daherin
einerprima impositiooderprima articulatio einenconceptus, alsoeine‘Vorstellung’
von derSache.Dies ist extremwichtig: Die Sachen,überdie wir reden,existierenja
nicht per se.Daßwir unsVorstellungenvon ihnenbilden, ist ein kognitiver Akt, der
wie jederAkt unsereAktivität voraussetzt.Die Dinge habenihre modi essendi, also
ihreunterschiedlichenExistenzweisen.Derconceptusdagegenist,alsaktivesProdukt,
ein Produktunserermodi intelligendi, alsoder Arten desWahrnehmens.Ich nehme
etwasalsFarbe,alsKörper, alsGestalt,alsLebewesen,alsetwasBewegtes,alsetwas
Ruhendesusw. wahr.

Das,wasdieModistenprimaimpositio, alsoeineersteAufprägungaufdieRealität
durchmeineVorstellung,genannthaben,oderauchprimaarticulatio, dasist in unserer
heutigenVorstellungsweltübersetzteineArt erstesModell, daswir unsvonderSache
machen,umdie esgeht.

EtwasganzAnderesalsdiesesersteModell,dieersteimpositio, ist das,waswir mit
derVersprachlichungalssecundaimpositioodersecundaarticulatio vornehmen.Wir
bilden ausdemerstenModell, demder Vorstellung,ein zweitesModell, die sprach-
liche Bedeutung,die significatio. Wir wählendabeinur bestimmteMerkmaleausder
Vorstellungaus.Wir fügen abergleichzeitignoch etwas hinzu, was den betreffen-
denscholastischenGrammatikernihrenbesonderenNamen,denderModisten,einge-
brachthat:Wir kleidendiesesprachlicheBedeutungin einenmodussignificandi, eine
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bestimmteArt desBedeutens– wir gebenihnen nämlicheinegrammatischeForm.
Beispielsweisekleidenwir sie in die Form einesNomen,einesAdjektivs,einerKon-
junktion,einesVerbs.

Ich will nunzweientscheidendeVorteilediesesZeichenmodellserwähnen:

1. Zunächsteinmalklärt esdie Fragen,die Hans-MartinGaugeranhandder ver-
schiedenenBedeutungendesTerminus‘Bezeichnung’gestellthatte–undstellen
mußte:BezogenaufdasvierpoligeModell derscholastischenModistenbedeutet
‘Bezeichnung’alsAkt desBezeichnensdenAkt, voneinerreszueinervoxoder
von einervox zu einerres, alsovon demDesignatumzumZeichenkörperoder
vom Zeichenkörperzum Designatumüberzugehen.Die zweiteBedeutungvon
‘Bezeichnung’ist das,wasim scholastischenModell unter‘conceptus’säuber-
lich getrenntvon dersprachlichensignificatioerscheint.Eshandeltsichum das
Modell � , die prima impositio. Und in diesemModell � stecktwie Hans-Martin
Gaugerdiesganzzurechtbetonthat,selbstverständlichWeltwissen.

WasschließlichdiedritteBedeutungvon‘Bezeichnung’angeht:Esist die it res,
die Sache,die bezeichnetwird.

In meinemKontext ist amwichtigsten,daßscharfgetrenntwird zwischendem,
wasbei Ogdenund Richardsan der SpitzedesDreieckszusammenfällt:zwi-
schendem‘Konzept’auf dereinenSeiteunddersprachlichen‘Bedeutung’,der
significatio, auf der anderen.Es gibt nämlichkeinefesteKoppelungzwischen
KonzeptenundsprachlichenZeichen.DasscholastischeStandardbeispielist auf
der Konzept-Ebenedie Empfindung‘Schmerz’.Mit sprachlichenZeichenund
sprachlichenBedeutungenkannich denSchmerzausdrückenin Form einerIn-
terjektion,ich kannalso“aua” schreien.Ich kannabergenausogut sagen“do-
lor”, “caputmihi dolet”, “mir tut derKopf weh”, “ich habKopfweh”, “ich hab
Kopfschmerzen”,aberauch“me duelela cabeza”,“tengodolordecabeza”,“my
headhurts”, “I have a headache”,“I have a hangover”, “j’ai la migraine”,“j’ai
malàla tête”,oderschließlich:“Seit ich gesternabenddiesenverdammtenWein
getrunkenhabe,leideich permanent”usw.

