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0. Vorbemerkung^

Eine Theorie der lexikographischen Nomination läßt sich zu-
nächst am besten ganz allgemein so einführen, daß man ihr 
Programm charakterisiert: Ihr Zweck ist die wortartenspezi-
fische funktionale Subklassifizierung von Lemma-Ausdrücken 
auf pragmatischer Basis. Damit ist angedeutet, daß sie das 
an die traditionelle Grammatik der Wortarten angelehnte und 
in der lexikographischen Praxis bislang fraglos gültige Kon-
zept der Wortartenzuweisung zu reformieren versucht. An die 
Stelle einer Ableitung von Wortartbestimmungen aus ontologi-
schen Einteilungen, wie etwa die Gewinnung der Wortarten 
Nomina, Adjektive und Verben jeweils aus der Einteilung der 
Welt in Dinge, Eigenschaften und Tätigkeiten, soll die Gewin-
nung von funktionalen Wortklassen aus den für ihre Elemente 
konstitutiven Regeln ihrer Verwendung zum Vollzug sprachli-
cher (Teil-)Handlungen in komplexeren Sprachhandlungszusam- 
menhängen treten. Funktionale Wortartzuschreibungen wie 
etwa 'Handlungs-, Zustands-, Vorgangsprädikat1 bei den Ver-
ben, 'Eigenname, Nennwort (Appellativum)' bei den Substan-
tiven müssen dann unabhängig von angeblich vorgegebenen 
ontologischen Kategorien mit den spezifischen sprachlichen 
Handlungsmustern, z. B. der jeweils unterschiedlichen Art 
des Prädizierens und Referierens oder der unterschiedlichen 
Art der sprachlichen Konstitution von Gegenstandsbereichen, 
bestimmt und begründet werden.

Auf die Notwendigkeit einer Neubegründung von Wortartzuwei-
sungen in Wörterbüchern, die über traditionelle grammatische 
Angaben hinausgehen, scheint die gegenwärtige Lexikographie 
aufmerksam zu werden. So kommt H. E. WIEGAND bei der Reflexion 
über den semantisch-pragmatischen 'Gehalt' traditioneller 
sog. grammatischer Angaben wie (Interrogativpronomen) zu 
einer Reihe interessanter Fragen und Feststellungen, die zu 
einer Theorie der Nomination hinführen. Anläßlich der Frage, 
weshalb z. B. gerade die Schimpfwörter in den Wörterbüchern 
mit der Markierung (Schimpfwort) gekennzeichnet werden, die 
sie hinsichtlich eines bestimmten Handlungsmusters auszeich-
net, und weshalb z. B. die Markierung (Fragewort) dagegen 
nicht als semantisch-pragmatische Gebrauchsangabe zur Charak-
terisierung der Fragepronomen verwendet wird, gelangt WIEGAND
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zu der folgenden Feststellung: Bei der Angabe (Interrogativ- 
Pron.) zu dem Lemma tías handele es sich "keineswegs nur um 
eine sog. grammatische Angabe. Denkt man in dieser Richtung ... 
probeweise weiter, dann ergeben sich weitere Fragen. Man 
braucht z. B. nur relativ zu einer Theorie der Nomination 
zu argumentieren, dann ergeben sich solche wie z. B.: Wieso 
ist (Benennungswort) keine Gebrauchsangabe?" (WIEGAND 1981,
254). Eine Theorie der Nomination kann nur empirisch begrün-
det werden, d. h. durch die systematische Untersuchung von 
Teilwortschätzen auf mögliche Kategorien der Nomination hin; 
die Summe solcher Einzeluntersuchungen sollte schließlich in 
ein Nominationssystem münden. Daher wird hier der Versuch un-
ternommen, zunächst am Beispiel eines Teilwortschatzes der 
Substantive, den 'Ismen', die Tragfähigkeit des Begriffs der 
'semantischen Form', in dem syntaktische und semantische Sub-
klassifizierungen zusammenfallen, zu überprüfen.

Eine maßgebliche Motivation, diesen Versuch zu unternehmen, 
war auch das Interesse an der aktuellen Frage: Wieviel Gram-
matik braucht ein vernünftiges einsprachiges Gebrauchswörter-
buch der deutschen Gegenwartssprache?

1. Was heißt über eine Theorie funktionaler Wortklassen als 
Basis einer Theorie der (lexikographischen) Nomination 
reden?

1.1. Die Konstitution semantischer Formen zur Markierung 
funktionaler Wortklassen im Wörterbuch

Eine Theorie der Nomination hat die inhaltliche Struktur 
des Wortschatzes einer natürlichen Sprache zum Gegenstand 
und beschäftigt sich mit der "semantischen Form" (TUGENDHAT 
1979, 42) von (Klassen von) Sprachzeichen, d. h. mit dem 
unabhängig von Einzelbedeutungen Gemeinsamen an der Bedeu-
tung einer Klasse von Wörtern e i n e r  bestimmten gram-
matischen Wortart bzw. einer Teilklasse von Wörtern einer be-
stimmten grammatischen Wortart (z. B mit der semantischen 
Form 'Eigenname' bei einer Teilklasse der Substantive) oder 
mit wortartenübergreifenden semantischen Formen bei (Teil-)- 
Klassen von Wörtern verschiedener grammatischer Wortarten 
(z. B. mit der semantischen Form 'Prädikator' bei Teilklassen 
der Verben und Substantive). Mit dem Begriff der semantischen 
Form werden Wörter zu "semantischen Klassen" geordnet, "die 
durch die Art bestimmt sind, wie die Bedeutung ihrer Elemente 
zur Bedeutung einer größeren Einheit, letztlich der des Sat-
zes [d. h. pragmatisch: zur Illokution und Proposition von 
Äußerungen, G.S. ] beiträgt, bzw. dadurch, mit welchen Ele-
menten anderer semantischer Klassen sie sich verbinden las-
sen" (TUGENDHAT ebd.; vgl. MAURO 1982, 159). Da man zur Be-
stimmung der semantischen Form nur über die Reflexion auf
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die Verwendung bzw. den Gebrauch von Sprachzeichen im jeweili 
gen Satz- bzw. Textzusammenhang (bzw. kommunikativ in Äußerun 
gen und Xußerungssequenzen) einerseits und im situativen, 
kommunikativen Interaktionszusammenhang, in dem Sprecher und 
Hörer stehen, andererseits gelangt, setzt eine Theorie der 
semantischen oder funktionalen Wortklassen außer eine Seman-
tik- vor allem eine Syntax- bzw. Texttheorie auf der Basis 
einer Sprachhandlungstheorie voraus2. Die Regelhaftigkeiten 
der Semantik und Syntax einer Einzelsprache bilden auf der 
Grundlage der Gebrauchstheorie der Bedeutung den Rahmen für 
eine semantisch-pragmatisch orientierte Subklassifizierung 
des Wortschatzes innerhalb der Wortarten, aufgrund der Mengen 
von Sprachzeichen nach ihrer semantischen Form zusammengefaßt 
werden können. Die Annahme bestimmter semantischer Formen 
soll im folgenden Kapitel im Rahmen der Gebrauchs- bzw. der 
Sprachhandlungstheorie begründet werden.

In einer Theorie der Nomination wied festgelegt, welche Funk-
tionen sich für Wörter bzw. Wortklassen einer Wortart in 
synchroner Hinsicht angeben lassen, wobei die Bestimmung der 
Funktion auf der Grundlage einer (in der Anzahl beschränk-
ten) Menge von unterschiedlichen möglichen semantischen For-
men erfolgt, z. B. Eigennamen und/oder Prädikatoren (Appella- 
tiva) bei der Klasse der Ismen, d. h. es wird festgestellt, 
daß bestimmte Ismen sowohl in identifizierender bzw. refe-
rierender als auch in prädizierender Funktion und - pragma-
tisch gesehen - folglich zur Sprachhandlung des Identifi- 
zierens bzw. Referierens und/oder des Prädizierens verwendet 
werden können.

Das "und/oder" trägt dabei der Tatsache Rechnung, daß sich 
an bestimmten Sprachzeichen ein Übergang von einer semanti-
schen Form in die andere feststellen läßt, z. B. können 
Namen in der historischen Entwicklung "zum Begriff" (v.POLENZ 
1981, 35) werden und dadurch ihren Eigennamencharakter ganz 
oder partiell aufgeben, indem sie auch als "Normalwörter"
(v. POLENZ ebd.) verwendet werden: "Eigennamen können häufig 
in deskriptive Lexeme umgewandelt werden und als solche in 
referierenden oder prädikativen Ausdrücken gebraucht werden" 
(LYONS 1980a, 192). Diese doppelte Verwendungsweise von 
Sprachzeichen wird im folgenden mit dem Terminus 'Funktions-
klassentranszendenz ' belegt; dabei muß die Bedingung erfüllt 
sein, daß das betreffende Sprachzeichen in einem (mindestens 
einem) synchronen Sprachzustand sowohl der einen als auch der 
anderen Funktionsklasse angehören kann. Funktionsklassen-
transzendenz trifft auch auf den Wechsel innerhalb e i n e r  
semantischen Form selbst zu (z. B. bei den Appellativa der 
Übergang vom Schlagwort zum Terminus und umgekehrt). Die 
Eigenschaft der Funktionsklassentranszendenz ist u. a. für 
viele Ismen charakteristisch3. Allerdings legt es die Tat-
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Sache, daß ein Oberwechseln von einer Kategorie in eine andere 
stattfinden kann, nahe, daß die funktionale Unterscheidung 
zwischen den verschiedenen semantischen Formen nicht immer 
absolut scharf umrissen ist bzw. auch kotextspezifisch nicht 
immer mit Sicherheit eindeutig getroffen werden kann (vgl.3.2.)

In einer Theorie der lexikographischen Nomination kann fest-
gelegt werden, wie lexikalisierte Sprachzeichen mit unterschied 
licher semantischer Funktion jeweils unterschiedlich im ein-
sprachigen Wörterbuch zu beschreiben sind. Es ist eine (in 
Kapitel 3 zu begründende) These dieses Beitrags, daß für eine 
adäquate funktionale Beschreibung von Sprachzeichenverwendung 
die traditionellen formal-grammatischen Angaben zur Wortart 
mittels syntaktischer Indikatoren bzw. Kategorisierungen wie 
'Nomen', 'Verb', 'Adjektiv' etc. nicht ausreichen. Sie sind 
auch dann nicht als ausreichend - erst recht nicht für die 
Zwecke eines Wörterbuchs bzw. die Bedürfnisse seiner Benutzer - 
einzuschätzen, wenn man sie semantisch zu bestimmen versucht 
und dann das Problem, daß nicht alle Substantive Gegenstände, 
nicht alle Adjektive Eigenschaften und nicht alle Verben 
Handlungen bezeichnen, dadurch zu lösen meint, daß man für 
die Gesamtheit einer Wortart einen "semantischen Typus"
(LEISI 1967, 10) oder eine "kategoriale Bedeutung" (STEPANOWA/ 
HELBIG 1978, 47) annimmt (etwa für Nomina 'Ding', 'Dingheit',
'Substantialität' oder 'Gegenständlichkeit', für Adjektive 
'Merkmal', 'Eigenschaft' oder 'Qualität', für Verben 'Tätig-
keit' oder 'Prozessualität'), die so generell anzusetzen ist, 
daß sie für alle sprachlichen Ausdrücke, die unter sie fallen, 
zutrifft. Denn damit wird die eine unbekannte Größe zirkulär 
durch die andere definiert (nämlich die Wortart der Substan- 
tive/Adjektive/Verben durch die Extension der Wörter, die je-
weils 'Gegenständlichkeit'/'Eigenschaften'/'Tätigkeiten' be-
zeichnen) , so daß die generellen Merkmale (LEISI) bzw. die 
Merkmale der kategorialen Bedeutung (STEPANOWA/HELBIG) sich 
lediglich als scheinbar semantische Ersatzbezeichnungen für 
die traditionellen Namen der Wortarten erweisen (vgl. WEIGAND 
1980, 200; SCHNEIDER 1975, 113). Daher ist auf die Frage nach 
einer funktionalen Bestimmung der einzelnen Wortarten solange 
keine Antwort zu erwarten, wie man den Standpunkt vertritt, 
daß das Bezeichnen eines Gegenstandes Teil der Bedeutung 
aller Substantive, "'das Bezeichnen einer Tätigkeit' Teil 
der 'Bedeutung' jedes 'Verbs' ist bzw. das 'Bezeichnen einer 
Eigenschaft' Teil der 'Bedeutung' jedes 'Adjektivs'" (LYONS 
1980b, 447 f.). Vielmehr setzt eine Theorie der funktionalen 
Wortklassen eine (kontextbezogene und an der Sprach(Zeichen)- 
Verwendung überprüfbare) Klassifizierung der Elemente jeweils 
innerhalb e i n e r  Wortart voraus, aufgrund der bestimm-
te geordnete Elementmengen als heterogene Funktionsklassen, 
die sich nach ihrer semantischen Form voneinander unterschei-
den, ausgegrenzt werden können. Erst bei der semantischen
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Klassifizierung einer bestimmten Wortart kann dann möglicher-
weise wieder "auf Kategorien der traditionellen Grammatik 
zurückgegriffen werden, in der gewisse grammatikalische Re-
geln nach den semantischen Kategorien 'Handlung', 'Vorgang', 
'Zustand', 'Eigenschaft' erklärt werden" (v. POLENZ 1981, 42) 
Der gesamte Umfang des Inhalts von Ausdrücken einer Wortart 
kann also niemals mit e i n e r  Kategorie oder in einem 
einzigen Terminus, sondern nur durch eine systematische An-
wendung aller oder einiger dieser Kategorien benannt werden. 
Deshalb ist die Übersetzung des Terminus 'Substantiv' mit 
'Dingwort' unzureichend, weil man damit nur einen Teil der 
semantischen Funktion des Substantivs erfaßt. Außerdem ist 
die Aussage von Dinglichkeit nicht auf Substantive beschränkt 
Die Mißachtung der zuletzt genannten Forderung u. a. ist 
eine Begründung dafür, weshalb die Wortartzuweisungen in den 
einsprachigen Gebrauchswörterbüchern in der Regel immer noch 
viel zu allgemein und damit zu vage sind. Ein Konzept für 
differenziertere semantische und daher brauchbarere Wortklas-
sifizierungen in den Wörterbüchern könnte man eventuell rela-
tiv zu einer Theorie der Nomination auf der Basis einer ex-
pliziten Grammatiktheorie erarbeiten.

1.1.1. Wörterbuchbenutzerbezogene Begründung für eine Theorie 
der lexikographischen Nomination

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf ein alphabetisch 
geordnetes Gebrauchswörterbuch, das hinsichtlich der Semantik 
über ein nur semasiologisch orientiertes Bedeutungswörter-
buch hinausgeht insofern, als hier pragmatisch Wörterbuch-
einträge als Antworten des Lexikographen auf alle oder mög-
lichst viele Fragen des Wörterbuchbenutzers aufgefaßt werden. 
Ebenso wie das Konzept eines Wörterbuchs von seinem Zweck 
als der Summe der möglichen Fragen, die es beantworten will, 
und der möglichen Benutzungssituationen, in denen die an das 
Wörterbuch gestellten Fragen befriedigend beantwortet werden 
können, bestimmt sein sollte, so sollte auch die Reflexion 
über Inhalt und Form einer Theorie der lexikographischen Nomi 
nation bei ihrer Integration in die Arbeitstechnologie des 
Wörterbuchs von den Zielen einer solchen Theorie bestimmt 
sein.

Geht man von der lexikographischen Praxis und den sie be-
stimmenden kommunikativen Bedingungen aus, dann sollte ein 
einsprachiges Gebrauchswörterbuch mindestens der folgenden 
allgemeinen Benutzeranforderung (0) und nach Möglichkeit ver-
schiedenen speziellen Benutzerinteressen (1-4) gerecht zu 
werden versuchen.

(0) Das allen Benutzern gemeinsame Bedürfnis läßt sich in der 
Regel in Fragen wie den folgenden zusammenfassen4:

"Ein Sprecher S/Hörer H will wissen bzw. weiß nicht, was X
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(bzw. ein X) in der Sprache L bedeutet, bezeichnet (bzw. ist)" 
oder "S/H will wissen bzw. weiß nicht, wozu man X gebraucht 
bzw. worauf man mit dem Ausdruck X bezug nehmen bzw. welche 
sprachlichen (Teil-)Handlungen man mit X vollziehen kann", 
wobei X eine Variable für ein Wort aus L ist. HARRAS (1977,
154 f.), die bei ihrer Systematisierung von diesem allen 
Benutzern gemeinsamen Interesse ausgeht, kommt zu folgenden 
unterschiedlichen Begründungsmöglichkeiten für dieses Inter-
esse, die zugleich als Spezifizierungen der allgemeinen Benut-
zungssituation in (0) aufzufassen sind:

(1) "ich will wissen, was (ein) X ist, weil ich nicht weiß, 
was X in meiner spräche bedeutet/bezeichnet und dies für 
mich in meiner aktuellen kommunikationssituation (gespräch 
oder lektüre) einen kommunikationskonflikt darstellt

(2) ich will wissen, was (ein) X ist, weil ich nicht weiß, 
was X hier in diesem Zusammenhang/in diesem speziellen kon- 
text heißt/bedeutet und dies für mich in meiner aktuellen 
kommunikationssituation (gespräch oder lektüre) einen kom-
munikationskonf likt darstellt

(3) ich will wissen, was (ein) X ist, weil ich prüfen will, 
ob ich X in meiner spräche genauso verwende wie alle übrigen 
mitglieder meiner Sprachgemeinschaft auch

(4) ich will wissen, was (ein) X ist, weil ich wissen will, 
was man über X in meiner spräche alles sagen kann, oder 
spezieller: weil ich wissen will, wie man die bedeutung 
von X in meiner spräche angeben kann."

Die verschiedenen Möglichkeiten, das Interesse des Benutzers 
zu begründen, beziehen sich auf unterschiedliche Arten von 
Benutzerintentionen:

(i) "zum einen: auf die intention, vermittels Wörterbuch 
aktuelle kommunikationskonflikte abzubauen

(ii) zum andern: auf die intention, vermittels Wörterbuch bis-
herige sprachverwendungen in bezug auf ihre regularität in-
nerhalb der Sprachgemeinschaft des benutzers zu bestätigen 
oder zu widerlegen

(iii) zum dritten: auf die intention, sich vermittels Wörter-
buch über eine jeweilige sprachverwendung hinaus wissen über 
seine spräche und deren verwendungsregeln anzueignen."
(HARRAS, 155)

WIEGAND (1977a, 81) unterscheidet demgegenüber Wörterbuchbe-
nutzungssituationen, die einerseits "anläßlich aktueller Kom-
munikationskonflikte" (5), und andererseits "außerhalb aktuel-
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ler Kommunikationskonflikte" (6) entstehen. Die ersteren las-
sen sich unter den Typ der wortsemantisch bedingten Kommunika- 
tionsstörungen subsumieren (z. B. Wortlücke als Simplexlücke, 
Wortbedeutungslücke, Wortgebrauchsunsicherheit, Wortdifferen-
zierungslücke) (WIEGAND 1977a, 71 ff.) und entsprechen den 
Spezifizierungen bei HARRAS unter (1) und (2) bzw. (i); zu 
den letzteren (6), die sich unter den Typ der "didaktischen 
Benutzungssituation" subsumieren lassen, gehören u. a. "Wort-
schatzerweiterungsübungen, Wortschatzkenntnisübungen sowie 
Reflexionsübungen" und die "sprachwissenschaftlichen Benut-
zungssituationen" (WIEGAND 1977a, 80); sie entsprechen den 
Spezifizierungen (3) und (4) bzw. (ii) und (iii) bei HARRAS.

Aus den beiden Großgruppen von Wörterbuchbenutzungssituationen 
(einschließlich der Benutzeranforderungen und -intentionen), 
von denen wohl die unter (5): "anläßlich akuteller Kommunika-
tionskonflikte" bzw. unter (1), (2) und (i) gegenüber den 
unter (6): "außerhalb aktueller Kommunikationskonflikte" bzw. 
unter (3), (4) und (ii), (iii) aufgeführten als die übliche-
ren zu betrachten sind, können zwei Typen (I) und (II) von 
Desideraten abgeleitet werden, denen ein vernünftiges ein-
sprachiges Gebrauchswörterbuch bei der Formulierung seiner 
Ziele bzw. Zwecke gerecht werden sollte:

I. Die Einträge in einsprachigen Gebrauchswörterbüchern, ver-
standen als Teile von "kontrakonfliktären Texten" (WIEGAND 
1977a, 70), müssen in der Lage sein, nicht nur wortsemantisch 
bedingte Kommunikationsstörungen abzubauen und damit aktuelle 
Verstehensprobleme punktuell zu beheben, sondern möglichst 
allen Typen lexikalisch bedingter, d. h. denotativen, referen-
tiellen, modalen, pragmatischen und stilistischen Schwierig-
keiten prophylaktisch entgegenzuwirken. Dies hat zur Folge, 
daß unterschiedliche Typen von Wörterbucheinträgen mit den 
jeweils unterschiedlichen lexikalisch-semantischen Schwierig-
keitstypen bzw. mit Typen von Benutzungssituationen systema-
tisch zu korrelieren sind. Wenn der Zweck von Wörterbucharti-
keln darin besteht, dem Benutzer die Bedeutung eines Wortes 
als seine Verwendung in der Sprachgemeinschaft, der er ange-
hört, anzugeben, dann schließt das die Konsequenz mit ein,
daß der Benutzer zugleich in einen durch die Sprachgemein-
schaft determinierten Wortgebrauch regelgerecht eingeübt wird, 
indem er etwas über die in der Sprachgemeinschaft bestehenden 
Verwendungsregeln für das betreffende Lemma als Regeln zum 
korrekten sprachlichen Handeln erfährt und somit instand 
gesetzt wird, das Wort künftig in Äußerungen, also zum Vollzug 
sprachlicher Handlungen, semantisch regelgerecht zu verwenden 
bzw. zu verstehen. II.

II. Die Einträge in einsprachigen Wörterbüchern, verstanden 
als Teile von kommunikativ-didaktischen Texten, sollten über 
die Erklärung einzelner Sprachverwendungen hinaus zum einen
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den Zweck bzw. die Benutzungssituation der "Verifikation von 
Sprachverwendung" (HARRAS 1977, 155) berücksichtigen, d.h. 
einem eher metakommunikativen Bedürfnis des Benutzers Rech-
nung tragen, "bisherige Sprachverwendungen in bezug auf ihre 
Regularität" (HARRAS ebd.) im Sinne einer Übereinstimmung mit 
den für sie in der Sprachgemeinschaft geltenden Regeln des 
Gebrauchs zu verifizieren oder zu falsifizieren. Zum anderen 
sollten Wörterbucheinträge den Zweck bzw. die Benutzungssitua-
tion "Aneignung von Wissen über Sprache, einschließlich der 
Aneignung von Wissen darüber, wie man mit Sprache über Spra-
che sprechen kann" (HARRAS 1977, 178) berücksichtigen, d. h. 
einem eher metasprachlichen Bedürfnis des Benutzers nach 
sprachlichem Wissen und nach Wissen über die Regeln des Funk- 
tionierens von Sprache für den Vollzug sprachlichen Handelns 
Rechnung tragen.

Aus I und II folgt, daß Wörterbucheinträge bis zu einem be-
stimmten Grad nicht nur kompetenzbestätigend sein müssen, 
sondern die Sprachkompetenz des Benutzers expandieren und 
darüber hinaus sein Interesse an metakommunikativem und 
-sprachlichem Wissen anregen oder doch zumindest das Bedürf-
nis danach wecken können.

Beurteilt man die lexikographische Praxis nach den unter I 
und II formulierten Forderungen, dann muß man feststellen, 
daß die einsprachigen Gebrauchswörterbücher bestenfalls die 
Benutzerbedürfnisse von I, wenn auch häufig in unzureichen-
der Weise, zu erfüllen suchen, indem sie in Situationen akuter 
Verstehens- und Verständigungsschwierigkeiten auftretende 
Wort- bzw. Wortbedeutungslücken durch Bedeutungsangaben punk-
tuell schließen und aktuelle Kommunikationskonflikte damit 
abbauen. Die Bedeutungserläuterungen sind aber häufig noch 
defektiv insofern, als der Benutzer nicht in die Lage ge-
setzt wird, aus den lexikalischen Paraphrasen zugleich die 
in seiner Sprachgemeinschaft bestehenden Regeln der Verwendung 
für den Lemma-Ausdruck in sprachlichen Handlungen zu erschlie-
ßen, so daß Verstehensstörungen, die mit dem gleichen Ausdruck 
Zusammenhängen, in Zukunft vermieüen werden und er imstande 
ist, den Lemma-Ausdruck auch zukünftig regelgerecht zu verwen-
den. Für eine große Anzahl von sprachlichen Ausdrücken ist 
offenbar die folgende lexikographische Beschreibungspraxis 
nicht ausreichend: eine lexikalische Paraphrase beschreibt 
ein Denotat so, daß der entsprechende 'Gegenstand' mit dem 
jeweiligen Lemma-Ausdruck zwar identifiziert werden kann, je-
doch nicht die in der "regelkonstituierenden" (HARRAS 1977,162) 
Sprachgemeinschaft gültigen Gebrauchsregeln für den Lemma- 
Ausdruck, da die meist aus intensionalen und/oder extensiona- 
len Deskriptionen zusammengesetzten Paraphrasen diese Regeln 
überhaupt nicht oder nicht explizit genug mitformulieren bzw. 
erschließen lassen.
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Für die oben erwähnte Defizienz von Bedeutungserläuterungen in 
der gegenwärtigen lexikographischen Praxis lassen sich minde-
stens noch zwei weitere Argumente anführen: Zum einen nehmen 
die lexikalischen Paraphrasen meist nur auf e i n e n  
Aspekt von möglichen Verwendungsweisen des Lemma-Ausdrucks 
Bezug, indem sie z. B. seine denotative oder darstellungs-
funktionale Bedeutungskomponente berücksichtigen, also nur 
deskriptiven Sprachgebrauch kodifizieren; bei einer Vielzahl 
von sprachlichen Ausdrücken der deutschen Gegenwartssprache, 
z. B. bei Ausdrücken des wertenden Sprachgebrauchs oder im 
Bereich der evaluativen Prädikate, also bei semantisch-unbe-
stimmten Lemma-Ausdrücken, deren Verwendung gruppen- oder 
meinungsspezifisch determiniert ist, erweisen sich einfache 
lexikalische Paraphrasen jedoch als unangemessen. Hier sind 
weitere semantisch-pragmatische Differenzieungen der verschie-
denen in der Sprachgemeinschaft üblichen Verwendungsweisen 
sowie kommentierende Spezifizierungen von wertenden Stand-
punkten, Einstellungen und Urteilen dringend erforderlich.
Zwar können bei solchen Lemma-Ausdrücken in der Regel nicht 
alle Verwendungsweisen aufgezählt werden, jedoch sollten 
zumindest alle K a t e g o r i e n  von Möglichkeiten in 
der lexikographischen Beschreibung abgedeckt sein. Denn der 
Lexikograph muß dem Benutzer nicht nur zeigen, welche sprach-
lichen Handlungen er vollziehen kann, wenn er den Ausdruck 
in bestimmten Handlungszusammenhängen kommunikativ äußert, 
sondern auch, welche kommunikativen Folgen sein spezifisches 
sprachliches Handeln, etwa wenn er einem Ausdruck einen ganz 
bestimmten Gebrauch unterlegt, möglicherweise nach sich zie-
hen kann.

Zum anderen berücksichtigen die Wörterbücher - vermutlich 
mitverursacht durch die strukturalistische Tradition, in der 
sie stehen - nicht oder doch nicht ausreichend genug die 
Möglichkeit, daß die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks 
als Regel(n) seines Gebrauchs und Bedeutungserläuterungen 
mithin als Beschreibungen der semantischen Regeln aufgefaßt 
werden können (vgl. 2.2.). Und - damit zusammenhängend - 
berücksichtigen sie nicht die Tatsache, daß die Lemma-Aus-
drücke der deutschen Gegenwartssprache aufgrund ihrer unter-
schiedlichen semantischen Eigenschaften nach verschiedenen 
Kriterien zu spezifischen Lemmatypen geordnet werden können.
D. h., die Ausdrücke folgen in ihrer Verwendung unterschied-
lichen Regeln, die in der lexikographischen Bedeutungserläu-
terung als unterschiedliche Typen von Regelformulierungen 
expliziert werden müssen: so werden - wortartenspezifisch 
gesehen - nicht nur Substantive nach anderen semantischen 
Regeln verwendet (und sind deshalb mit anderen Regelformu-
lierungen zu beschreiben) als Adjektive und diese folgen 
wieder anderen semantischen Regeln als Verben etc., sondern 
innerhalb der Wortart Substantiv selbst z. B. lassen sich 
verschiedene Klassen zusammenfassen, die jeweils nach unter-
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schiedlichen semantischen Regeln verwendet werden und daher 
auch mit unterschiedlichen Typen von Regelformulierungen be-
schrieben werden müssen: So lassen sich z. B. für substanti-
vische Einstellungs- und Wertungsausdrücke keine Bezugsregeln 
formulieren, etwa im Unterschied zu deskriptiven Ausdrücken.
Ein Kriterium für die ordnende Zusammenfassung verschiedener 
funktionaler Subklassen innerhalb der Wortart der Substantive 
ist - wie für die anderen Wortarten natürlich auch - die oben 
im Rahmen einer Theorie der lexikographischen Nomination erör-
terte "semantische Form".

Damit sind wir wieder zum Ausgangspunkt der Überlegungen zu 
einer Theorie der lexikographischen Nomination zurückgekehrt 
und versuchen nachfolgend die Frage zu beantworten, wie sich 
die Ziele einer solchen Theorie mit den Zwecken eines ein-
sprachigen Gebrauchswörterbuchs, das die in I und II beschrie-
benen benutzerorientierten Forderungen erfüllen soll, koordi-
nieren bzw. wie sie sich in die lexikographische Arbeitstech-
nologie selbst integrieren lassen. Die Antwort ist relativ 
einfach: Die Koordinationsstelle ist die pragmatische Auffas-
sung von Sprache als elementare soziale Handlung, nach der 
sprachliches Handeln für die Bedeutung der verwendeten Aus-
drücke konstitutiv ist. Relativ zu einer Theorie der Nomina-
tion ist dann z. B. die Frage, um welche Art von Ausdruck es 
sich bei einem Ausdruck X handelt, nichts anderes als die 
Frage nach der semantischen Form des Ausdrucks X oder, hand-
lungstheoretisch gesehen, die Frage danach, welche sprachli-
chen (Teil-)Handlungen mit dem betreffenden Ausdruck X sinn-
voll in bestimmten Handlungszusammenhängen ausgeführt werden 
können.

Auch die zweite Frage nach der Stelle, an der die funktionale 
Wortklassencharakterisierung und die nach der semantischen 
Subklasse bzw. nach der semantischen Form in die lexikographi-
sche Beschreibung eingehen soll, ist einfach zu beantworten: Der Ort für die 
Charakterisierung der Lemma-Ausdrücke nach ihrer semantischen 
Form muß die Regelformulierung sein, denn in ihr werden die 
Regeln für das sprachliche Handeln mit dem Lemma-Ausdruck be-
schrieben, so wie in einer Theorie der Nomination mit der Be-
stimmung der semantischen Form eines Ausdrucks zugleich die 
sprachlichen (Teil-)Handlungen festgelegt werden, die man mit 
dem Einzelausdruck in komplexen Handlungseinheiten (z. B. Äuße-
rungen, Sätzen) ausführen kann. Was heißt das für die lexiko-
graphische Praxis?

Feststeht, daß die Regeln, nach denen Sprecher die zu be-
schreibenden Lemma-Ausdrücke verwenden können, nur in den we-
nigsten Fällen, und auch dort nur ersatzweise, einfach inten- 
sional mit Hilfe von generischen und spezifischen semantischen 
Merkmalen beschrieben werden können, denn definitorische Anga-
ben allein helfen meist nicht weiter in kommunikativ - d. h. 
im Vollzug eines 1Frage-Antwort-Spiels' - geforderten Bedeu-
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tungsbestimmungen (vgl. WIMMER 1979, 15,33). Einfache lexika-
lische Paraphrasen, die die Bedeutung von Ausdrücken mit Hilfe 
von semantischen Merkmalen erklären, reichen in der Regel nicht 
aus, denn die Merkmale sind, da zu abstrakt und abgezogen von 
der Praxis der Rede, nicht umsetzbar in den Gebrauch. Nur in 
Ausnahmefällen können einfache semantische Paraphrasen als 
Bedeutungselement in Wörterbüchern genügen, dann mämlich, wenn 
sie die Regelformulierung ersetzen können, d. h. es eine ein-
fache und eindeutige Zuordnung zwischen Regelformulierung und 
Paraphrase gibt. Solche Fälle sind z. B. Ausdrücke, mit denen 
v e r b i n d l i c h  referiert und prädiziert wird oder wer-
den kann, z. B. "absolute Allgemeinnamen" (WIEGAND 1982, 124) 
wie Happe, Schimmel oder Junggeselle. Die Bedeutungserläute-
rungen zur Mehrzahl der Lemma-Ausdrücke müssen neben der lexi- 
kographischen, meist syntagmatischen Paraphrase, in der seman-
tische Ähnlichkeitsbeziehungen mit dem Lemma thematisiert wer-
den, eine Regelformulierung als beschreibenden Teil enthalten, 
in der die semantischen Gebrauchsregeln des Lemma-Ausdrucks 
bzw. die Regeln für das sprachliche Handeln, z. B. des Refe-
rierens oder Prädizierens, explizit thematisiert werden5.

In dem Maße, wie in den meisten Fällen einfache formal-semanti-
sche Merkmalsangaben in den Paraphrasen für die Bedeutungs-
erläuterung von Lemma-Ausdrücken nicht ausreichen, und Regel-
formulierungen als Komplemente fordern, so sind einfache for-
mal-grammatische Angaben zur Wortklassencharakterisierung unge-
nügend und machen differenzierte Angaben zur semantischen Form 
der Ausdrücke in der Regelformulierung notwendig. In der Bin-
dung der semantischen Form, in der Regeln zu sprachlichen Teil-
handlungen mit dem Lemma-Ausdruck beschrieben werden, an die 
Regelformulierung, in der Regeln zum sprachlichen Handeln mit 
dem Lemma-Ausdruck in komplexen Zusammenhängen beschrieben 
werden, könnte sich erweisen, in welchem Sinne handlungsorien-
tierte Beschreibungen in Wörterbüchern 'semantisch' heißen 
dürfen.

Hier eröffnet sich auch eine Möglichkeit, die oben (in (3), (4) 
sowie in (ii), (iii) und (6)) angesprochenen Ziele eines ein-
sprachigen Gebrauchswörterbuchs zu erreichen: Die Förderung 
der Sprachkompetenz des Wörterbuchbenutzers als Sprachhandlungs- 
kompetenz und die Mobilisierung einer Art von Sprachhandlungs- 
bewußtsein im Benutzer als metasprachliche Kompetenz dürfte 
von einer Gestaltung der lexikographischen Bedeutungserläute-
rungen als Beschreibungen für Sprachhandlungen in Form von 
Regelformulierungen, z. B. mit semantisch-pragmatischen Angaben 
relativ zu einer Theorie der lexikographischen Nomination, 
eher zu erwarten sein als von der bisherigen Wörterbuchpraxis.
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1.2. Was ist und leistet eine Theorie der lexikographischen 
Nomination?

Unter lexikographischer Nomination soll die sprachreflexive 
(metasprachliche) Markierung von Lemma-Ausdrücken bezüglich 
der Zugehörigkeit zu einer oder mehreren funktionalen Wort-
klassen oder semantischen Formen in Sprechakten verstanden 
werden. Aufgabe einer Theorie der lexikographischen Nomination 
ist es, entsprechende Kategorien und Verfahren bereitzustel-
len .

Exemplifizierung:

Zu betrachten ist der folgende, konstruierte Wörterbuchein-
trag zu dem Lemma Aas:

Aas [...] 1. ( N e n n w o r t )  verwesende Tierleiche [...] 
2. (meist als S c h i m p f w o r t  , von Personen, sel-
ten von Sachen) [...].

Hier zeigt die Angabe der beiden "Nominationsklassen" (Nenn- 
und Schimpfwort) den Wechsel der beschriebenen Gegenstands-
klasse an, auf die man mit Aas in Äußerungen Bezug nehmen 
kann. In der bisherigen Wörterbuchpraxis führt der Wechsel 
der beschriebenen Gegenstandsklasse meist entweder zu einem 
polysemen Lemmaansatz, indem zwischen einer sog. "eigentli-
chen", konkreten und "uneigentlichen", figürlichen, bildli-
chen, jedenfalls metaphorischen Bedeutung unterschieden wird 
(vgl. DUDEN), oder er führt zur Annahme homonymer Formen, 
wobei ein Aas1 (konkret) und ein Aas2 (bildlich) angesetzt 
werden. (Vgl. WAHRIG besonders in bezug auf lexikalisierte 
Ausdrücke, die auch als Schimpfwörter verwendet werden: z.B. 
Rindvieh [...] 1. Rind [...] 2. (fig.; Schimpfwort) dummer 
Kerl [...]).

Die Frage, die sich hier stellt, lautet: Ist die durch 
Schimpfwort etc. markierte Verwendung eine selbständige 
Langue-Bedeutung oder eine spezifische Gebrauchsweise des 
Lemma-Ausdrucks? Weitere Fragen lassen sich anschließen:
Wie unterscheiden sich beide bezüglich der mit ihrer Ver-
wendung verbundenen Handlungsmuster und wie bezüglich ihrer 
jeweiligen Ko- und Kontextspezifik? Wie müssen demzufolge 
die Regelformulierungen zu beiden Bedeutungen aussehen?
Denn es gilt: Verschiedene Verwendungsweisen - verschiedene 
Gegenstandsklassen - verschiedene Handlungsmuster - verschie-
dene Regelformulierungen, da unterschiedliche Subklassen 
innerhalb einer funktionalen Wortklasse (hier: Appellativum). 
Damit sind Nominationsangaben begründet.