DieseTrennungvon conceptusauf der einenund significatioauf der anderen
ist alsovon entscheidenderBedeutung.Hier liegt die größteSünde,die größ-
te confusio, desklassischenDreiecksmodellsderSemantik.Wir verstehenjetzt
auch,was dasfolgendebekanntescholastischedictum besagt:“vocessignifi-
cantresmediantibusconceptibus”: Zeichenkörper(voces)bedeutendas,wassie
bezeichnen(res),vermitteltüberKonzepte.

2. DerzweiteVorteil diesesZeichenmodellsbestehtdarin,daßesim semantischen
Modell die Wortartenberücksichtigt,also die partesorationis mit ihren ver-
schiedenenmodisignificandi. Da Modell gilt alsofür Interjektionen,Adjektive,
Verben,Nominaetc.gleichermaßen.
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3. Von einemdrittenentscheidendenVorteil, der IntegrationderSyntaxin die Se-
mantik,wird nochdieRedesein(u.S.9).

DasscholastischeModell führt unsalsovor Augen,daßdas,waswir bezeichnen,al-
sosprachlichausdrückenwollen,nicht persestrukturiertist. In manchenFällenmag
die Strukturierungin relativ naheliegenderWeisein der Objektweltvorgegebensein
– nichtsdestowenigerist jedeWahrnehmungzunächstein strukturierenderkognitiver
Akt derApprehension.Erstdadurch,daßwir unsin derWahrnehmungein erstesMo-
dell, eineVorstellungbilden,strukturierenwir. Währenddie Dinge, so wie sie sind,
ihre physikalischenmodiessendiund ihr fundamentumin re besitzenmögen,hatder
conceptus, die ‘Vorstellung’,seineFundierungin denArtenderWahrnehmung,in den
modiintelligendi.

Allein die Tatsache,daßwir dengleichen‘objektiven’ Sachverhalt in ganzver-
schiedenerWeisewahrnehmenund dementsprechendausdrücken können,zeigt die
aktive Leistungdes Intellekts, also der Vorstellung.Man brauchtdabeinur auf so
bekannteBeispielezu verweisenwie denselbenSachverhalt,der vom einenals halb
leeres,vom anderenalshalbvollesGlasbezeichnetwird. Man brauchtnur andie Re-
lativität von Größeusw. zu denken. Ebensodeutlich ist die ganzlose Verknüpfung
zwischendemersten,kognitivenModell (conceptus) und demzweiten,sprachlichen
(significatio): ein- unddasselbeKonzeptkannnicht nur in einerbestimmtenSprache
ausgedrücktwerden,sondernin allenanderenmir zuGebotestehenden.

3 Eine Re-Interpretation von Merkmalsemantik und
Kognitiver Semantik bzw. Prototypenlehre

Die Konsequenz,die ich für die Unterscheidungvon Prototypenlehreund Merkmal-
semantikziehenmöchte,ist die: Merkmalsemantikbefaßtsichmit dersignificatioim
scholastischenModell, also mit etwas Einzelsprachlichem.Die Prototypensemantik
ist dagegeneinekognitive Semantik,in der esprimär um Konzeptegeht,um kogni-
tive Kategorisierung,um “principlesof categorization”,um Wahrnehmung,nicht um
Sprache.Um Sprachegehtesnur insofern,als,soganzrichtig EleanorRosch,Katego-
rien mit Wörternbezeichnetwerdenkönnen:“categoriesareconceptsdesignableby
words”.Die Kategorien,umdieesderkognitivenSemantikgeht,sindKonzepte,keine
– notwendigerweiseeinzelsprachlichen– Wörter.

Dennochist die Prototypenlehregeradeauchim sprachlichenBereichaufschluß-
reich,wennauchauf eineeinigermaßenandereWeise.Man mußsichnur einmalver-
gegenwärtigen,daßunseremenschlichenSprachen– ob als Gebärdensprachenoder
als Lautsprachen– eineganzeMengegemeinsamerCharakeristikaaufweisen.Dazu
zählt,daßsieallemit ZeichenklassenoderWortartenarbeiten.DieseWortartenbinden
als modi significandiInhalte in ein kategorialesKorsett.Die Kategorien,die hierbei
vorkommen,erfreuensich weitesterVerbreitungüberalle möglichenSprachenhin-
weg, auchwennsie in z.T. ganzunterschiedlicherMixtur in deneinzelsprachlichen
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Wortartenvorkommen.