Die oben eingeführten Markierungen (Nenn- und Schimpfwort) 
sind als verkürzte Formulierungen der Gebrauchsregeln für 
die mögliche Verwendung der Lemma-Ausdrücke aufzufassen, 
indem sie angeben, was Sprecher tun, wenn sie die Ausdrücke 
kommunikativ gebrauchen. "Verkürzte Formulierungen der Ge-
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brauchsregeln" heißt hier soviel wie lexikographisch übliche 
Verkürzungen von regelgebenden oder regelangebenden Behaup-
tungssätzen, die die Verwendungsregeln für ein Lemma formu-
lieren. Auch für das Verfahren der Verkürzung von Regelfor-
mulierungen in Wörterbüchern müssen allgemeine, für Lexiko-
graphen und Benutzer gleichermaßen verbindliche Regeln der 
Verkürzung bestehen, die in den Hinweisen zur Benutzung 
explizit eingeführt werden. Die Regelsätze müssen der von 
den Mitgliedern der Sprachgemeinschaft determinierten Ge-
brauchsnorm entsprechen (vgl. HARRAS 1977,161 f.). 'Aas 
( S c h i m p f w o r t )  ' heißt dann, daß der Ausdruck Aas 
in bestimmten Situationen von Personen (mit Recht, also be-
gründet durch das Verhalten, die Handlungen der gemeinten 
Personen) prädiziert werden kann. Aas kann aber nur dann in 
dieser Weise prädiziert werden, wenn die Bedingungen für eine 
wertende Prädikation erfüllt sind. Diese Bedingungen müssen 
in der Regelformulierung zu dem Lemma Aas bzw. zu der spezifi-
schen Verwendung von Aas expliziert werden.

Solche aus einer Theorie der lexikographischen Nomination 
abzuleitende Regeln für funktionale Wortklassifizierungen 
sind primär p r a g m a t i s c h  orientiert, da sie einen 
sprachlichen Ausdruck, der zu einer bestimmten funktionalen 
Wortklasse gehört, im Wörterbuch explizit hinsichtlich eines 
bestimmten Handlungsmusters auszeichnen.

Exemplifizierung:

Die Angabe ( S c h i m p f w o r t )  dient in der Wörter-
buchpraxis der semantisch-pragmatischen Kennzeichnung der 
Klasse derjenigen Lemma-Ausdrücke, die aus Schimpfwörtern 
besteht. Die Klasse der Schimpfwörter ist dann hinsichtlich 
des Handlungsmusters 'Jmdn. beschimpfen' oder 'Ober etwas/jmdn. 
schimpfen' ausgezeichnet. Mit der Angabe ( S c h i m p f -
w o r t )  sind bestimmte Lemmata dann explizit als evalua- 
tive Ausdrücke eines bestimmten Typs gekennzeichnet. Für den 
Wörterbuchbenutzer heißt das, daß wenn er einen mit ( S c h i m p f  
w o r t )  markierten Ausdruck in referierenden oder prädi- 
zierenden Äußerungen verwendet, er den Bezugsgegenstand damit 
zugleich in bestimmter Weise bewertet und damit gewisse indi- 
viduelle/gesellschaftlich vermittelte Normen oder Standards 
zum Ausdruck bringt.

Auch Referieren, Identifizieren und Prädizieren sind solche 
Handlungsmuster, denen Sprecher im Gebrauch von Elementen 
funktionaler Wortklassen folgen. Bei letzteren wird üblicher-
weise von der pragmatischen Fundierung abstrahiert und die 
semantische Funktion im Sinne einer Darstellungs- oder Be-
zeichnungsfunktion herausgestellt. Dann sind funktionale 
Wortklassifizierungen wie 'Eigenname', 'Appellativ' s e -
m a n t i s c h  orientiert insofern, als sie die spezifische
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Weise des Bedeutens von sprachlichen Ausdrücken, z. B. einen 
bestimmten singulären Gegenstand zu benennen oder eine Gegen-
standsklasse oder eine Eigenschaft, eine Beziehung, einen 
Sachverhalt etc. spezifisch zu bezeichnen, charakterisieren®. 
Dazu als Beispiel die Lesart der semantisch-pragmatischen 
Markierung eines lexikalisierten Ausdrucks X als 'Eigenname': 
"X wird als E i g e n n a m e  verwendet, mit dem man einen 
singulären Gegenstand Y (und nur diesen einen Gegenstand) 
i d e n t i f i z i e r t  / b e n e n n t . "  Die Kenn-
zeichnung der funktionalen Wortklasse durch E i g e n -
n a m e  ist dabei als Angabe zur Nominationsklasse und die 
Kennzeichnung der Handlung durch I d e n t i f i z i e r e n  
als Angabe zur Prädikatsklasse des Handlungsmusters zu ver-
stehen.

Sprachliche Handlungsmuster können miteinander zu 'komplexen 
Handlungsmustern' kombiniert werden. So ist das Handlungs-
muster 'Jmdn. beschimpfen' kombinierbar mit dem Handlungs-
muster ’prädizieren' (= 'Eigenschaften zuschreiben'), wenn 
der Vollzug der Beschimpfungshandlung dadurch geschieht, daß 
gleichzeitig (oder indem) dem beschimpften Referenzobjekt 
bestimmte (in der Regel negativ bewertete) Eigenschaften zu-
geschrieben werden?. Die Angabe 'Schimpfwort' kann dann zur 
lexikographischen Kennzeichnung derjenigen Subklasse von 
Appellativa verwendet werden, bei deren Gebrauch das komplexe 
Handlungsmuster 'jmdn./etwas beschimpfen, indem man ihm be-
stimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zuschreibt' voll-
zogen wird®. Eine Theorie der lexikographischen Nomination 
leistet also nicht nur die Bestimmung der semantischen Form 
von sprachlichen Ausdrücken, sondern stellt - im Sinne einer 
funktionalgrammatischen Methodologie - für die Lexikographie 
die (metasprachlichen) Regeln zur Verfügung, nach denen lexi- 
kalisierte Ausdrücke in den Wörterbucheinträgen (speziell in 
der Regelformulierung) sprachreflexiv charakterisiert oder 
semantisch-pragmatisch auf diejenigen spezifischen Handlungs-
muster hin kommentiert werden, die Sprecher mit diesen Aus-
drücken in Äußerungen, also komplexen Handlungen, ausführen 
können. Eine Theorie der lexikographischen Nomination ist, 
so verstanden, integrierender Teil einer lexikographischen 
HandlungsSemantik.

2. Zum Begründungszusammenhang einer Theorie der lexiko-
graphischen Nomination und Sprachhandlungsfunktion

Da man die zu den Lemma-Ausdrücken auf der Basis einer Theo-
rie der Nomination gemachten Angaben zu funktionalen Wort-
klassen als semantisch-pragmatische Kommentare verstehen kann 
(die die Gebrauchsregeln der Ausdrücke verkürzt formulieren, 
indem sie sie bezüglich spezifischer Handlungsmuster aus-
zeichnen) , ist evident, daß einer Theorie der lexikographi-
schen Nomination sinnvoll nur eine solche Theorie des sprach-
lichen Zeichens zugrundeliegen kann, die die Sprachhandlungs-
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funktion von Sprachzeichen berücksichtigt und die sich folge-
richtig an der Gebrauchstheorie der Bedeutung orientiert; so-
wohl mit einem internsemantisch als auch referenzsemantisch 
konzipierten Bedeutungsbegriff wäre eine Theorie der lexiko- 
graphischen Nomination wohl nicht unmittelbar in Einklang zu 
bringen (vgl. WIMMER 1979, 51; WIEGAND 1976); charakteristi-
scherweise haben sich denn auch beide Semantikkonzeptionen 
für die Lexikographie als nicht hinreichend (WIEGAND 1976,159) 
erwiesen.

2.1. Bedeutung als Gebrauchsregel

Folgende sprachzeichentheoretische Bedingungen müssen für hand-
lungsorientierte lexikographische Darstellungsregeln erfüllt 
sein: Nach der Gebrauchstheorie ist "die Bedeutung eines 
sprachlichen Zeichens als die Regel seines Gebrauchs" (HERINGER 
1974a, 18 f.; SCHNEIDER 1975, 96; REICHMANN 1976, 70) und die 
Verwendung sprachlicher Ausdrücke als eine in komplexe Hand-
lungszusammenhänge integrierte besondere Weise des Handelns 
anzusehen, das sich an bestimmten Handlungsmustern als den 
Regeln für den Gebrauch sprachlicher Ausdrücke orientiert. 
Bedeutung konstituiert sich dieser Auffassung zufolge also 
erst im sprachlichen Handeln und ist nicht dessen Vorausset-
zung. Daran anknüpfend wird hier eine über einen lediglich 
internsemantischen strukturalistischen Bedeutungsbegriff hin-
ausgehende pragmatisch-kommunikative Sprachzeichentheorie 
vertreten, nach der Bedeutung zu haben nicht eine den Sprach-
zeichen an sich zukommende, sondern aus den Möglichkeiten ihres 
Gebrauchs hervorgehende 'Eigenschaft' ist. Aufgrund des engen 
Zusammenhangs von Bedeutung und Gebrauch, der sich rekonstru-
ieren läßt aus der handlungsorientierten Bedingtheit der 
ersteren und der semantischen Bestimmung des letzteren (vgl. 
SCHNEIDER 1975, 115), werden Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke 
nicht durch Merkmale, sondern durch ihre möglichen Funktionen 
in Sprachhandlungen bestimmt®. Die Bestimmung der Bedeutung 
als Gebrauch sagt aus, daß "das Wort für sich selbst 'tot' 
ist" und erst "in der Regel in Verbindung mit anderen Wörtern 
lebendig wird und etwas bedeutet" und mithin "nur als Bestand-
teil eines Satzes zu einer Einheit ... mit semantischem Wert 
wird" (MAURO 1982, 159). Der bei der Aufhebung der struktura-
listischen Position durch die handlungstheoretische Auffassung 
des Wortes als regelhaft gebrauchter Einheit in kommunikativen 
Handlungszusammenhängen möglicherweise entstehende Eindruck 
einer Priorisierung des k o m m u n i k a t i v e n  G e -
b r a u c h s  eines Wortes zuungunsten seiner b e g r i f f -
l i c h e n ,  darstellungsfunktionalen B e d e u t u n g  
oder einer Oberbetonung der Sprache als H a n d l u n g  
ohne gleichberechtigte Betonung der H a n d l u n g s i n -
h a l t e  macht eine Klärung des Verhältnisses von 'Gebrauch' 
und 'Bedeutung' erforderlich. Die im folgenden Zitat erhobene
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Kritik, in der Handlungstheorie werde die Frage nach dem 
"Verhältnis von Gebrauch und einer als intensionale Abstrak-
tion von sprachunabhängiger Realität verstandenen Bedeutung... 
im allgemeinen entweder nicht gestellt, oder beide Größen wer-
den unter Anlehnung an die von Wittgenstein vorgenommene Defi-
nition ..., daß die Bedeutung einer großen Klasse von Wörtern 
ihr Gebrauch sei, gleichgesetzt" (REICHMANN 1982, 56), bedarf 
der folgenden Korrektur, in deren Verlauf die Beziehungen zwi-
schen Semantik und Pragmatik neu geregelt und Syntax und Se-
mantik auf ihre "pragmatischen Füße" gestellt werden (SCHNEIDER 
1975, 125): Denn nach pragmatischer Auffassung ist die Sprache 
nur dann angemessen beschrieben, wenn sie von vornherein unter 
dem Aspekt der Handlung gesehen wird und die Kategorien und 
Klassifizierungen pragmatisch fundiert sind bzw. wenn sich 
über Bedeutungen nur in Kategorien des Gebrauchs sprechen 
läßt und wenn gezeigt werden kann, daß es nicht sinnvoll ist, 
syntaktische Kategorien unabhängig von semantischen zu bilden, 
"dann ergibt sich ein Fundierungsverhältnis, dessen Basis die 
Pragmatik bildet, auf der zunächst die Semantik und schließ-
lich die Syntax aufruht“ (SCHNEIDER 1975, 17). Der systemati-
sche Zusammenhang von Pragmatik, Semantik und Syntax, wie er 
sich als Konsequenz der handlungsorientierten Sprachauffassung 
darstellt, macht deutlich, daß die oben zitierte Kritik an der 
Vernachlässigung der begrifflichen Inhalte unberechtigt ist.
Denn lediglich ihr hierarchischer Stellenwert wird in einer 
am späten Wittgenstein und an der Theorie der Sprechhandlungen 
von Searle orientierten Konzeption vom Zusammenhang zwischen 
Pragmatik, Semantik und Syntax neu festgelegt: Nach Auffassung 
der Gebrauchs- und Sprachhandlungstheorie erhält eine semanti-
sche Theorie erst dann ihren richtigen Platz, wenn "Semantik 
und Syntax pragmatisch begründet werden" (SCHNEIDER ebd.) und 
das pragmatische Verständnis elementarer Sprachhandlungen den 
Ausgangspunkt bildet, so daß es sich bei "Semantik und Syntax 
um [methodische, G.S. ] Abstraktionen aus einer umfassenderen, 
pragmatischen Betrachtung handelt" (SCHNEIDER 18, 125). Eine 
Vermittlung der beiden Positionen scheint sich z. B. in 
v. POLENZ' Konzeption einer Satzsemantik anzudeuten, die die 
darstellungsfunktionalen Aspekte von Sprachzeichen ebenso 
berücksichtigt wie auf der Basis der Gebrauchstheorie die 
kommunikationsorientierten Aspekte der pragmatischen Lingui-
stik (HERINGER) und der Sprechakttheorie (SEARLE, AUSTIN), 
was sich u. a. darin zeigt, daß Äußerungen als aus den Teil-
handlungen des Referierens und Prädizierens zusammengesetzte 
komplexe sprachliche Handlungen begriffen werden^®.

2.2. Die gebrauchstheoretische Begründung der semantischen Form

Der Zusammenhang zwischen der Gebrauchstheorie und der Annahme 
semantischer Formen läßt sich wie folgt klären:
Die semantische Form einer Klasse von unselbständigen Ausdrücken
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gibt die Art der Verwendungsweise (des Gebrauchs) der zu die-
ser Klasse gehörigen Ausdrücke in Äußerungen an bzw. "die Art 
ihres Beitrags für die Bedeutung eines Satzganzen" oder von 
"zusammengesetzten Ausdrücken”11. Die Betonung der "Verwen-
dungsweise" als Basis der semantischen Form führt TUGENDHAT 
in Anknüpfung an WITTGENSTEINS Formulierung der Gebrauchs-
theorie der Bedeutung zu folgenden beiden handlungsorientier-
ten Maximen über die Semantik von sprachlichen Ausdrücken:

(1 "wenn du die Bedeutung einer Form sprachlicher Ausdrücke 
aufklären willst, frage, wozu Ausdrücke dieser Form verwendet 
werden" und (2) "wenn du die Bedeutung einer Form sprachli-
cher Ausdrücke aufklären willst, frage wie Ausdrücke dieser 
Form erklärt bzw. verwendet werden" (TUGENDHAT 199). Wenn 
die "Frage nach der semantischen Form als Reflexion auf die 
verstehensmäßigen Voraussetzungen allen sprachlichen Ver-
stehens" (TUGENDHAT 54) aufgefaßt wird, dann läßt sich die 
Bedeutungsseite der Sprache untersuchen, indem man den Ge-
brauch der Sprache im sprachlichen Handeln untersucht: Ant-
worten auf semantische Fragen sind also weniger von Aussagen 
über sog. 'Bedeutungen' oder 'Merkmale' zu erwarten als von 
Aussagen darüber, wie Sprache verwendet wird und welche mög-
lichen Funktionen sprachliche Ausdrücke in Sprachhandlungen 
haben können; semantische Fragen sind mithin von pragmati-
schen nicht zu trennen12. Da es nach pragmatischer Auffassung 
nicht sinnvoll ist, syntaktische Kategorien unabhängig von 
semantischen zu bilden, und die Pragmatik die Basis für die 
Semantik und die Syntax bildet (SCHNEIDER 17), lassen sich 
semantische Formen als relativ zu einer Theorie der Nomination 
bestimmbare Nominationsklassen zugleich als pragmatisch be-
gründete semantisch-syntaktische Kategorisierungen im Sinne 
SCHNEIDERS auffassen. Aufgrund des engen Zusammenhangs von 
Bedeutung und Gebrauch läßt sich bezüglich der Semantik 
sprachlicher Ausdrücke folgendes sagen: Da eine handlungs-
orientierte Bestimmung von 'semantisch' sich auf das Verste-
hen von Handlungen bezieht, ist die semantische Klassifizie-
rung von Ausdrücken nicht als "Einteilung der Welt", sondern 
als "Einteilung von Handlungstypen" (SCHNEIDER 97) zu ver-
stehen. Folglich gilt für komplexe semantische Einheiten 
bzw. für "zusammengesetzte Ausdrücke" (TUGENDHAT 55), daß die 
Weise, wie sie semantisch aus einfachen sprachlichen Einheiten 
zusammengesetzt sind, verstanden werden muß als Ausdruck da-
für, wie eine komplexe Handlung aus einfachen oder Teilhand-
lungen zusammengesetzt ist. Die im Anschluß an TUGENDHAT 
unternommene Bestimmung der "semantischen Form" von Klassen 
von Ausdrücken ist also nichts weniger als eine Vorstufe zu 
einer Theorie der semantischen Form zusammengesetzter Ein-
heiten: Die "Frage nach der semantischen Form einer Klasse 
von unselbständigen Ausdrücken [ist] ... immer als Teilfrage 
der Frage nach der semantischen Form des entsprechenden Satzes... 
zu verstehen... Die Fragen nach den semantischen Formen der
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verschiedenen Klassen von Teilausdrücken finden also ihren 
Zusammenhalt in den Fragen nach den semantischen Formen der 
Sätze" (TUGENDHAT 55). Daher gilt, daß "zwei Sätze dann die-
selbe semantische Form haben, wenn ihre Bedeutung in dersel-
ben Weise von den Bedeutungen ihrer bedeutungstragenden Be-
standteile abhängt, und daß zwei bedeutungstragende Satzteile 
[d. i. sprachliche Ausdrücke, G. S.] dann dieselbe semantische 
Form haben bzw. zu derselben semantischen Klasse gehören, wenn 
sie in derselben Weise zu der Bedeutung eines Satzes beitra-
gen" (TUGENDHAT 502; vgl. MAURO 159).

Aus der durch die Einführung des Begriffs der "semantischen 
Form" umrissenen Gegenstandsbestimmung einer Theorie der No-
mination läßt sich nun folgende Hypothese ableiten: Wenn die 
semantische Charakterisierung von Ausdrücken die Regeln ihres 
Gebrauchs (vgl. 2.1.) in bzw. zum Vollzug sprachlicher Hand-
lungen beschreiben soll, und der Gebrauch sich in Äußerungen 
konkretisiert, die ihrerseits Vollzüge syntaktischer Gebilde 
sind, dann müssen diese Regeln des semantisch-grammatischen 
Gebrauchs auch in Sprachbeschreibungen berücksichtigt werden, 
z. B. in Form differenzierterer Wortartzuweisungen. D. h.: 
unter dem Aspekt der Analyse des Beitrags von sprachlichen 
Ausdrücken zum regelhaften Vollzug sprachlicher Handlungen 
in Äußerungen ist eine Subklassifizierung des Wortschatzes 
innerhalb der Wortarten herbeizuführen, die Mengen von sprach-
lichen Ausdrücken nach ihrer semantischen Form zusammenfaßt. 
Die jeweilige semantische Form ist dann pragmatisch zu be-
gründen, indem man angibt, welche sprachlichen Handlungen mit 
den zu einer bestimmten semantischen Form gehörigen Ausdrücken 
ausgeführt werden können.

2.3. Konsequenzen für lexikographische Darstellungsregeln

Eine handlungssemantisch orientierte Sprachtheorie, die die 
Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken als ihre Verwendungs-
regel und damit als Regel für sprachliches Handeln begreift, 
ist für die Umsetzung in die lexikographische Beschreibungs-
praxis insofern von Vorteil, als die Bedeutungserläuterungen 
zu den Lemma-Ausdrücken dann nicht länger als (meist nicht 
weiter hintergeh- oder begründbare) 'synthetische' Festsetzun-
gen oder 'analytische' Feststellungen von sog., mehr oder 
weniger abstrakten (d. h. aus den parole-Verwendungen der Aus-
drücke abstrahierten) langue-Bedeutungen verstanden werden 
müssen. Und zwar weder 'begriffsrealistisch' als Zuordnung 
besonderer ontologischer Entitäten oder psychischer Korrelate 
zu den 'bedeutungslosen' Ausdrucksträgern dieser Bedeutungen13 
noch 'strukturalistisch' als "intensionale Abstraktion(en) 
von sprachunabhängiger Realität" (REICHMANN 1982, 56). Viel-
mehr sind Bedeutungserläuterungen aufzufassen als Beschreibun-
gen von Verwendungsregeln für sprachliche Ausdrücke, also als 
Beschreibung z. B. der Referenz- und Prädikationsregeln.
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Natürlich ist die Formulierung einer Verwendungsregel für 
einen Ausdruck so gut eine Form der Abstraktion wie die Zu-
ordnung einer langue-Bedeutung zu einem Ausdruck; unterschied-
lich ist jedoch bei beiden Formen die Art der Abstraktion: 
Formulierungen von Verwendungsregeln gehen nicht von irgend-
welchen Annahmen über die Welt oder über bestimmte Entitäten 
aus, sondern orientieren sich am sprachlichen Handeln in kom-
plexen Handlungszusammenhängen und sind somit pragmatisch 
begründet.

Faßt man 1 Verwendungsregeln' (als Gebrauchsregeln im weiteren 
Sinne) als semantischen Oberbegriff, dann sind als Kohyponyme 
dazu zu unterscheiden einerseits die 'semantischen Gebrauchs- 
regeln' (mit den dazu wiederum hyponymen 1Bezugsregeln' bzw. 
Referenz- und Prädikationsregeln) (WIEGAND 1976, 148) und an-
dererseits die 'Gebrauchsregeln' im engeren Sinne (als pragma-
tische Anwendungsregeln). Diese Regelhierarchie läßt sich in 
Anlehnung an die Gebrauchstheorie der Bedeutung systematisch 
wie folgt darstellen (vgl. Abbildung 1).

Nach der Gebrauchstheorie der Bedeutung, verbunden mit der An-
nahme des Sprechaktes als der grundlegenden kommunikativen 
Einheit und der Betonung der 'Unselbständigkeit' der Ausdrücke, 
mittels derer referiert und prädiziert werden kann, beschrei-
ben Bedeutungserläuterungen zu Lemma-Ausdrücken im Wörterbuch, 
wenn sie explizit als die Verwendungsregeln der betreffenden 
Ausdrücke formuliert werden, den Beitrag, den die Ausdrücke 
regelhaft zur Bedeutung von Sprechakten liefern. In der bis-
herigen lexikographischen Praxis, die als 'unpragmatisch' zu 
bewerten ist, ist gerade dieser Beitrag der Lemma-Ausdrücke 
nicht oder nicht explizit genug berücksichtigt.

Natürlich können die Verwendungsregeln nur für bestimmte Klas-
sen von lexikalisierten Ausdrücken in der Form von Referenz- 
und Prädikationsregeln formuliert werden, und zwar für deskrip-
tive Ausdrücke, die nach ihrer semantischen Form zu den Prä- 
dikatoren gehören (Substantive, Verben, Adjektive); für andere 
Klassen von Ausdrücken mit anderer semantischer Form müssen 
die Verwendungsregeln anders beschrieben werden (z. B. für 
Eigennamen); auch evaluative Ausdrücke, wie z. B. Einstellungs-
und Wertungsausdrücke, werden nach anderen semantischen Regeln 
verwendet als deskriptive Ausdrücke und daher müssen die Regeln 
für sie auch anders formuliert werden als für deskriptive Aus-
drücke; für die sprachlichen Ausdrücke, die zur Klasse der 
Funktionswörter gehören und deren 'Bedeutung' "sprachlich indu-
zierte kognitive Operationen” sind (LANG 1980, 22), müssen wie-
derum ganz andere Regelformulierungen gefunden werden.
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Nach der Gebrauchstheorie gilt dann für die lexikographischen 
Darstellungsregeln bezüglich unterschiedlicher funktionaler 
Wortklassen folgendes (vgl. auch Kapitel 4): Unterschiedlichen 
semantischen Verwendungsweisen von sprachlichen Ausdrücken 
einer Wortart müssen unterschiedliche Regelformulierungen zu-
geordnet werden, die die Handlungsmuster für die Handlungen 
beschreiben, die Sprecher mit den Ausdrücken in Äußerungen 
ausführen können. Oder deutlicher: Verwendungsweisen von 
sprachlichen Ausdrücken, die sich nach der semantischen Form 
unterscheiden, sind unterschiedliche Handlungen, die Sprecher 
mit den Ausdrücken in Äußerungen ausführen können, und zwar 
Handlungen aus einer Klasse von sprachlichen Handlungen (die 
z. B. in der Sprechakttheorie erarbeitet wird), zu der z. B. 
prädizieren, referieren, identifizieren, bewerten etc. ge-
hören, wobei jede dieser Handlungen eben nur eine sprachliche 
Handlung unter anderen ist (HERINGER 1974a, 12). Demzufolge 
kann die Antwort auf die Frage, welche Ausdrücke z. B. Prädi-
katsausdrücke sind, nicht mehr lauten: "Ausdrücke, die Prädi-
kate benennen, sondern: solche Ausdrücke, die zum Prädizieren 
dienen. Das sich anschließende Problem heißt also nicht: was 
für Gegenstände sind Prädikate? Es heißt vielmehr: was für 
eine Handlung ist das Prädizieren?" (SCHNEIDER 97). Auch die 
Handlungen des Prädizierens, Referierens etc. sind 'formal' 
insofern, als man Klassen von einzelnen Handlungen damit cha-
rakterisieren kann: Sprecher X identifiziert mit Zeichen Y 
Gegenstand Z. Es sind also "Handlungsmuster" (vgl. HERINGER 
1974a, 41 ff.). Die Regelformulierungen zu den verschiedenen 
funktionalen Wortklassen unterscheiden sich dann in den je-
weiligen Handlungsmustern: in der Struktur jedoch stimmen sie 
miteinander überein, da sie ja verkürzte regelgebende/regel- 
angebende Behauptungssätze sind.

2.3.1. Exkurs zum Verhältnis Regel - Regelformulierung - 
lexikographische Regelformulierung

Im Lichte der Gebrauchstheorie müssen auch Wörterbucheinträge 
der Form Lemma 'Wort' (oder Lemma 'Syntagma') eine neue Inter-
pretation erhalten. Zunächst sind solche Einträge im Sinne der 
strukturalen Bedeutungstheorie aufzufassen als Behauptungen 
über Bedeutungsrelationen zwischen Lemma und Interpretament, 
wobei jeweils die relationalen Ausdrücke bedeutet soviel wie 
(vgl. z. B. WIEGAND 1981, 157, 161), hat die gleiche Bedeutung 
wie oder ist synonym mit (WIEGAND 1976, 129 f.) einzusetzen 
sind. Für diese Interpretation gilt nach WIEGAND (1976, 132): 
"Wörterbucheinträge der Form 'Lemma' Wort lassen sich ... ver-
stehen als kategorische Behauptungssätze, in denen ein be-
stimmtes Wissen über den regelgerechten Gebrauch einer kodi-
fizierten Sprache uneingeschränkt ausgedrückt wird. Ich gehe 
daher im Folgenden davon aus, daß der Wörterbucheintrag
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'Veterinär' Tierarzt sich als syntaktisch verkürzte Form für 
den Behauptungssatz (10) Veterinär ist synonym mit Tierarzt 
auffassen läßt, zumindest aber davon, daß in dem Wörterbuch-
eintrag das gleiche behauptet wird wie in (10)."

Die lexikographischen Behauptungen gehören dann zur gramma-
tischen Kategorie der (verkürzten) Behauptungssätze; das, 
was in der Behauptung ausgesagt wird, ist die Proposition 
(also die Behauptung über Bedeutungsrelationen oder über se-
mantische Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen dem Lemma-Ausdruck 
und dem Erläuterungsausdruck). Nach der Gebrauchstheorie muß 
sich die Proposition jedoch so verstehen lassen, daß der Be-
hauptungssatz, der sie enthält, die Sprachhandlungsregeln 
für das Lemma indirekt formuliert. Dieser Übergang läßt sich 
an der folgenden Reihe syntaktischer Auffüllungen für die 
lexikographischen Behauptungen beobachten: Wörterbucheinträge 
der Form Lemma (X) Wort (Y) besagen etwa das gleiche wie 
Behauptungssätze der folgenden Art:

X hat die gleiche, eine ähnliche Bedeutung wie T, oder:
X wird gebraucht wie Y, oder: mit X kann man die gleichen/ 
ähnliche sprachliche (n) Handlungen aus führen wie mit Y.
Bei WIEGAND (1981, 162) ist diese der Gebrauchstheorie an-
genäherte Interpretation vollzogen: Wörterbucheinträge sind 
nun "verkürzte Regelformulierungen",wobei unterschiedlichen 
Lemmatypen unterschiedliche Regeltypen und in der Folge un-
terschiedliche Typen von (lexikographischen) Regelformulie-
rungen zuzuordnen sind. So werden z. B. für "absolute All-
gemeinnamen wie Rappe und Aas verbindlich die Referenz- und 
Prädikationsregeln (= Bezugsregeln) für den Gebrauch dieser 
Ausdrücke in usuellen Texten in Übereinstimmung mit usuellen 
Benennungskontexten" (WIEGAND 1982, 124) formuliert.

WIEGAND schwankt nun noch zwischen der Auffassung solcher 
Wörterbucheinträge als "Ersatz für Regelformulierungen" 
(WIEGAND 1976, 156), wobei der Wörterbucheintrag abzielt 
auf den Vergleich des Gebrauchs zwischen Lemma und Wort, also 
den Vergleich zwischen Gebrauchsregeln, und der Auffassung 
als "verkürzte Regelformulierungen" (WIEGAND 1981, 162), 
wobei die nicht-verkürzte Regelformulierung nicht eine Regel 
über die Gleichartigkeit des Gebrauchs, sondern über die 
Prädikationsregeln des Lemmas (Aas) und des erklärenden Syn- 
tagmas (verwesende Tierleiche) formuliert. Der Zusammenhang 
zwischen diesen beiden Auffassungen ist wie folgt: Wenn man 
voraussetzt, daß der Gebrauch des erklärenden Ausdrucks Y dem 
Leser/Benutzer bekannt ist und somit auch die nötige sprach-
liche Handlungsregel, die mit ihm vollziehbar ist, so wird 
auf dem Weg über die Ähnlichkeitsbeziehung zwischen X und 
Y zugleich auf die mit X ebenso wie mit Y vollziehbaren 
Handlungen verwiesen.
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Nimmt man dieses angenommene Wissen des Benutzers über den 
Gebrauch des erklärenden Ausdrucks hinzu, so ist ein Wörter-
bucheintrag wie Aas [...] 'verwesende Tierleiche' [...] zu 
lesen als 'Aas wird verwendet, um einem möglichen Referenten 
die Eigenschaften einer verwesenden Tierleiche zuzuschreiben', 
oder, 'um einen möglichen Referenten als verwesende Tier-
leiche zu charakterisieren'.

Adäquater für einen an der Gebrauchstheorie orientierten 
Wörterbuchtypus ist es jedoch, nicht nur in dieser Weise in-
direkt auf die sprachlichen Handlungen zu verweisen, als sie 
explizit zu benennen, wie WIEGAND (1981) es für die Wörterbuch-
praxis vorschlägt: "Immer wenn ein Gegenstand X die Eigen-
schaft hat, verwesend zu sein ... und immer wenn zugleich 
gleiches X die Eigenschaft hat,eine Tierleiche zu sein .. . 
dann kannst du, Wörterbuchbenutzer, mit Aas auf X bezug 
nehmen ..."

Darauf hinzuweisen ist, daß WIEGAND den Begriff Regelformulie-
rung anders verwendet als HERINGER (1974a, 22 ff.) und 
KELLER. Bei WIEGAND sind Regelformulierungen Behauptungs-
sätze über konventionalisierte (sprachliche) Regeln; dies 
kann man durch Übertragung aus WIEGAND (1976, 131: Wörterbuch-
definitionen als verkürzte Behauptungen über Bedeutungsrela-
tionen) auf den neueren Ansatz der Regelformulierung (in 
WIEGAND 1982) schließen. Die Ausdrucksweise "dann kannst du 
Wörterbuchbenutzer" ist dann als 'Beschreibung' einer im Deut-
schen verbindlich gültigen Regel aufzufassen, die bezüglich 
der "Tatsachen" (KELLER 1974, 18), also dem tatsächlichen 
Gebrauch des Lemmas, wahr oder falsch sein kann.

Diesen wahrheitsfähigen Gebrauch von regelbezogenen Sätzen 
nennen HERINGER und KELLER 'Regelbeschreibungen/Regelsätze', 
im Gegensatz zu den eigentlichen 'Regelformulierungen', die 
nicht wahrheitsfähig, also nicht nach wahr oder falsch zu 
beurteilen sind, da durch sie die zu formulierende Regel 
erst vermittelt, d. h. ein Gebrauch konstituiert wird.

Nach KELLER (1974, 18) haben Sätze wie

(1) Zeichen X wird verwendet, um Y zu tun 

zweierlei Verwendungsweisen:

(a) Sie werden verwendet als Regelformulierungen.
(b) Sie werden verwendet als Behauptungen oder Beschrei-
bungen "dessen, was der Fall ist, wenn (1) - als Formulie-
rung der Regel aufgefaßt - befolgt wird (bzw. worden ist); 
als Beschreibung der Tatsachen, die sie schafft".

Die Behauptung (1) - d. h. die Interpretation im Sinne von 
(b) - wird wahr, wenn die durch (1) formulierte Regel gilt.
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Wörterbucheinträge als verkürzte 'Regelformulierungen' im 
Sinne WIEGANDs haben immer den Status (b), da sie einen be-
stehenden Sprachgebrauch beschreiben oder kodifizieren. Wenn 
sie wie etwa die Formulierung (in WIEGAND 1981, 162) als 
Handlungsanweisung an den Benutzer reformuliert werden, be-
ruht diese Handlungsanweisung auf dem usuellen Gebrauch: Du 
kannst X so gebrauchen, da dies eben der übliche Gebrauch von 
X ist.

3. Von der semantischen Klassifizierung der Ismen (hier: 
Sozialismus) zu einer Teiltheorie der lexikographischen 
Nomination

Die hier im Zusammenhang mit bestimmten lexikographischen 
Zwecken zu erörternde Methode der funktionalen Wortklassi-
fizierung soll zuerst einmal am Spezialfall der Substantive 
auf -ismus aus dem gesellschaftspolitischen Wortschatzbereich 
erprobt werden. Erst dann kann sich zeigen, ob sie als Kandi-
dat für eine Teiltheorie der lexikographischen Nomination 
in Frage kommt (vgl. Kapitel 5).

3.1. Feststellung funktionaler Wortklassen im Bereich der 
Ismen

Entsprechend dem in Kapitel 2 vertretenen gebrauchsorientier-
ten Standpunkt soll hier nicht versucht werden, innerhalb 
eines bestimmten sprachtheoretischen Rahmens Bedeutungen 
oder Bedeutungskomponenten (Merkmale) von Ausdrücken struk- 
turalistisch als sprachimmanente (lexikalisch-semantische) 
und als vom sprachlichen Handeln isolierbare Relationen 
herauszuarbeiten. Vielmehr geht es darum, die Verwendungs-
weisen dieser Ausdrücke in spezifischen Textsorten und Kommu-
nikationssituationen zu betrachten und Hypothesen über ihre 
Gebrauchsbedingungen sowie über die Regeln ihres Gebrauchs 
aufzustellen. Zu einer funktionalen Wortklassifizierung 
kommt man also erst durch die Reflexion auf die speziellen 
Verwendungen der sprachlichen Ausdrücke, ihren Gebrauch in 
komplexen Handlungszusammenhängen, d. h. durch korpus- und 
kontextgestützte Beobachtung, Beschreibung (Klassifizierung) 
und Begründung (Hypothesenbildung) der Kommunikationsge-
schichte, die sie haben, und der Verwendungszusammenhänge, 
in denen sie stehen (vgl. 3.2.). Dabei ist vorgängig bei den 
Ismen und möglicherweise auch bei anderen Klassen von Aus-
drücken folgendes zu berücksichtigen:

1. die Funktionsklassentranszendenz, d. i. ihre Zugehörig-
keit zu verschiedenen funktionalen Wortklassen bzw. seman-
tischen Formen (vgl. 1.1.); 2. die Systemtranszendenz, d.i. 
ihre Markierung in verschiedenen sprachlichen Subsystemen 
(z. B. in der Fach-, Wissenschafts-, Bildungs- und Umgangs-
sprache) und 3. die Rahmen- und Wertungstranszendenz, d.i.
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ihre rahmenbedingte (gesellschafts-, kulturdeterminierte oder 
gruppenspezifische) Verwendung und die von den Sprechern 
einer heterogenen Sprachgemeinschaft abhängige unterschiedli-
che Bewertung der mit ihnen assoziierten 'Gegenstände'. Min-
destens diese Eigenschaften sind für die Auswahl der Textsor-
ten bei der Zusammenstellung eines Textkorpus, also usueller 
Kontexte für die Ismen, zu beachten.

Bei der Bestimmung der semantischen Form von Ismen-Ausdrücken 
stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien man zur Fest-
stellung funktionaler Wortklassen im Kontext kommen und wie 
man verschiedene Gebrauchsweisen in authentischen Äußerungs-
beispielen als gerade solche und nicht andere identifizieren 
kann.

Nimmt man wie für alle Sprachzeichen auch für die Ismen eine 
bilaterale Strukturierung in eine Ausdrucks- und Inhaltsseite 
an, dann können innerhalb eines syntaktisch-syntagmatischen 
Rahmens folgende, hier isoliert dargestellte Kriterien zur 
Identifizierung funktionaler Wortklassen - relativ zu ver-
schiedenen Sprachzeichen- und Wortartentheorien - unterschie-
den werden1**.

(1) Ausdruckskriterien

(1.1) flexivisch-morphologisch: Das morphologische Kriterium 
der Flexion erweist sich für die Differenzierung der einzel-
nen Wortarten als unzureichend und ist daher als Basis für 
semantische Subklassifizierungen innerhalb der Wortarten von 
vornherein auszuschließen.