1. PersonenderKommunikationssituation,die sichalsgrammatischePersonenin
VerbenoderalsPossessivabeiNominafinden;

2. Personenspielein SituationenRollen, die sich ebensowiederfinden:z.B. als
AgensoderPatiens;

3. die Numerusunterscheidungzwischendem einen und den vielen, häufig mit
Zwischestufenwie DualundTrial;

4. die UnterscheidungzwischenBelebtemund Unbelebtem,zwischenMenschli-
chemund nicht-Menschlichem,die in Wortklassenwiederfindet(Klassifikato-
ren!);

5. Zustands-Ereignis-undGeschehenskonzepte,die sich in verschiedenenTypen
vonVerbenwiederfinden;

6. Phasenkonzeptewie prä-initialePhase,initiale Phase,Verlauf, terminalePhase
undpost-terminalePhase;

7. Zeitkonzeptewie ‘vorher’ und ‘nachher’, ‘früher’ und ‘später’, und natürlich
auchdie Gleichzeitigkeit vonEreignissen;

8. ‘vorher’ und‘nachher’könnenkausalinterpretiertwerden– alsohabenwir das
KonzeptderKausalität;

9. weiterhinsind wir vertrautmit der Unterscheidungzwischen‘Geschehen’und
bewußtem,intentionalem‘Handeln’ – wasdie vorher/nachher-Relationals ‘Fi-
nalität’ interpretierbarmacht;

10. esgibt mannigfacheMöglichkeiten,die Lokalität undSituiertheit,die grundle-
gendist für unsalle, in sprachlicheKategorieneinzubringen(z.B. Lokalkasus,
Präpositionen);

11. dabeikönnenwiederSinneseindrückeeinewichtigeRollespielen:z.B.dersicht-
bareundderfür michunsichtbareBereichbei derDeixisetc.

12. wir habenmannigfacheMöglichkeiten,in binärenOppositionenEigenschaften
zu unterscheiden– ‘groß’ und‘klein’, ‘hoch’ und‘tief ’, ‘alt’ und‘jung’, ‘oben’
und ‘unten’, ‘gut’ und ‘schlecht’, ‘tot’ und ‘lebendig’, ‘gleich’ und ‘ungleich’.
In unserenSprachenfinden sie sich als Adjektive wieder, aberz.T. auchals
Augmentativ- und Diminutiv-Formen,in anderenSprachensind sie die einzi-
genvorkommendenAdjektive.
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FürdiescholastischenModistenwarennundieseWortarten,diemodisignificandi,
eineArt der sprachlichenModellierung,die wir – an dieserStelleder Überlegungen
völlig zu Recht– als‘prototypisch’bezeichnenkönnen:Charakteristischfür alle Ver-
benist dermodusfieri, d.h.die Prozeßhaftigkeit. Charakteristischfür die Nominaist
dermodusesse, alsoderModusderExistenz.DerprototypischeModusderAdjektive
ist natürlichderjenige,Eigenschaften,proprietates, anzugebenusw.

Daßessich dabeinur um prototypischeEigenschaftenvon Wortklassenhandelt,
wardenscholastischenGrammatikernvöllig klar: Die Standard-PrüfsteinewarenEin-
wändewie ‘niemand’ oder ‘nichts’ – sie sind zwar Nomina,könnenabernatürlich
nichtden‘modusesse’,denModusderExistenz,verkörpern.Die Antwort: Sprachlich
werdendieseInhaltesodargestellt,als ob sie in denBereichdesmodusessegehören
würden.SiesindalsountypischeVertreterderKlasseNomen– prototypischsind für
unsmenschlicheAgenten.

Eine andererPrüfsteinist dasVerb ‘sein’, demja geradeder modusfieri abgeht.
PrototypischeVerbensindfür unsHandlungsverben,speziellVerbenwie tun,machen.

Vorherhatsichschongezeigt,daßKonzeptenichtmit Wörterngleichzusetzensind.
Siekönnenmit Wörternbezeichnetwerden– aberebennicht nur mit einzelnenWör-
tern;dastetradischesemantischeModell gilt genausofür Zeichenkomplexe.Die Vor-
stellung‘Schmerz’ ließ sich ja beispielsweisein einemganzenSatzausdrücken, es
könnteproblemlosauchein ganzerText sein.Eine raffinierte Zusatzüberlegung,die
die scholastischenModistenanhandder lateinischenBeispieleangestellthaben,mit
denensiesich immerbeschäftigthaben,zeigtnochmehr. Daswesentlicheprototypi-
scheanNominaist, sowissenwir, daßdamitdermodusesseausgedrücktwird. Dies
ist dermodussignificandiessentialiseinesNomens.