(1.2) syntaktisch-distributionell: Anhand dieses Kriteriums 
lassen sich einzelne Vorkommen der Ismen in bestimmten Äuße-
rungseinheiten bzw. Typen von Äußerungseinheiten feststellen. 
Mit der Feststellung ihres ''Distributionspotentials" (WEIGAND 
199) als der Klasse der usuellen Umgebungen lassen sich be-
stimmte Regularitäten für die Verwendung der Ismen in syn-
taktischen Kontexten aufzeigen, die grammatisch zu klassi-
fizieren sind, z. B. nach der Struktur der Nominalphrasen,
in denen Ismen Vorkommen, oder nach der Struktur der größe-
ren Kontexte, in denen die Ismen enthaltenden Nominalphrasen 
Vorkommen (vgl. 3.2.1.). Mit der isolierten Anwendung des 
syntaktisch-distributionellen Kriteriums können jedoch weder 
funktionale Klassen der Ismen ermittelt noch können die Ismen 
von anderen Wortklassen differenziert werden. Denn "wenn man ... 
rein nach Distribution Wortklassen definiert, führt dieses 
Kriterium auch nur in der Theorie zu klaren Abgrenzungen, es 
sei denn, man legt sich auf die Distribution in einem endli-
chen Korpus fest" (KLEIN 1976, 23).
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(2) Inhaltskriterien

(2.1) semantisch-ontologisch bzw. "extrakommunikativ"
(v. POLENZ 1981, 40): Auf der Basis des referenzsemantischen 
Kriteriums können die Ismen nach den Möglichkeiten ihres Be-
zugs auf Referenzobjekte (abstrakte und konkrete 'Gegenstände') 
klassifiziert werden, die sich "außerhalb der Kommunikations-
handlung befinden" (v. POLENZ ebd.). Auch mithilfe dieses Kri-
teriums allein, das der traditionellen und inhaltsbezogenen 
Grammatik - aufgrund der Annahme, daß die "Welt (u. a.) aus 
Dingen, Eigenschaften und Tätigkeiten besteht” könne man "in 
der Sprache Nomina, Adjektiva und Verben" (SCHNEIDER 54) un-
terscheiden - zur Definition der Wortarten diente, kommt man 
nicht zu einer semantischen Klassifizierung der Wortarten bzw. 
der Ismen-Ausdrücke innerhalb der Wortart 'Nomen'. Auch eine 
semantische Bestimmung von Kategorisierungen wie 'Nomen', 
'Verb', 'Adjektiv' nach "semantischen Typen" (LEISI 1967, 10) 
oder "kategorialen Bedeutungen" (STEPANOWA/HELBIG 47) wie 
'Dingheit' oder 'Substantialität' (Nomen), 'Prozessualität' 
oder 'Handlung' (Verb), 'Merkmal' oder 'Eigenschaft' (Adjek-
tiv) , so daß alle sprachlichen Ausdrücke, die jeweils unter 
sie fallen, mindestens eine gemeinsame semantische Eigenschaft 
haben, unterstellt fälschlich, wie gezeigt wurde, eine seman-
tische Uniformität der Wortarten. Der Mangel dieses Kriteriums 
ist darin zu suchen, daß kategoriale Bedeutungen nicht für 
die G e s a m t h e i t  der Elemente einer Wortart anzu-
nehmen sind, sondern jeweils nur für bestimmte Teilmengen von 
Ausdrücken einer Wortart, die als funktionale Subklassen (un-
terschieden nach ihrer semantischen Form) aus der Gesamtmenge 
ausgrenzbar sind: "Dieser Ansatz [mit der kategorialen Bedeu-
tung, G.S. ] wird akzeptabler, wenn innerhalb z. B. der Klasse 
der Verben", also innerhalb einer Wortart, "zwischen 'Seins-, 
Zustands- und Handlungsverben' unterschieden wird" (BREKLE 
1972, 87; vgl. LYONS 1980b, 447 f.).
Die Merkmale der kategorialen oder "Klassen"-Bedeutung (BREKLE 
ebd.) sind zudem von den semantischen Merkmalen lexikalischer 
Einheiten zu unterscheiden, wie sie von der Merkmal-Semantik 
oder Komponentenanalyse angenommen werden. Mit den semanti-
schen Merkmalen kann - einer sprachzeicheninternsemantischen 
Bedeutungskonzeption zufolge - zwar der Inhalt lexikalischer 
Einheiten, also die "spezielle lexikalische Bedeutung"
(BREKLE 87), nicht aber der Inhalt funktionaler Wortklassen 
beschrieben werden. Demnach ist das semantisch-ontologische 
Kriterium nur auf die Inhaltsseite einzelner lexikalischer 
Einheiten anwendbar, nicht auf semantische Formen wie 
z. B. 'Eigenname' oder 'Appellativ' (bei den Substantiven) 
mit ihren je spezifischen Funktionen des Bezugsnehmens, oder 
wie "Aktions-, Prozeßprädikate" (v. POLENZ 42) (bei den Verben) 
mit ihren je spezifischen Funktionen des Prädizierens, oder 
bei den Adjektiven mit ihren je spezifischen Funktionen des 
Charakterisierens etc.
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(2.2) textreferentiell oder "intrakommunikativ" (v. POLENZ 40) 
Auf der Basis des textreferentiellen oder "innertextlichen" 
(WEIGAND 200) Kriteriums können die Ismen nach den Möglichkei-
ten des Bezugs auf (sprachliche) Referenzobjekte klassifiziert 
werden, die "innerhalb der gleichen komplexen Kommunikations-
handlung, z. B. eines Textes, an anderer Stelle ausgedrückt 
werden" (v. POLENZ 40). Eine inhaltliche Klassifizierung der 
Wortarten als grammatische Kategorien soll hier ermöglicht 
werden durch deren unterschiedliche Funktionen für die Text-
referenz, also für den Aufbau sprachlicher Äußerungen bzw. 
textueller Kommunikation: Es sind dies die "Funktionen des 
Referierens, Prädizierens und Beschreibens, letzteres im 
Sinne des Prädizierens zum Zweck des Referierens, also inner-
halb von Argumenten" (WEIGAND 201; vgl. aber v. POLENZ 33). 
Referierende Ausdrücke z. B. werden erst zu referierenden 
Ausdrücken, weil die Verwendung im Text entsprechend dem Auf-
bau diese Verwendung als solche erkennen läßt; referierende 
Ausdrücke haben dann textuelle Funktion, wenn sie z.B. im 
Text vor- oder rückverweisen oder Bekanntheit/ünbekanntheit 
bzw. Neuheit/Nichtneuheit erkennen lassen^. Die semantische 
Funktion des Referierens z. B. wird durch bestimmte "text-
syntaktische Strukturen konstituiert" (WEIGAND 201) und im-
pliziert "nicht notwendig" - in der Regel aber wohl doch - 
"einen besonderen ontologischen Status des Referenzobjekts" 
(WEIGAND ebd.). Vom gebrauchstheoretischen Ansatz her gesehen 
ist sowohl die Trennung zwischen (1) und (2), also die Tren-
nung zwischen Ausdrucksstruktur (Signal) und Bedeutung (vgl. 
SCHNEIDER 97), als auch die Trennung zwischen (2.1) und (2.2), 
also die Trennung zwischen (außersprachlicher) Welt und 
Sprache (textuellem Aufbau) nicht haltbar. Denn die semanti-
schen und syntaktischen Strukturen, mit denen ein "textueller 
Bedeutungsraum" (mittels Isotopien, Textvor- und -rückver-
weisen) aufgebaut wird,"dienen dem Sprecher ... immer auch 
zur Darstellung von Gegenständen, Sachverhalten und ihren 
Zusammenhängen, die wir als vom Text abhängige wahrnehmen. 
Textuelle Bedeutungen ... sind auf eine Wirklichkeit bezogen" 
(IMHASLY 1979, 154). Sprachliche Ausdrücke mit kommunikativ- 
textueller Funktion signalisieren nicht nur die fortdauernde 
Gegenwärtigkeit eines an anderer Stelle genannten Elements 
im Text, "sie werden auch, kraft dieses Bezugs, als auf 
'dasselbe' Wirklichkeitselement referierend interpretiert" 
(IMHASLY 155).

Festzuhalten bleibt, daß für die Feststellung funktionaler 
Wortklassen bzw. die Klassifizierung von sprachlichen Aus-
drücken nach ihrer Zugehörigkeit zur semantischen Form die 
isolierte Anwendung der genannten Kriterien nicht ausreicht, 
sondern das kombinatorische Zusammenspiel aller Kriterien 
nach einem "Regelmechanismus der Zuordnung" (WEIGAND 197) 
notwendig ist. Eine Theorie der Nomination, die semantische 
Formen als die Wortklasseninhalte, die die Weise des Bedeu-
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ander hersteilen, die ihre jeweilige Einordnung in feldstruk-
turelle Beziehungssysteme ermöglichen. Allerdings ist ein-
schränkend zu sagen, daß es sich dabei erstens nicht um para-
digmatische Beziehungen im strengen 'systematischen' Sinne 
handelt und zweitens, daß dies - wenn überhaupt - auch nur für 
die funktionale Wortklasse der Appellativs zutrifft, denn für 
Eigennamen gibt es weder Synonyme noch Antonyme und mithin 
keine paradigmatischen Relationen im Sinne von Äquivalenz- 
Relationen (WIMMER 1979, 110 f.), sondern nur Tautologie-Rela-
tionen (WIMMER 120). Zur Feststellung von onomasiologischen 
Feldern, die aus bedeutungsähnlichen oder antonymischen Ismen 
bestehen, kommt man durch Untersuchung der textlichen Isoto- 
pien. Weiterhin ist einschränkend zu sagen, daß es für die 
appellativen Ismen auf dem gleichen lexikalischen Rang nur 
Superonyme gibt, nicht aber Hyponyme. Die Hyponyme werden auf 
höheren lexikalischen Rängen, also in Syntagmen ausgedrückt, 
und zwar durch die adjektivische Modifizierung des betreffen-
den Ismus-Ausdrucks, wobei die semantische Relation syntaktisch 
realisiert ist durch die Form: (1) 'X ist eine Art (Variante, 
Spielart, Abart, Form) von Y', wobei X ein Hyponym zu Y ist 
(z. B.: Der wissenschaftliche Sozialismus ist eine strenge, 
doktrinäre, theoretische Form, Variante des Sozialismus). Mit 
der gleichen Form kommt man zu den Superonymen von Ismen-Aus- 
drücken, wenn man für diese - nicht wie in (1) die Y-Position -, 
sondern die X-Position reserviert: (2) 'X ist eine (Art von) Y' 
(z. B.: Der Sozialismus ist eine (Art von) Lehre, Bewegung 
etc.). Bei den hyponymen Ausdrücken in (1) handelt es sich um 
Kennzeichnungen an der X-Stelle, bei den Superonymen in (2) 
um satzsemantische Oberbegriffe an der Y-Stelle.

Die beiden unter a) und b) vorgeführten Aspekte des inhaltspara-
digmatischen Kriteriums genügen nicht, um funktionale Wortklas-
sen im Bereich der Ismen zu identifizieren, u. a. deshalb, weil 
sie nicht die Menge der möglichen Kotexte für den jeweiligen 
/smws-Ausdruck berücksichtigen (in (a) handelt es sich um Kon-
stanthaltung des Kotextes) und, weil die hyponymen bzw. supero-
nymen Relationen keinen Schluß auf die semantische Form der 
Ismen zulassen. Aus diesem Grund spielen inhaltsparadigmatische 
Relationen für die weitere Untersuchung eine untergeordnete 
Rolle.

3.2. Feststellung und Klassifizierung funktionaler Wortklassen 
anhand der Verwendung der Ismen (hier: Sozialismus) in 
Kotexten

Es wird der Versuch unternommen, anhand von Verwendungsbeispie-
len (Belegen) für den Ausdruck Sozialismus16 auf dem Weg über 
eine Klassifizierung der syntaktisch-distributionellen Verwen-
dungsweise zu einer Typologie der Funktion oder der semanti-
schen Form von -iamus-Substantiven zu gelangen. Dabei liegt
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die folgende Überlegung zugrunde: Aufgrund der gebrauchtheore-
tischen Annahme, daß Wörter als Teile von größeren Äußerungs-
einheiten Vorkommen, die verwendet werden, um bestimmte sprach-
liche Handlungen oder Teilhandlungen zu vollziehen, und daß 
ihnen aufgrund dieses Beitrags zu potentiellen sprachlichen 
Handlungen ihre semantische Form zukommt, wird zunächst von 
Äußerungseinheiten oder Syntagmen ausgegangen, mit denen (re-
lativ) selbständige sprachliche Teilhandlungen vollzogen wer-
den. Damit soll der in Kapitel 2.2. aufgestellte Anspruch, se-
mantische Formen handlungsspezifisch zu begründen - d. h. die 
Teilhandlungen, in die sie eingebettet sind und deren satzse-
mantische Realisierung zu untersuchen, um damit den Beitrag 
der Wortklassen selbst zu erschließen - eingelöst werden.

Ausgangspunkt ist eine grammatisch klassifizierte Auflistung 
syntaktischer Kontexte, in denen Sozialismus regelhaft Vor-
kommen kann, wobei zwei Kontextebenen als relevant zu betrach-
ten sind:

- die Struktur der Nominalphrase, in der Sozialismus vor-
kommt (vgl. 3.2.1.a)

- die Struktur der größeren Kontexte, in denen die Sozialismus 
enthaltende Nominalphrase vorkommt (vgl. 3.2.1.b).

Die erstgenannte Kontextebene ist deshalb relevant, weil sie 
die unterste Ebene ist, mit der mögliche sprachliche Teilhand-
lungen des Referierens vollzogen werden^; die zweite, weil 
sie Aufschluß gibt über die übergeordnete Handlungsstruktur zu 
der mit der Nominalphrase vollziehbaren Teilhandlung. Bei der 
grammatischen Klassifizierung wird keine ausgearbeitete Syntax-
theorie zugrundegelegt. Auf der ersten Klassifizierungsebene 
wird ein vereinfachtes Konstitutionssystem für die Struktur von 
Nominalphrasen bzw. Präpositionalphrasen verwendet; dabei wer-
den die folgenden Kategorien (mit Abkürzungen) benutzt:
N (Nomen), Art (Artikel), best (bestimmt), unbest (unbestimmt), 
Adv (Adverb), Adj (Adjektiv), Präp (Präposition), Reis (Relativ 
satz), NP (Nominalphrase), NPSg/Plur (Nominalphrase im Singu- 
lar/Plural), PNP (Präpositionalphrase), E (Ergänzung); die je-
weilige Struktur wird als Klammerausdruck [ ] angegeben.

Auf der zweiten Klassifikationsebene, in der die Satzteilfunk-
tion der jeweiligen NP zu bestimmen ist, wird von einer eher 
logisch orientierten Valenzanalyse ausgegangen, da es im wesent 
liehen darum geht, die Bezüglichkeit von Sozialismus enthalten-
den NPs zu verbalen oder komplexen Prädikaten aufzudecken, 
da sie - satzsemantisch gesehen - die syntaktische Entsprechung 
der semantischen Beziehung zwischen Argumenten und Prädikaten 
ist, die sprachhandlungsbezogen interpretiert werden soll. Eine 
Sonderstellung unter den zweistelligen Strukturen wird den 
Kopulasätzen eingeräumt. Die Satzgliedfunktion des Attributs 
wird der Satzgliedfunktion als Ergänzung/Angabe zu einem Prädi-
kat nebengeordnet.
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Jede angeführte Struktur ist zunächst mit einem Testbeispiel 
für Sozialismus verdeutlicht.

3.2.1. Typologie der Kontexte für Sozialismus

a) Erste Klassifizierungsebene: Wie sind Nominalphrasen/Präpo- 
sitionalphrasen aufgebaut, in denen Sozialismus vorkommt? 
(Das Vorkommen von Sozialismus ( = Soz.) ist durch N gekenn-
zeichnet) .

1. Gebrauch ohne Artikel (singularisch):

1.1 [iV^NPSg : e kambodschanische Spielart von Soz.

1.2 [Präp N ]pNp : Was man in der BRD für Soz. hält

2. Gebrauch als pluralische NP:

[... ^][jppiur : Wieviele verschiedene Sozialismen gibt es?

3. Gebrauch mit dem unbestimmten Artikel:

[Art unbest ^]NpSg •' Dah stelle mir einen anderen Soz. vor 

Als unbestimmter Artikel gilt auch kein.

4. Gebrauch mit adjektivischem Attribut:

[Art (Adv) Adj tf]Np : Der wahre Soz.

5. Gebrauch mit nominalen Attributen:

[Art N [Präp (Art) N )pND]Np : Der Soz. in der DDR

6. Gebrauch mit Relativsatz als Attribut:

[Art N RelsJ^p : Der Soz., den wir aufgebaut haben

7. Gebrauch mit dem bestimmten Artikel im Singular:

[Art best ... ^Jfjpgg : Der Soz.

8. Gebrauch als Präpositionalphrase:

[Präp Art Ai]Np

lokal: im Soz. (leben) 

temporal: nach dem Soz. (kommen)

andere Präpositionen: für/gegen/um den Soz. (kämpfen)
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b) Zweite Klassifizierungsebene: In welcher Satzgliedfunktion 
kommt die NP / PNP vor?

1. In Kopulasätzen: X ist ein Y

1.1 Mit Soz. in der X-Position: Der Soz. ist eine Lehre

1.2 Mit Soz. in der Y-Position: Dies ist kein Soz.

2. Als Ergänzung/Angabe zu einer ein- oder mehrstelligen 
Prädikation:

2.1 Als E.| (Subjekt): Der Soz. strebt nach

2.2 Als beliebige andere Ergänzung/Angabe: Wir bauen den Soz. 
auf

3. Als Attribut: Der Aufbau des Soz.

3.2.2. Vorüberlegungen zur Klassifizierung nach der semanti-
schen Form

Ausgehend von dieser syntaktischen Strukturvorklärung werden 
nun semantische Funktionsklassen untersucht. Dabei sind drei 
wie folgt aufeinander bezogene Leitfragen richtungsweisend:

(1) Welche sprachlichen Handlungen, insbesondere welche Arten 
des Referierens, können mit welchen Typen der syntakti-
schen Vorstrukturierung vollzogen werden?

(2) Welchen der eruierten sprachlichen Handlungen sind welche 
funktionalen Gebräuche (semantischen Formen) des Nomens 
Soz. zugeordnet?

(3) Gibt es einen Zusammenhang zwischen der mit Soz. enthalten-
den NP vollziehbaren sprachlichen Handlung und der daraus 
abgeleiteten jeweiligen semantischen Form und (bei Poly-
semieannahme) möglicherweise verschiedenen Bedeutungen/ 
Bedeutungsvarianten von Soz. ?

Zunächst müssen, damit die Fragen (1) und (2) behandelt werden 
können, Vorklärungen erfolgen darüber, welche sprachlichen 
Handlungen hier einschlägig sind. Ich gehe von den Handlungen 
des Referierens, als dem "Sprechakt, in dem ein Sprecher mit 
Hilfe eines sprachlichen Ausdrucks oder mehrerer sprachlicher 
Ausdrücke auf einen bestimmten Gegenstand Bezug nimmt"
(WIMMER 1979, 9), und des Prädizierens, als dem Akt des Zu-
schreibens von Eigenschaften an einen oder mehrere Referenten, 
aus und übernehme bezüglich der Referenzhandlung folgende in 
LYONS (1980a, 191) aufgeführten Subklassifizierungen:

"Unter referierenden Ausdrücken können wir diejenigen, die auf 
Individuen referieren, von denjenigen, die auf Klassen von
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Individuen referieren, unterscheiden: wir nennen diese singu-
läre bzw. allgemeine Ausdrücke. Wir können auch diejenigen, 
die auf ein spezifisches Individuum oder eine Klasse von Indi 
viduen referieren, von denjenigen, die (vorausgesetzt sie 
haben Referenz) nicht auf ein spezifisches Individuum oder 
eine Klasse referieren, unterscheiden; und diese werden wir 
definite bzw. indefinite Ausdrücke nennen. Es gibt Probleme, 
die mit der Interpretation der allgemein referierenden Aus-
drücke Zusammenhängen.Manchmal referieren wir auf eine Klasse 
von Individuen distributiv, um jedem ihrer Elemente eine 
bestimmte Eigenschaft zuzuschreiben; bei anderen Gelegenhei-
ten tun wir dies kollektiv, um der Klasse als Ganzes eine 
Eigenschaft zuzuschreiben oder etwas von ihr zu behaupten; 
und es gibt verschiedene Weisen, auf die wir einen Ausdruck 
von einer Klasse, im Unterschied zu ihren Elementen, prädi- 
zieren können. Indefinite Referenz ist noch komplexer, und 
sie ist in der Philosophie weitaus umstrittener."

Somit ergeben sich die folgenden hier relevanten Referenzfor-
men, die mit den Symbolen [u], [w], [x], [y], [z] benannt 
werden. (Die Beispiele sind LYONS 1980a, 191 ff. entnommen).

[Z] : Singulär definite Referenz mit Kennzeichnungen

Hier einschlägig ist die singulär definite Referenz 
mithilfe von definiten Nominalphrasen (Kennzeichnungen)

Typische syntaktische Realisierung:

Der große Mann dort drüben / Der gegenwärtige Präsi-
dent der Vereinigten Staaten

[y] : Singulär definite Referenz mit Eigennamen

Die NP ist Name einer (abstrakten) Entität, wie der 
sprachliche Ausdruck selbst.

[u] : Spezifische und nichtspezifische indefinite Referenz: 

Die NP ist indefinit referierend.

Typische syntaktische Realisierung:

Jeden Abend um 6 Uhr fliegt ein Reiher über das Chalet

spezifisch: mit ein Reiher wird auf ein spezifisches, 
allerdings nicht identifiziertes Individuum (LYONS 201) 
referiert: Ein bestimmter Reiher

nichtspezifisch: Ein beliebiger Reiher

[w ] : Distributive und kollektive allgemeine Referenz:

Die NP ist allgemein referierend.
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Typische syntaktische Realisierung:

Jene Bücher kosten 5 Mark

[w^: distributiv: jene Bücher wird verstanden als jedes jener 
Bücher

[w2 ]: kollektiv: jene Bücher wird verstanden als jene Bücher 
(alle) zusammen

[x] : Generische Referenz:

Die NP ist generisch referierend.

Typische syntaktische Realisierung:

Der Löwe ist ein freundliches Tier/Ein Löwe ist ein 
freundliches Tier/Löwen sind freundliche Tiere

"Jeder dieser Sätze kann verwendet werden, um eine ge-
nerische Proposition zu behaupten: d. h. eine Proposition, 
die nichts über diese oder jene Gruppe von Löwen sagt 
oder über irgendeinen bestimmten individuellen Löwen, 
sondern über die Klasse der Löwen als solche." (LYONS 
206). Wie LYONS ausführt, ist die generische Referenz, 
als deren Merkmal u. a. die Zeit- und Tempuslosigkeit 
der zugehörigen Proposition anzusehen ist, eine pro-
blematische und in der linguistisch-philosophischen 
Tradition umstrittene Referenzform. Bei der semanti-
schen Interpretation von Sätzen wie

Der Soz. hat sich in weiten Teilen Afrikas 
durchgesetzt.

- wird man eine Auffassung als generische Proposition 
zumindest nicht ausschließen können, d. h. generische 
Referenz ist als mögliche mit Soz. enthaltenden NPs 
vollziehbare sprachliche Handlung zu berücksichtigen.

Die Entscheidung darüber, welche Referenzformen mit solchen 
NPs regelhaft vollzogen werden, wird durch den besonderen 
semantischen Status von Abstraktsubstantiven, insbesondere 
den echten Abstrakta, die nicht aus Nominalisierungen von 
Sätzen entstanden sind, erschwert. Anders als bei Konkreta 
ist der 1Gegenstandsbereich', auf den mit Abstrakt-NPs Bezug 
genommen wird, nicht auf die sinnliche Erfahrungswelt, d.h. 
auf Referenz begründende Wahrnehmungssituationen für raum-
zeitlich fixierte Gegenstände (TUGENDHAT 415) zurückführbar. 
Will man daran festhalten, daß Abstrakt-NPs referentiell 
gebraucht werden, und daß Referenz 'Bezugnahme auf Gegen-
stände' heißt, so ist man auf einen "weiten" Gegenstandsbe-
griff zurückgeworfen, bei dem Gegenstände "erst in und durch



342

Sprechhandlungen konstituiert werden": "Alle Dinge, von 
denen man umgangssprachlich sagen kann, daß sie e t w a s  
sind, sollen Gegenstände genannt werden." (WIMMER 1979, 13; 
vgl. MAURO 159). Gemäß dieser Auffassung, bei der die tradi-
tionelle Trennung zwischen Sprache und Welt, sprachlichen 
Ausdrücken und Gegenständen tendenziell aufgehoben wird, 
werden "durch den Sprachgebrauch viele Gegenstände (z. B. 
abstrakte, theoretische und fiktive Gegenstände) überhaupt 
erst konstituiert" (WIMMER 1979, 62), wobei durch den Sprach-
gebrauch konstituiert-werden hier heißt'durch Referenzakte, 
d. h. den referentiellen Gebrauch bestimmter sprachlicher 
Ausdrücke, intersubjektiv identifizierbar werden'.

Damit ist allerdings das Problem, um welche Arten von abstrak 
ten Gegenständen es sich bei der referentiellen Bezugnahme 
z. B. mit der Soz., verschiedene Sozialismen, dev wahre Soz. 
etc. handelt, nicht gelöst: Handelt es sich z. B. bei dem 
Referenten von der Soz. um e i n e  singuläre abstrakte 
Entität oder um einen (im Sinne generischer Referenz) belie-
bigen Referenten aus der Klasse der Sozialismen, dem bestimm-
te, typischerweise geltende Eigenschaften zugeschrieben wer-
den? Dies ist kontextunabhängig nicht entscheidbar, hat aber 
Konsequenzen für die (im Wörterbuch zu verzeichnende) Zu-
schreibung einer oder mehrerer semantischer Formen an ein 
Substantiv wie Soz. Im folgenden sollen die verschiedenen 
Möglichkeiten der Zuschreibung semantischer Formen übersichts 
artig erörtert werden, wobei entsprechend dem Grundsatz der 
sprachlichen Konstitution von (abstrakten) Entitäten 'ontolo-
gische' Einordnungen, z. B. als singuläre Entität, als Menge 
von Entitäten, allein von den sprachlichen Kriterien, d. h. 
der Art der Referenz, abhängig gemacht werden.

(1) Der sprachliche Ausdruck, hier Soz., ist ein Eigenname: 
Dabei wäre im Falle von Soz., Faschismus usw. die Auffassung 
als "logischer Eigenname" möglich: Nach RUSSELL (1967, 82 f.) 
stehen Eigennamen "für Partikulares, für Einzeldinge", "wäh-
rend die übrigen Substantive, die Adjektive, Präpositionen 
und Verben für Universalien stehen"1®. Soz. oder auch der 
Soz.1® wäre dann der Name der singulären abstrakten Entität 
'Sozialismus'; diese Auffassung entspricht der Auffassung des 
Ausdrucks Tugend bei CRESSWELL (1973, 139) als Name einer ab-
strakten Entität. Allerdings ist diese Auffassung nicht in 
Einklang zu bringen mit derjenigen, daß der besondere seman-
tische Status von Eigennamen nicht ihre Identifizierungsfunk-
tion für singuläre Entitäten ist - es gibt in den natürlichen 
Sprachen Eigennamen, die sehr viele Referenten haben -, son-
dern ihre 'nichtprädizierende' Referenz: "Die referentielle 
Verwendung von Eigennamen unterscheidet sich von der referen-
tiellen Verwendung von Nicht-Eigennamen dadurch, daß sie kei-
nen Bezug auf b e s t i m m t e  tatsächlich vorhandene 
oder mögliche Eigenschaften des Referenten impliziert." 
(WIMMER 1973, 98). Nach dieser Auffassung wäre der Soz. dann



343

ein Eigenname, wenn Sprecher mit dem Gebrauch des Ausdrucks 
keine b e s t i m m t e n  Prädikationen über den Referenten 
verbinden würden.

Nun führt auch dieser Abgrenzungsversuch in Schwierigkeiten, 
weil Soz. ebenso wie andere Ismen zu einer Gruppe von Wörtern 
gehört, über die die Sprecher einer heterogenen Sprachgemein-
schaft nicht verbindlich vorverständigt sind (WIEGAND 1981, 
164), d. h. zwischen Sprechern und Hörern können durchaus un-
terschiedliche Zuschreibungen an potentielle Referenten beim 
Gebrauch vorliegen. Dennoch liegen bezüglich bestimmter Spre-
chergruppen oder gesellschaftlicher Gruppierungen einer be-
stimmten politischen Richtung gemeinsame Interpretationsmuster, 
d. h. die Disposition zur Zuschreibung von Eigenschaften, 
Charakteristika auf die potentiellen Referenten von der Soz., 
vor. Ebensowenig wie bei anderen sprechergruppenvariablen Be-
zeichnungen wie Extremismus, Radikalismus, Linke usw. ist dann 
bei der Soz. von einer nichtprädizierenden Referenz auszugehen 
- das zeigt schon die Bezogenheit auf ein Wortfeld von teil-
synonymischen (Kommunismus, Kollektivismus etc.) und/oder 
antonymischen Begriffen (Kapitalismus, Imperialismus etc.)
(vgl. STRAUSS 1982, 51 ff.). Allerdings könnte man die Auf-
fassung vertreten, daß die zunehmende semantische Entleerung 
durch den unspezifischen Gebrauch als Schlagwort, Schimpfwort, 
politische Leerformel usw. in die Richtung des nichtprädizie-
renden Gebrauchs führt. Die Diskussion soll an dieser Stelle 
abgebrochen werden, und es ist folgendes festzuhalten: Soz. 
könnte nach RUSSELL als logischer Eigenname für die abstrakte 
Entität 'die sozialistische Lehre, die ...' gebraucht werden, 
mit der typischen syntaktischen Realisierung: artikellos oder 
mit redundantem bestimmten Artikel; mit der semantischen Kon-
sequenz, daß dieser Gebrauch die Annahme e i n e r  sich 
aus der sprachlichen Konstitution ergebenden "mit sich selbst 
identischen", d. h. einheitlichen, in wesentlichen Punkten 
invarianten Entität Soz., die Sprecher in der Kommunikation 
zumindest als solche einheitliche konzipieren, voraussetzt.

Angemessener möglicherweise als im Falle von Soz., der Soz. 
ist die Auffassung als logischer Eigenname im Falle von 
Faschismus zur Referenz auf die einmalige, historisch fixier-
bare Epoche des italienischen Faschismus, vergleichbar etwa 
der Funktion von die Renaissance als logischer Eigenname 
für eine bestimmte kunsthistorische Epoche (WIMMER 1973, 126). 
KAMLAH/LORENZEN (1973, 31 , 105) bezeichnen sowohl Epochenbe-
zeichnungen wie die Gotik als auch Namen für 'abstraktere' 
Gegenstände (z. B. ideologisch-religiöse Systeme/Lehren) wie 
das Christentum als "historische Eigennamen"; WIEGAND/WOLSKI 
schreiben z. B. Kommunismus u. a. die semantische Form eines 
"wissenschaftshistorischen Eigennamens" zu (1975, 24). Man 
könnte folgende Unterscheidung treffen:
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(
a) abstrakte Entitäten 

(Systeme, Lehren)

(wissenschafts-) (historischer) 
Eigenname

b) konkrete Entitäten
(Epochen, raumzeitlich 
fixierbare gesellschaft-
liche Zustände)

Im sozialistischen Sprachgebrauch wird der Soz. - DDR-spezi- 
fisch - auch als Bezeichnung für eine bestimmte Epoche/Zustand 
der (als notwendig auf ein bestimmtes Ziel zustrebend einge-
schätzten) gesellschaftlichen Entwicklung gebraucht und ist 
dann eher als historischer Eigenname der Kategorie b) oder 
einer zwischen a) und b) anzusetzenden Kategorie ähnlich wie 
der FasahiBmu8 zu bewerten.

(2) Der sprachliche Ausdruck, hier Soz., ist ein Appellativum: 
In Beispielen wie Die doktrinäre Reglementierungssucht der 
modernen Sozialismen sind beide Eigennamenauffassungen nicht 
tragfähig: Hier ist anzunehmen, daß es sich um "distributive 
Referenz" (LYONS) handelt. Innerhalb einer distributiv refe-
rierenden Nominalphrase hat Soz. selbst die semantische Form 
des Appellativs oder, im Sinne der Sprachhandlungstheorie 
prädizierende Funktion, also die Funktion eines Gebrauchs- 
prädikators.

Es gibt viele andere syntaktische Kontexte, in denen die se-
mantische Form des Appellativs zugrundezulegen ist, nämlich 
bei allen Kontexten, in denen

- singuläre definite Referenz mithilfe von Kennzeichnungen 
(vgl. [zj)

- indefinite Referenz (vgl. [u])
- und generische Referenz (vgl. [x])

der entsprechenden NP anzusetzen ist. Die Entscheidung darüber, 
um welche Referenzform bzw. um welche semantische Form des je-
weiligen sprachlichen Ausdrucks es sich handelt, ist abhängig 
zu machen vom größeren Kontext. Sie wird daher im folgenden 
anhand von Verwendungsbeispielen getroffen und gegebenenfalls



345

kommentiert. Wenn wir annehmen, daß beide semantischen Formen 
im Gebrauch - als Eigenname und als Appellativ - koexistieren, 
so ist das Verhältnis beider zu klären. Eine Erklärung ist 
die historische Entwicklung des appellativen Gebrauchs aus 
dem Eigennamengebrauch, die dann beide synchron koexistieren 
(können); diese Erklärungsart könnte sich als sinnvoll erwei-
sen bei Faschismus, ähnlich wie bei Renaissance. In einem 
Fall wie Soz., ebenso bei vielen anderen Abstrakta, ist eher 
an eine Art 'Schichtung' in der semantischen Konstitution zu 
denken: Einerseits ist die invariante Entität 'Soz.' anzu-
setzen, auf die mit einem logischen Eigennamen Bezug genommen 
wird, andererseits werden dieser verschiedene Realisierungs-
oder Erscheinungsformen - 'Sozialismen' - zugeschrieben. In 
diesem Fall hat das Appellativ Soz. im logischen Sinne als 
Extension die Menge aller sozialistischen Lehren oder Systeme 
oder Bewegungen usw. Eine solche semantische Schichtung 
(vgl. CRESSWELL 1973, 139 zu Tugend) als Erklärungsmuster 
für (z. B. zwei koexistente) semantische Formen von Abstrakt-
substantiven ist theoretisch noch näher zu klären, insbeson-
dere auch in Hinsicht auf ihre lexikographische Beschreibung. 
Das Problem der semantischen Schichtung bei Abstraktsubstan-
tiven müßte sich dann lexikographisch etwa wie folgt darstel-
len lassen: Das Lemma Soz. wäre im einsprachigen Wörterbuch, 
nach (1), nach seiner semantischen Form einerseits als Eigen-
name mit dem Hinweis auf die beiden möglichen Interpretationen 
in a) und b) (vgl. die Graphik) sowie auf die DDR-spezifische 
Verwendung anzusetzen, zum andern, nach (2), nach seiner se-
mantischen Form als Appellativ, und zwar in Form einer Deskrip-
tion seiner Extension, d. h. der verschiedenen Ausprägungen 
des Soz. jeweils als Lehre(n) oder System(e) oder (histori-
sche) Bewegung(en).

Das Vorliegen der semantischen Schichtung bei Abstraktsubstan-
tiven, verursacht durch die Koexistenz (bzw. diachronisch 
durch das Ineinanderübergehen) mehrerer semantischer Formen, 
kann demnach, indem sie f u n k t i o n s k l a s s e n -  
t r a n s z e n d e n t e  semasiologische Paradigmen - d.h. 
mindestens je eine Bedeutungszuschreibung zur semantischen 
Form 'Eigenname' bzw. 'Appellativ' e i n e s  Lemma-Aus-
drucks - in den Wörterbuchartikeln zu mehrfunktionalen Lemmata 
determiniert, entscheidenden Einfluß auf die Mikrostruktur 
eines Wörterbuchs nehmen. Hier stellt sich die Frage, ob die 
Zugehörigkeit von Lemma-Ausdrücken zu verschiedenen Funktions-
klassen bzw. semantischen Formen als Kriterium für die Annahme 
von Polysemie bzw. Homonymie aufgefaßt werden soll: Dabei 
würde im einen Fall die funktionsklassenbedingte Mehrdeutig-
keit des Lemma-Ausdrucks als Polysemie der M i k r o -  
s t r u k t u r ,  im anderen Fall als Homonymie der 
M a k r o s t r u k t u r  des Wörterbuchs zugewiesen 
(vgl. HAUSMANN 1977, 13).
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3.2.3. Klassifizierung und Kommentierung von Verwendungs-
beispielen20

Bei der folgenden Klassifizierung (unter A und B) der Ver-
wendungsbeispiele nach sprachlichen Handlungen und semanti-
schen Formen wird einerseits auf die syntaktisch-distributio- 
nelle Klassifizierung (3.2.1.) Bezug genommen, andererseits 
auf die Annahme einer Reihe polysemer Gebräuche für Soz. Auf 
die Begründung dafür, warum welche verschiedenen Bedeutungen 
angenommen werden, soll hier verzichtet werden,ebenso auf 
eine Begründung für die Anordnung der verschiedenen Bedeu-
tungen im semasiologischen Feld zu dem Lemma-Ausdruck Soz.2 .̂ 
Es sind mindestens folgende lexikalische Bedeutungen von 
Soz. anzusetzen; in den Bedeutungsangaben werden hier jeweils 
nur die generischen Merkmale in Form von Oberbegriffen (mit 
Attributen) angegeben:

Sozialismus [... ] a 'sozialistische Lehre'

ß 'Gesellschaftsform', (mit folgenden 
Unterdifferenzierungen):

ßl 'politisches staatliches System, 
Herrschafts-, Organisationsform'

ß2 'gesellschaftliche Gruppierung'

y ’politische Verhaltensweise; soziale 
Einstellung'

6 'politische Bewegung, Strömung'

Da der Satz die kleinste Einheit darstellt, mit der vollstän-
dige sprachliche Handlungen vollzogen werden, soll bei der 
Klassifizierung nach Referenzarten und semantischen Formen 
der Ismen enthaltenden Ausdrücke primär von Satzkontexten, 
d. h. Prädikationen mit aufgefüllten Leerstellen ausgegangen, 
d. h. die Verwendungsbeispiele sollen in dieser vollständigen 
Form betrachtet werden. Allerdings wird bei Verwendungen der 
-izmus-Nominalphrase als Attribut gelegentlich von diesem 
Prinzip abgewichen, d. h. es werden dem oben (3.2.1.) unter 
b) angeführten syntaktischen Rahmen Beispiele zugeordnet, 
die ausgezeichnet sind

- nach der syntaktischen Form gemäß den unter a) genannten 
NP-Arten, d. h. also mithilfe von al und a8, wobei Kombina-
tionen mehrerer Arten möglich sind (vgl. S. 42).