Nun gibt esabernochandereEigenschaften,die Nominahaben– sie habenbei-
spielsweiseim Lateinischenein Genus,siehabeneinenNumerus,siehabenKasusen-
dungen.Wennmansichfragt,wozudiesezusätzlichenEigenschaften,diesogenannten
modi significandiaccitentales, dienen,so kommt manzu der Antwort: Es sind Kon-
gruenzmerkmale,die esunsgestatten,Zeichenaufeinanderzu beziehenunddadurch
zu größerenEinheiten,beispielsweisezu Syntagmen,z.B. zu Sätzen,zusammenzu-
ordnen.Die modi significandimachenein sprachlichesZeichenalso,unddiesist ei-
neweitereessentielleAufgabe,zu einemconstructibile, zu einemBausteinin einem
größerenZeichenberband.D.h.:DassemantischeModell derscholastischenModisten
ist soelegant,daßesnicht nur die verschiedenenWortartenmit ihrer prototypischen
Leistung,sondernauchdie Syntaxin dasModell integriert.Dieszeigtsichin derDe-
finition, dieThomasvon Erfurt von derconstructiogibt:

“constructioestunio constructibilium,ex modissignificandiet intellectu
causata,adexprimendummentisconceptumcompositumadinventa.”

Daßdie PrototypikalitätgrammatischerEinheitenauchfür Sätzegilt, haben1980in
einemzuRechtprotreptischgenanntenAufsatzPaulHopperundSandraA. Thompson
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zum Thema‘Transitivität’ gezeigt15. Wer denAufsatzgelesenhat,weiß, warumdie
Grammatiker immer Sätzewie ‘the farmerkills the duckling’ oder‘A schlägtB’ als
Beispielsätzeverwenden.

4 Diachronie des Verhältnissesvon conceptusund si-
gnificatio

Ich habeebenÜberlegungenangestelltzu den Kategorien,die sich in allen mögli-
chenSprachenin verschiedenerBündelungin denjeweiligen modi significandiwie-
derfinden.DieseÜberlegungenhabeneinerseitsgezeigt,daßdie Wortartenunserer
EinzelsprachenprototypischeEigenschaftenhaben.Siemachenandererseitsdeutlich,
daßunsermenschlicherkonzeptellerApparatGemeinsamkeitenaufweist,dieüberalle
Sprachenhinweggehen.Der konzeptuelleApparat,die conceptusder Modistenoder
die Kategorienvon EleanorRosch,strukturierenalsoin ganzessentiellerWeiseSpra-
che.

WennmandenUmgangmit Konzeptenals‘Denken’ bezeichnenwill, bedeutetnun
auch,daßes in erheblichemUmfangnicht-sprachlichesDenken gebenmuß– auch
wennesunsbesondersschwerfallen mag,diesauf denerstenBlick zu sehen.Man
kannesim Übrigenbestensbelegenan den– glücklicherweiseseltenen– Fällen,in
denentaubstummeKinder ohneLaut- undohneGebärdenspracheaufgewachsensind.

Ich will abernicht auf diesenAspekteingehen,sondernzugleichdaraufhinwei-
sen,wiesoesunssoschwerfällt, unsdiesesDenkenohneinnereoderäußereSprache
vorzustellen.Für uns,die wir mit einerLautsprachealsMuttersprachegroßgeworden
sind,liegt diesdaran,daßdie kognitiveEntwicklung– alsoauchdie konzeptuelleund
kognitiveErfassungderWelt – abeinembestimmtenAlter Handin Handgehtmit der
sprachlichen16. Kinderentdeckenz.B.zwischenzweiunddreiJahren,daßzweiEreig-
nissesichbedingenkönnen,ausdrückbarin ‘wenn – dann’-Strukturen.Sieentdecken
danndasNacheinandervon Handlungen,danndie Kausalität,die im Nacheinander
stecken kann, die erwähnteFinalität, wenn hinter der Verursachungeine Intention
steht.InteressanterweisehabensiedieallergrößtenSchwierigkeitenmit derGleichzei-
tigkeit von Ereignissen:sowohl in derGebärdensprachewie in derLautsprachewird
der Ausdruckder Gleichzeitigkeit als einerRelationzwischenPropositionenerstab
etwa siebenJahrenbeherrscht– esgehtalsoum denTyp ‘währendPeteraß,schaute
Paul zumFensterhinaus’17.