- nach der semantischen Form (u, w, x, y, z) (vgl. S. 44 f.)

- nach den Bedeutungen a bis 5.
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(A) Verwendungsbeispiele, geordnet nach Satzgliedfunktionen:

die NP in Kopulasätzen 

1•1 NP in Subjektsposition:

Der Soz. ist nicht bloß eine Organisation der Industrie

a7 - a - [y]

Soz. ist die Reaktion der Gesamtheit gegen den Egoismus 
Von Personen oder Klassen

a1 - 6/y - [y]

1-2 die NP in Prädikatsposition:

Das ist (doch) kein Soz.

a3 - ß1 - 0

Der Fourierismus hörte auf, soziales System zu sein, 
wirklicher Soz.

a4 - a - 0

Kommentar: Hier (in 1.2) liegt kein referentieller Gebrauch, 
sondern prädizierender Gebrauch vor, daher ist hier keine 
der Kategorien u, w, x, y, z anwendbar (daher 0). Wichtig 
ist, daß p r ä d i z  i e r e n d e r  Gebrauch bei Ismen- 
NPs fast ausschließlich n e g i e r t  vorkommt, also 
keine Belege der Form: *Das ist (ein) Soz./ *Diese Lehre ist 
(ein) Soz. nachweisbar sind.

b2) die NP als Ergänzung/Angabe zu einer ein- oder mehr-
stelligen Prädikation

2.1 die NP als Subjekt

(1) Der Soz. erkennt die Berechtigung des persönlichen 
Besitzes an

a7 - a - [y] / [x] (bevorzugt [y] )

(2) Der Soz. beseitigt das private Eigentum an Produktions-
mitteln

a7 - a / ß  [y] / [x] (bevorzugt [ y] )

(3) Der bürokratische Soz. bringt keinen Gewinn an Humanität

a4 - ß - [x ] / [z ] (bevorzugt [z] )
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(4) Der Soz. ist in weite Ferne gerückt

a7 - ß - [y ] / [x] (bevorzugt [y] )

(5) Der Soz. will eine proportionale Verteilung des 
Eigentums

a7 - a - [y] / [x] (bevorzugt [y] )

Kommentar: Bemerkenswert ist, daß die -ismus-NP als 1. Argument 
sowohl von Aktionsprädikaten (v. POLENZ 1981, 41) (Beispiele 
1,2 und 3) als auch von Zustandsprädikaten (Beispiel 4) und 
Intentionsprädikaten (bzw. von propositionalen Einstellungs-
ausdrücken; v. POLENZ 1981, 15) (Beispiel 5) vorkommt. In der 
Kookkurrenz mit Handlungsprädikaten und intentionalen Prädi-
katen liegt die für bestimmte Abstraktsubstantive typische 
'Personalisierung' vor, d. h. die Zuschreibung, die Referen-
ten der -ismus-NP könnten als handlungsfähige personale Sub-
jekte agieren bzw. Intentionen oder Einstellungen ausdrücken. 
Bezüglich der Annahme einer bestimmten Bedeutungsvariante 
liegt hier eine Art 1 Doppelfunktion' vor, denn man könnte 
die Beispiele (1) und (2) auch wie folgt umschreiben:

'Gemäß sozialistischer Lehre (a ) wird im sozialistischen 
Gesellschaftsordnungen ( ß ) die Berechtigung des persönlichen 
Besitzes anerkannt' oder 'Gemäß sozialistischer Lehre (a ) 
ist in sozialistischen Gesellschaften ( ß ) das private Eigen-
tum an Produktionsmitteln beseitigt'.

b2) 2.2 die NP als beliebige andere Ergänzung/Angabe

(1) die Chartisten ... wollen wenigstens die Gesellschaft 
nicht ganz zusammenschlagen und umformen ... wiewohl 
es unter den Führern auch solche gibt ... welche 
sich den französischen Soz. der Revolution angeeignet 
haben

a4 + a5 - a/ß - m

loh sehe einen ganz anderen Soz . vor mir y einen Soz. ,
der das aristokratisohe Prinzip y das heißt die Herr-
seheift der bes ten kennt

a3 + a4 - a - [U] (1 .. Vorkommen von Soz .)

a3 + a6 - a - [u ] (2.. Vorkommen von Soz .)

(Sowohl ganz anderen als auch etwas mehr in Beispiel (3) 
werden hier als Adjektivphrasen aufgefaßt)
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(3) Sozialistisch sind viele Maßregeln, die wir ... zum 
großen Heile des Landes getroffen haben, und etwas 
mehr Soz. wird sich der Staat bei unserem Reiche 
überhaupt angewöhnen müssen

a4 - Y - 0

(4) Es gibt in Westdeutschland keinen Soz.

a3 - 6 - [u]

Kommentar: Es wurden vorwiegend Belege ausgewählt, die nicht 
das einfache Syntagma vom Typ a7, der Soz., enthalten, son-
dern die verschiedenen unter a) aufgeführten Realisierungs-
möglichkeiten, denen unterschiedliche Referenzarten entspre-
chen. Problematisch ist Beispiel (3), das nicht in die vor-
geschlagenen Referenzarten fällt: hier wird Soz. wie ein 
Massewort (massnoun) gebraucht, d. h. es wird nicht als Be-
zeichnung einer singulären Entität (Eigenname) oder als Be-
zeichnung einer Menge von Entitäten (Appellativ) aufgefaßt, 
sondern als Bezeichnung einer in sich unstrukturierten, je-
doch in Teile zerlegbaren quantifizierbaren 'Masse', d. h. 
Ansammlung von Eigenschaften. Die Übertragung der semanti-
schen Form 'Kontinuativum', die in der Regel für Stoffbezeich- 
nungen gilt, auf ein Abstraktum ist ungewöhnlich. Dieser Ge-
brauch, der auch bei anderen Abstraktnomina wie Liebe, Freund-
schaft, Gerechtigkeit vor allem zur Formulierung von Slogans, 
Parolen, Schlagworten häufig ist, ist in der Literatur noch 
wenig erforscht.

In Beispiel (4) ist für die Bedeutungsvariante 6 'sozialisti-
sche Bewegung, Bestrebung' eine Besonderheit zu beobachten, 
die Soz. mit vielen anderen Ismen teilt:

Nach WELLMANN stehen die Substantive auf -ismus und -ist sowie 
die Adjektive auf -istisch untereinander in funktioneller 
Korrelation:

(a) es gibt in der BRD keinen Sozialismus
(b) es gibt in der BRD keine Sozialisten
(c) es gibt in der BRD keine sozialistischen Bewegungen,

Bestrebungen

"Das Substantiv wird also gelegentlich so gebraucht, daß es 
die Pluralform der korrelativen Personalbildung auf -ist ... 
vertreten kann (b). In diesen Fällen ist aber immer mehr als 
das gemeint ... Immer ist zugleich auch ... die 'Bestrebung', 
'Bewegung', 'Anschauung' mitbezeichnet. Die Syntagmen (a) 
und (b) des Kommutationsmusters gehören zusammen, sie ergän-
zen sich, lassen sich an derselben Stelle in den Kontext ein- 
setzen ... Die ... syntaktische Gleichsetzung einer Gruppe
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und einer Bestrebung findet sich nur bei einigen - (is)mus- 
Substantiven, z. B. Atheismus, Imperialismus, Kapitalismus, 
Militarismus" (WELLMANN 1969, 119), aber doch auch bei Sozia-
lismus, Faschismus, Kommunismus, Imperialismus u. a.

b3) die NP als Attribut

(1) Der eigentliche Gründer des Soz. ist Fourier

a7 - a -  [x] / (y ]

(2) Wenn wir die verschiedenen Systeme des modernen Soz.
... prüfen, so ergeben sich folgende Gruppen:
1. der ... utopische Soz. ...

a4 + a7 - a - [z] / [x]

(3) Der öde Schematismus und die doctrinäre Reglementie-
rungssucht der modernen Sozialismen

a4 + a2 - a - [w]

(4) Der Aufbau/die Durchsetzung/Stärkung/Verwirklichung/
Schaffung/Errichtung/Verteidigung des Soz.

a7 - ß -  [x] / [y] (DDR bevorzugt [y])

(5) Verfechter des wahren Soz.

a4 - a/ß - [x] (DDR)

(6) Im Geburtsland des wissenschaftlichen Soz.

a4 - a - [ z ] (DDR)

(7) Das erste Land/ die Weltmacht/ die gesellschaftliche 
Ordnung des Soz.

a7 - ß -  [x] / [y] (DDR bevorzugt [y ])

(8) Von den Eliten anderer Sozialismen

a2 + a4 - ß - [w]

(9) Das Leben im Soz. ist schön

a8 - ß -  [x] (DDR)

Kommentar: Diese Beispiele zeigen, daß das Nomen, zu dem die 
-ismu8-NP Attribut ist, die Wahl der Bedeutung(svariante) von 
Soz. semantisch steuert, ähnlich wie in der Satzgliedfunktion
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der Ergänzung die Auswahl der Bedeutungsvariante vom Verb 
gesteuert wird. Wie bei den Handlungsverben aufbauen, durch-
setzen, stärken, verwirklichen für Soz. als Akkusativergän- 
zung die Bedeutungsvariante 'sozialistische Gesellschaftsord-
nung' (ß) anzusetzen ist, ebensowie als Präpositionalergänzung 
zu leben in/unter, so liegt bei der Verwendung von Soz. als 
Attribut zu den entsprechenden Nomina actionis Aufbau, Durch-
setzung, Stärkung, Verwirklichung diese Bedeutungsvariante ß 
vor - ähnlich auch bei aktivischen Wendungen mit Sieg, Erfolge 
usw. Auch bei Soz. als Attribut zu expliziten Superonymen 
von sozialistisches Land/sozialistische Gesellschaftsordnung 
wie (erstes) Land, Weltmacht, gesellschaftliche Ordnung wird 
diese Bedeutungsvariante ausgewählt. Bei der Akkusativergän-
zung von verfechten hingegen bleibt die Alternative zwischen 
den Bedeutungsvarianten 'sozialistische Lehre' (a) und 'sozia-
listische Gesellschaftsordnung' (p) offen, und dies ist auf 
das Attribut (im Genetivus objectivus) des Nomen agentis 
Verfechter zu übertragen. Als Nominativergänzung (Subjekt) 
der Prädikate Schematismus/Reglementierungssucht besitzen/ 
enthalten ist Soz. in der Bedeutungsvariante 'Lehre' (a) an-
zunehmen, was wiederum auf die Attributsposition (im Geneti-
vus subjectivus) in Beispiel (3) zu übertragen ist.

22(B) Verwendungsbeispiele für referenzfixierenden Gebrauch
und Fälle, deren Interpretation zwischen zitierendem und 
nichtzitierendem Gebrauch schwankt:

(1) versteht man ... unter Soz. ... die Lehre von der Ein-
richtung societärer Geschäfte

(2) Etwas anderes aber ist es freilich, wenn man nicht von 
der unvernünftigsten Form des Soz., nämlich dem Kommunis-
mus, sondern vom Soz. im Allgemeinen spricht, das heißt 
von der Unzufriedenheit mit der herrschenden ... Ordnung

(3) Kann man über Faschismus, Soz., Folter, Tugend etc. 
sprechen?

(4) Was man in der BRD für Soz. hält

Kommentar: Unter Referenzfixierungsakten sind nach WIMMER 
(1 9 7 9, 110 f.) "Sprechakte zu verstehen, durch die Sprecher 
selbst bestimmte Referenzregeln für den referentiellen Ge-
brauch bestimmter Ausdrücke explizit festlegen und damit für 
bestimmte Gruppen von Sprachteilhabern Bezeichnungskonventio-
nen institutionalisieren". Beim referenzfixierenden Gebrauch 
werden - darauf weist WIMMER hin - die Ausdrücke, deren Refe-
renz festgelegt wird, selbst nicht referentiell verwendet, 
so daß eine Klassifizierung nach semantischen Formen entfällt.
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Von den drei Arten von Referenzfixierungsakten, die WIMMER 
aufführt, "Namensgebungsakte, Benennungsfestlegungen und 
okkasionelle Referenzregelungen" (1979, 116), ist in diesem 
Zusammenhang die Benennungsfestlegung die wichtigste, da sie 
die Basis der Verwendung von -ie/rms-Substantiven als wissen-
schaftliche (oder wissenschaftshistorische) Termini ist (vgl. 
Kapitel 4 unter (2.2)). Durch Benennungsfestlegungen werden 
anders als durch okkasionelle Referenzregeln Geltungsansprüche 
für eine größere und qualitativ ausgezeichnete Gruppe, z. B. 
eine Gruppe von Wissenschaftlern oder eine gesellschafts-
politische Gruppierung, festgelegt. Durch eine Benennungs-
festlegung wird ein Appellativ aus dem Status eines Gebrauchs- 
prädikators in den Status eines Terminus erhoben, wobei eine 
solche Referenzfixierung den Status einer Normierung hat, 
also des Versuchs, mit sprachlichen Mitteln, dem Handlungsmu-
ster der Referenzfixierung, Einfluß auf die Sprache selbst zu 
nehmen.

Bei Referenzfixierungen ist eine deutliche Differenz in der 
syntaktischen Realisierung des zu fixierenden Ausdrucks zwi-
schen K o n k r e t -  und A b s t r a k t s u b -
s t a n t i v e n  zu beobachten. Als Standardkontext eines 
referenzfixierenden Satzes diene die folgende Form: 'Unter X 
verstehe ich ...'. Dann gilt für die Abstrakta (für X einge-
setzt) , daß hier nichtzitierender Gebrauch des Lexems, ohne 
Artikel und im Singular, möglich ist: z. B. 'Unter Liebe 
verstehe ich ...'. Dies ist bei Konkretsubstantiven nicht 
möglich, vielmehr muß dort eine der Verwendungsformen, z.B. 
des Ausdrucks Tisch, für X eingesetzt: 'Unter e i n e m  
T i s c h  verstehe ich also [Art unbest X], oder:
'Unter T i s c h e n  verstehe ich also [X] NPPlur
gewählt werden. Im artikellosen Singular ist bei Konkretsub-
stantiven n u r  zitierender Gebrauch (’Unter "Tisch" 
verstehe ich ...' im Sinne von 'Unter dem Wort Tisch verstehe 
ich ...'), der bei Abstraktsubstantiven ebenso möglich ist, 
angemessen. Versteht man den nichtzitierenden Gebrauch als 
den Versuch, primär eine Sacherklärung zu geben, den zitieren-
den Gebrauch als den Versuch, primär eine Worterklärung zu 
geben (vgl. WIEGAND 1977b, 89 f.), so läßt sich der Befund 
wie folgt fassen: Für Abstraktsubstantive (singularisch und 
artikellos) sind Wort- und Sacherklärungen möglich, für Kon-
kretsubstantive dagegen nur Worterklärungen.

In den Beispielen (2) bis (4) werden Verben verwendet, deren 
Ergänzungen zwischen zitierendem (metasprachlichem) und nicht- 
zitierendem (objektsprachlichem) Gebrauch schillern: sprechen 
von/über, halten für: Auch hier ist, anders als bei Konkret-
substantiven, bei den Abstrakta der artikellose Gebrauch im 
Singular möglich. Diese Tendenz zum artikellosen Gebrauch 
bei Abstraktsubstantiven zeigt sich auch in anderen Kontexten,
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wie z. B. in Präpositionalphrasen: Die kambodschanische Spiel-
art von Soz.

3.2.4. Zusammenfassung: Referenzarten von Ismen-NPs und die 
semantische Form der Nomina

Im folgenden sollen die Ergebnisse der Analyse der vorigen 
Kapitelabschnitte zusammengefaßt werden

a) im Hinblick auf die Besonderheiten des Gebrauchs von Ismen 
und

b) vor allem bezüglich der Referenzweise von Ismen-NPs und der 
daraus ableitbaren semantischen Formen der Ismen selbst.

a1) Syntaktisch-semantischer Gebrauch allgemein:

Die Ismen werden meist in der Distribution der Nominalphrase 
mit referierender Funktion verwendet, und zwar zum Referieren 
auf komplexe (oft in der Rede selbst erst konstituierte) ab-
strakte Gegenstände oder Sachverhalte oder deren Beziehungen 
zueinander. In der Distribution der Verbalphrase - d. h. die 
NP, die den Ismus-Ausdruck enthält, ist Teil einer VP - werden 
die Ismen in Verbindung mit der Kopula (als Prädikativa bzw. 
Prädikatsnomen) mit prädizierender Funktion - außer mit einer 
Negation der Prädikation - so gut wie nie verwendet. D. h.: 
in Testsätzen der Form X ist ein/ der Y können Ismen nur in 
die X-Position, nicht aber in die Y-Position sinnvoll einge-
setzt werden. Daraus ist zu schließen, daß es zu Ismen-Aus- 
drücken nur Superonyme, z. B. X ist ein Y: Der Soz. ist eine 
Lehre/Bewegung etc., nicht aber Hyponyme auf dem gleichen 
lexikalischen Rang gibt, z. B. nach X ist ein/der Y: *X ist 
ein/der Soz. Für X sind hier keine Lexeme einsetzbar, d.h., 
daß es Hyponyme zu den Ismen nur auf höheren lexikalischen 
Rängen, also auf der syntagmatischen Ebene gibt, wobei die 
Hyponymie-Relation ausgedrückt ist durch die Form X ist eine 
Art von/des Y: Der wissenschaftliche Soz. ist eine Art, Variante 
etc. von/des Soz. Das Hyponym kommt dabei durch "adjektivische 
Modifizierung" des Substantivs (Soz.) zustande (vgl. LYONS 
1980a, 303 f.).

Zusammenfassend kann man sagen: Die Ismen werden mit prädizie-
render Funktion, d. h. zum Vollzug der Teilhandlung des Prä- 
dizierens, nur innerhalb eines syntaktischen Rahmens verwendet, 
der (unterschiedliche) referierende Funktionen hat, d. h. zum 
Vollzug der komplexeren Handlung des Referierens verwendet 
wird. Möglicherweise dienen die Ismen vor allem der Verständi-
gung über die zu leistende Referenz, im Sinne des Referierens 
zum Zweck des Prädizierens. Die isolierte 'Bedeutung' der 
Ismen-Appellative, nämlich die prädizierende, geht in die Be-
deutung der Ismen-NP mit ein. In der gleichen Funktion, nämlich
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prädizierend als Teil eines referierenden Ausdrucks, werden 
die Ismen in der Distribution der Präpositionalphrase verwen-
det, z. B.: Im/unter dem Soz. leben, für den Soz. kämpfen.

a2) Besonderheiten des syntaktisch-semantischen Gebrauchs 
von Ismen gegenüber anderen Substantivklassen:23

(1) Ebenso wie bei anderen Abstraktsubstantiven ist der re-
ferenzfixierende Gebrauch für Ismen anders geregelt als 
für Konkretsubstantive (vgl. B).