15Hopper, PaulJ.& Thompson,SandraA. 1980.“Transitivity in grammaranddiscourse”.Language
56: 251–99.

16Vygotskij, Lev S.1956.Izbrannyepsichologiceskieissledovanija : mysleniei rec’ ; problemypsi-
chologiceskogorazvitija rebenka.Moskva:Izd.Akad.PedagogiceskichNaukRSFSR.– Vygotskij, Lev
S. 1962.Thoughtand language. Ed. andtransl.by EugeniaHanfmann.2. print. Cambridge,Mass.:
MIT Press.(Studiesin communication).– Vygotskij, Lev S. 1964.Denken und Sprechen.In dt. Spr.
hrsg.von JohannesHelm.- Berlin : Akademie-Verlag.– SiehedasReferatzuVygotskij.

17Ferreiro,Emilia. 1971.Lesrelationstemporellesdansle langage del’enfant.PréfacedeJeanPia-
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UnserHauptproblemist nun,daßwir soübereineReihevon sprachlichenBegrif-
fenverfügen,diekulturellesWissenvoraussetzen,dasinsbesondere,wennnichtsogar
ausschließlich,sprachlichvermittelt ist: ‘Verbotsirrtum’,‘Zinsabschlagsteuer’,‘No-
vellenschema’,‘Intertextualität’, ‘perorieren’ etc. Wenn wir sie in andereSprachen
übersetzenkönnen,gibt diesaberwiederumeinenHinweisdarauf,daßeseinkonzep-
tuellestertiumgebenmuß,daszwischendenbeidenSprachenvermittelt.

Wasist meinFazit?

1. Die von EleanorRoschentwickeltePrototypenlehreoderLehrevon derFamili-
enähnlichkeit von Exemplaren,die bestimmtenKategorienzugeordnetwerden,
hatmit der sprachlichenMerkmalsemantikprimärnichtszu tun. Die Sprachli-
cheSemantikhat esmit einzelsprachlichensignificationeszu tun, die Prototy-
penlehremit Konzepten.Die einebefaßtsichmit derprima, die anderemit der
secundaimpositio im Erkenntnis-undSprechvorgang.Die konzeptuelleEbene
ist weitestgehendaußereinzelsprachlichrelevant.

2. DiekonzeptuelleEbeneist jedochvongrößterBedeutungsowohl für unserSpre-
chenwie auchfür unsereSprachen.FürdieSprachenist siewichtig, weil siedie
Kategorienliefert, diesichin allenunserenSprachen,ihrenWortartenundin ih-
rer Syntax,wiederfinden.Für dasSprechen,weil nur die prinzipielleUnabhän-
gigkeit vonKonzeptebeneundSprachebeneerklärt,wiesowir auseinerSprache
in dieandereübersetzenkönnen,wiesowir dasselbein tausenderleiWeisesagen
können– waseinesderHauptarbeitsgebietevonHans-MartinGaugerausmacht.

3. Schließlichist die kognitiveSemantikauchdeshalbvon größterWichtigkeit für
die sprachlicheSemantik,weil sichzeigt,daßüberdie kognitiveModellierung,
dieprimaimpositio, stetsundunvermeidbar, dasWeltwissenaufdassprachliche
Wissenprojiziert wird. Wenn ich bei einemStuhl als semantischesMerkmal
‘zum Sitzen’ als salientangebe,stecktdarin dasWissen,daßes sich um ein
Artefakthandelt,dasjemandzueinembestimmtenZweck– Finalität– gemacht
hat. Ähnlichesgilt vom Vogel, wenn ich als salientesMerkmal ‘kann fliegen’
angebe.Eine Semantik,ausder mansog.enzyklopädischesWissenfernhalten
kann,wäreeinArtefakt besondererArt.

Und auchdiesist wiedereinealte Thesevon Hans-MartinGauger, der schonin sei-
ner Antrittsvorlesungin Tübingenfür die ZeitgenossenDinge betriebenhabenmag,
die abseitsvom mainstreamliegen,die jedochknappdrei Jahrzehntespäterglänzend
bestätigtwerden18. Nur daßheutediesealtenTexte niemandmehrliest,weswegenes
ganzgutseinmag,siewiedereinmalin Erinnerungzu rufen.

get.Genève: Droz.(Langueetcultures;1).
18Gauger, Hans-Martin.1969.“Die Semantikin derSprachtheoriedertransformationellenGramma-

tik”. In: LinguistischeBerichte. 1–18.
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