(2) Bei den Ismen ist eine Tendenz zum personalisierenden 
Gebrauch zu beobachten: Sie werden als Subjekte von 
Handlungsverben und von propositionale Einstellungen 
bezeichnenden Verben gebraucht (vgl. AKADEMIE-GRAMM.
266) .

(3) Ebenso wie andere Ismen steht Soz. in der Bedeutungs-
variante S: 'sozialistische Bewegung/Bestrebung' in para- 
digmatischer Beziehung zu dem entsprechenden Substantiv 
auf -iet bzw. dem Adjektiv auf -istisch.

b) Die Referenzweise von Ismen-NPs

Die Entscheidung, um welche Referenzarten es sich jeweils 
handelt, wird von folgenden Kriterien abhängig gemacht:
Bei der V e r w e n d u n g s w e i s e  a4 + a 7 , d. h. 
bei definiten NPs im Singular, die um eine Adjektivphrase 
(ein Adjektiv) erweitert sind, schied die Zuweisung der Ka-
tegorie [y], Name einer (abstrakten) Entität aus, da in all 
diesen Beispielen das Adjektiv nicht als Epitheton ornans, 
sondern als differenzierender Prädikator gebraucht wird. Der 
Gebrauch differenzierender Prädikatoren, die Gegensatzfelder 
oder -paare schaffen wie wahrer und falscher, utopischer 
und wissenschaftlicher, politischer und religiöser, demo-
kratischer und bürokratischer Soz., setzt voraus, daß es 
sich nicht um eine singuläre, durch einen Namen zu identifi-
zierende Entität Soz. handeln kann, sondern um eine durch 
ein Appellativ denotierte Klasse von Sozialismen.

Je nach der semantischen Klasse des adjektivischen Attributs 
gilt für die -ismus-NP jedoch die Referenzform [x] (als gene-
risch referierende NP) oder [z] (als singulär definit refe-
rierende NP). Zur ersten Klasse der Adjektive - die also 
für [x] plädieren lassen - gehören Adjektive wie wahr, echt, 
falsch, modern, die mehr über die Einschätzung des Soz. im 
allgemeinen oder typischerweise befinden.

Zur zweiten Klasse der Adjektive - die für [z] plädieren 
lassen - gehören Adjektive wie wissenschaftlich, utopisch, 
demokratisch, mit denen jeweils eine bestimmte, als singulär 
aufgefaßte sozialistische Lehre ins Auge gefaßt wird. Aller-
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dings kann auch hier, vor allem bei Bedeutungsvariante ß 
(vgl. den Beleg für bürokratischen Soz.) wieder eine ganze 
Klasse von verschiedenen, z. B. bürokratisch sozialistischen 
Systemen ins Auge gefaßt werden, auf die generisch, also 
nach [x], referiert wird.

Für die V e r w e n d u n g s w e i s e  a 7 ,  singularische 
definite NP ohne Adjektiv, scheidet hingegen aufgrund der 
Annahme, daß es offensichtlich verschiedene Sozialismen gibt, 
die singulär definite Referenz in Form einer Kennzeichnung 
(= [z ]) aus. Es bleiben nur die Alternativen [x] und [y ]. Die 
Alternative [y], (der) Soz. als Name einer singulären Entität, 
führt zu der Annahme der s e m a n t i s c h e n  S c h i c h -
t u n g ,  d. h. der Ineinanderschichtung der beiden semanti-
schen Formen Eigenname und Appellativ für Soz. Dagegen läßt 
die generelle Auszeichnung der Form der Soz. als [x] (generi-
sche Referenz) die uniforme Zuschreibung der semantischen 
Form Appellativ an Soz. zu.

Die Entscheidung zwischen [x] und [y] kann wohl von folgen-
den Kriterien abhängig gemacht werden:

1. von der Sehweise der politisch-gesellschaftlichen Sprecher-
gruppe her, für die ein bestimmter Sprachgebrauch konstitutiv 
ist: Wird die Einheit, Verbindlichkeit und Geschlossenheit 
der sozialistischen Lehre/der sozialistischen Bewegung in der 
öffentlichen Meinungsbildung betont, hervorgehoben oder 
postuliert, so wird der Soz. tendenziell als Eigenname für 
eine singuläre Entität gebraucht.

Werden dagegen die Unterschiede in der sozialistischen Lehre, 
vor allem aber in den realistischen Erscheinungsformen sozia-
listischer Systeme, in einer Sprechergruppe, die für eine be-
stimmte Meinungsbildung und damit einen Sprachgebrauch kon-
stitutiv ist, hervorgehoben, so kann das Syntagma der Soz. in 
diesem Sprachgebrauch nur generisch referierend interpretiert 
werden, in folgendem Sinn: 'Die sozialistischen Lehren im all-
gemeinen', 'die sozialistischen Systeme/Länder im allgemeinen'. 
Dieser "pluralistische” Sprachgebrauch kennt typischerweise 
neben dem generisch referierenden Gebrauch von der Soz. [x] 
auch den distributiv allgemein referierenden pluralischen 
Gebrauch [ wg] : Sozialismen, andere/verschiedene Sozialismen
usw., während der erstgenannte Sprachgebrauch, der für die 
sozialistischen Länder selbst typisch sein dürfte, diese 
distributive Referenz kaum kennen dürfte.

2. Von der Bedeutungsvariante her gesehen:

Bei der Bedeutungsvariante ß ist die Interpretation [ x] der 
Interpretation [y] vorzuziehen. Wenn es sich um konkretere 
Phänomene wie den sozialistischen Staat oder die sozialisti-
sche Gesellschaftsform handelt, so liegt die generische Inter-
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pretation von der Soz. näher als die Eigennamen-Interpretation, 
die dann ja nur als Kollektivbezeichnung für den Kollektivbe-
griff 'das sozialistische Lager' realisierbar wäre. Die gene-
rische Interpretation ist hier 'die sozialistischen Staaten 
im allgemeinen'. Der Gebrauch von der Soz. bietet dann eine 
Möglichkeit, sich auf die verschiedenen sozialistischen Staa- 
ten/Gesellschaftssysteme z. B. den Soz. in der DDR, den Soz. 
in der UdSSR usw. generisch zu beziehen, wobei die Syntagmen 
der Soz. in der DDB/UdSSR als Kennzeichnungen ([z ]) zu ver-
stehen sind.

Die ü b r i g e n  V e r w e n d u n g s w e i s e n  erwiesen 
sich als unproblematisch, es ergeben sich die Zuordnungen:

a2 : [w]; a3 : [u]; a5 : [z ]; a6 : [z]; a8 : analog zu a7, 
also [x] oder [y]. Den artikellosen Gebrauch a1 kann man 
außer in referenzfixierenden und zwischen zitierendem/nicht- 
zitierendem Gebrauch schwankenden Fällen als der Referenz-
form [y] zugehörig einordnen.

Abschließend zu diesem Kapitel soll die Zuordnung zwischen 
der s e m a n t i s c h e n  Form des Lexems Sozialismus 
(oberste Ebene) , den R e f e r e n z f o r m e n  als sprachli-
chen (Teil-)Handlungen (zweite Ebene) und den typischen Mög-
lichkeiten der s y n t a k t i s c h e n  R e a l i s i e r u n g  
(unterste Ebene) noch einmal schematisch verdeutlich werden.

Zuordnungssystem von semantischer Form - Referenzart - 
syntaktischer Form:

Abb.: 2

Sozialismus als Appellativ

a7, a8, a4+a7,a5+a7, a2,
(a4+a7 bevorzugt a6+a7 a2+a4

bei ß )

a3, 
a3+a4



Sozialismus als Eigenname

m

a1 (a7 bevorzugt bei a )

Lexikographischer Kommentar zu einem Zuordnungssystem von 
semantischer Form - Referenzart - syntaktischer Form:

Graphiken, wie die vorliegenden (vgl. Abb. 2 und 3), die das 
semantisch-syntaktische Verhalten von Lemma-Ausdrücken (bzw. 
von Klassen von Lemma-Ausdrücken) 'analytisch' in seine ver-
schiedenen Komponenten auseinanderfalten, können als Vorstufe 
zu prototypischen (und in den Hinweisen zur Benutzung der 
Wörterbücher exemplarisch an einem für jede (Sub-)Klasse typi-
schen Lemma-Ausdruck einzuführenden) lexikographischen Be-
schreibungsmodellen relativ jeweils zu bestimmten funktiona-
len Wortklassen bzw. Klassen von Lemmatypen aufgefa3t werden 
insofern, als sie folgende lexikographische Informationsklas-
sen in ihrem wechselseitigen Zusammenhang darstellen, und 
zwar

(i) l e x i k a l i s c h - s e m a n t i s c h e  Infor-
mationen zur Bedeutung bzw. den Bedeutungen oder Bedeu-
tungsvarianten von Lemma-Ausdrücken (vgl. die Kategorie 
a , ß . • .)

(ii) k a t e g o r i a l - s e m a n t i s c h e  Informa-
tionen als Zuschreibung einer oder mehrerer verschie-
dener semantischer Formen (vgl. die Kategorie 'Eigen-
name', 'Appellativ' ...)

(iii) s p r a c h h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h  
bzw. pragmatisch durch Bestimmung der Referenzart(en) 
von Lemma-Ausdrücken in NPs gewonnene Informationen zu 
den Handlungen bzw. Handlungsmustern, die mit den 
(Klassen von) Lemma-Ausdrücken in Äußerungen ausgeführt 
werden können, z. B. durch Antworten auf die Frage,
in welchen NPs Lemma-Ausdrücke generisch oder singulär 
definit referierend verwendet werden können (vgl. die 
Kategorien [x], [y] ... und a1 - a8) sowie zu den typi-
schen syntaktischen Realisierungen (z. B. Kollokatio-
nen, idiomatischen Wendungen) der Lemma-Ausdrücke bzw. 
zu den Satzgliedfunktionen der die Lemma-Ausdrücke ent-
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haltenden NPs (vgl. die Kategorie (b) in 3.2.1.: diese 
Kategorie und die Kategorie (a1 - a8) sind auch für 
die Substanz und Struktur des lexikographischen Bei-
spielteils in den Wörterbuchartikeln von maßgeblicher 
Bedeutung).

Die Informationsklasse (iii) sowie die Klasse der kategorial- 
semantischen Informationen schließen "satzsemantische"
(v. POLENZ 1981) Aspekte mit ein insofern, als die semanti-
sche Form von Ausdrücken sich ja gerade aus größeren (syntak-
tischen) Verwendungszusammenhängen erschließen läßt. Somit 
sind Wörterbuchartikel, die solchen prototypischen Beschrei-
bungsmustern folgen, als Texte-in-Funktion aufzufassen, in 
denen Wortsemantik pragmatisch in der Satzsemantik 'aufgehoben' 
ist, weil dann nämlich der Beitrag, den Wörter bzw. Wortbedeu-
tungen als sprachliche Teilhandlungen regelhaft zur Bedeutung 
von Sprechakten bzw. zu komplexen sprachlichen Handlungen 
liefern, lexikographisch nicht mehr isoliert ist.

Das hierarchische Zuordnungssystem,bestehend aus den drei 
Ebenen, muß folglich in der Mikrostruktur der Wörterbuch-
artikel bzw. in ihren einzelnen Textteilen abgebildet werden, 
so daß

1. im "semantischen Kommentarteil" (der die Bedeutungserläu-
terung, vor allem als Formulierung der Prädikations- und Wer-
tungsregeln, enthält) die Bestimmung und Begründung der seman-
tischen Formten) der Lemma-Ausdrücke als Ordnungsprinzip 
wirksam wird und die Struktur des semasiologischen Feldes
(d. h. Bedeutungsanordnung - Reihenfolge der Bedeutungsstel- 
len/Polysemie - Homonymie usw.) in Wörterbuchartikeln zu 
diesen Ausdrücken steuert (und damit zugleich auch die An-
ordnung der Belege im Beispielteil determiniert)

2. im "lexikographischen Beispielteil", in dem die Referenz-
regeln implizit rekonstruiert bzw. explizit kommentiert werden, 
alle Verwendungsmöglichkeiten des Lemma-Ausdrucks zumindest 
k a t e g o r i e l l  aufgeführt, klassifiziert und seman-
tisch-pragmatisch kommentiert werden, und zwar in Anlehnung
an die in Kapitel 3.2. praktizierte Methode, wenn man zugleich 
akzeptiert, daß 3.2. eine exemplarische Vorführung, systema-
tische Klassifizierung und Kommentierung aller wichtigen Ver-
wendung (smöglichkeiten) eines Lemma-Ausdrucks nach syntakti-
schen und semantisch-pragmatischen Kriterien darstellt. An-
hand von 3.2. schließlich ließe sich eine "Theorie des lexi-
kographischen Beispiels" ansatzweise rekonstruieren.
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4. Lexikographische Darstellungsregeln für (politisch-ideo-
logische) Ismen mit mehreren verschiedenen semantischen Formen.

Die Äußerungsbeispiele zeigen, daß die Ismen semantisch unter-
schiedlich verwendet werden (können), und zwar in der Funktion 
von Eigennamen, Appellativa (Gebrauchsprädikatoren) und Termini 
(wissenschaftlichen Prädikatoren). D. h.: Die Ismen haben 
offenbar einen je ko- und kontextspezifischen Mitteilungswert 
bzw. unterschiedliche kommunikative und kognitive Funktionen, 
denen jeweils unterschiedliche Verwendungsregeln zugrunde-
liegen. Die unterschiedliche Bezeichnungsfunktion der Ismen 
ist ein Indiz dafür, daß die von ihnen denotierten 'Gegenstände' 
offenbar einen unterschiedlichen 'ontologischen' Status haben, 
nämlich den eines (singulären, einmaligen) I n d i v i d u -
u m s ,  eines bestimmten E l e m e n t e s  einer Klasse 
oder den einer K l a s s e  (Gattung) oder Menge, d. h. - 
nach pragmatischer Auffassung -, daß man mit den Ismen min-
destens die folgenden sprachlichen (Teil)Handlungen in Äuße-
rungen bzw. komplexen Handlungszusammenhängen ausführen kann: 
Sprecher können mit den Ismen einen singulären Gegenstand 
i d e n t i f i z i e r e n  oder Individuen in Klassen 
e i n o r d n e n  ( = i n d i v i d u e l l  r e f e -
r i e r e n )  oder eine Klasse b e z e i c h n e n  
( = g e n e r i s c h  r e f e r i e r e n )  .

Aus der Feststellung der unterschiedlichen sprachlichen Hand-
lungen, die man mit den Ismen in Äußerungen vollziehen kann, 
ergibt sich die Forderung nach je spezifischen lexikographi- 
schen Darstellungsregeln relativ zu je unterschiedlichen 
Funktionen bzw. semantischen Formen der Ismen, d. h. genauer:
Für die unterschiedlichen Verwendungsweisen der Ismen bzw. 
für die unterschiedlichen Typen von semantischen Regeln, nach 
denen sie verwendet werden, müssen unterschiedliche Typen 
von Regelformulierungen als Teile lexikographischer Bedeutungs-
erläuterungen oder semantischer Kommentare gefunden werden.
Auf die lexikographische Praxis übertragen heißt das, daß in 
den Regelformulierungen zu den unterschiedlichen funktionalen 
Wortklassen im Bereich der Ismen explizit die Regeln für die 
spezifischen sprachlichen (Teil-)Handlungen des Identifizie- 
rens, Prädizierens usw. beschrieben werden müssen. Dabei müs-
sen neben der darstellungsfunktionalen Bedeutungskomponente 
- entsprechend der Gebrauchstheorie - auch die (gruppen-, 
gesellschafts-, kulturdeterminierten und ideologiespezifi-
schen) Symptom- und signalfunktionalen Bedeutungskomponenten, 
die von der darstellungsfunktionalen nicht abtrennbar sind, 
also die als lexikalisiert (oder konventionalisiert) aufzufas-
senden und mit der Verwendung der Ismen in Äußerungen usuell 
verbundenen Konnotationen, (propositionalen) Einstellungen 
und Wertungen, in die lexikographische Beschreibung integriert 
werden.

Folgenden Funktionsklassen bzw. semantischen Formen entspre-
chen dabei folgende spezifische lexikographische Darstellungs-
regeln:
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(1) Ismen mit der Funktion gesellschaftspolitischer, (wissen- 
schafts-)historischer E i g e n n a m e n  (im Sinne von 
"logischen Eigennamen”)

Eigennamen haben die Funktion, genau einen Gegenstand oder 
genau eine als Einheit aufzufassende Gegenstandsgruppe zu be-
nennen. Daher können Sprecher mit Eigennamen (in Raum und 
Zeit historisch oder gegenwärtig existente) singuläre Gegen-
stände identifizieren. Die Klasse der Eigennamen ist dadurch 
bestimmt, daß sie aus solchen Sprachzeichen besteht, die (in 
Äußerungen) verwendet werden können, um (mit denen) die Hand-
lung des Benennens bzw. Identifizierens zu vollziehen (voll-
zogen werden kann). Eigennamen sind also hinsichtlich des 
Handlungsmusters ’jmdn./etwas benennen, identifizieren' aus-
gezeichnet. Bezogen auf die lexikographische Darstellungs-
regel für Eigennamen heißt das: Eigennamen sind lexikalisierte 
Sprachzeichen, deren Verwendungsregel darin besteht, daß 
Sprecher mit ihnen einen singulären Gegenstand identifizie-
ren können. Daher muß die lexikographische Regelformulierung 
für Eigennamen strukturell in Form einer I d e n t i f i -
z i e r u n g s r e g e l  gegeben werden.

Mit politisch-ideologischen Eigennamen (aus dem Bereich der 
Ismen) können Sprecher (in Raum und Zeit historisch oder ge-
genwärtig existente oder auch abstrakte) singuläre gesell-
schaftspolitische Gegenstände identifizieren. Politische 
Eigennamen sind also hinsichtlich des Handlungsmusters 'eine 
politische Person/einen (abstrakten) politischen Gegenstand 
benennen, identifizieren' ausgezeichnet.

Bezogen auf die spezifische lexikographische Darstellungsregel 
für politische Eigennamen heißt das: Politische Eigennamen 
sind lexikalisierte Sprachzeichen, deren Verwendungsregel 
darin besteht, daß Sprecher mit ihnen einen singulären, ein-
maligen Gegenstand aus dem gesellschaftspolitischen Bereich 
identifizieren können. Daher muß die lexikographische Regel-
formulierung für politische Eigennamen strukturell in Form 
einer Identifizierungsregel gegeben werden derart, daß Spre-
cher damit auf einen singulären politischen Gegenstand identi-
fizierend Bezug nehmen können. Für die Regelformulierung zu 
politischen Eigennamen gelten u. a. folgende Bedingungen: sie 
muß aus Namen von (historischen) Individuen (Personen, Län-
dern, Staaten, Ereignissen, Epochen, Lehren etc.), für die 
es wiederum genau festgelegte Gebrauchsregeln gibt, bestehen 
sowie aus Daten, also aus Ausdrücken einer öffentlich geltenden 
Chronologie.
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(2) Ismen mit der Funktion gesellschaftspolitischer p r ä - 
d i k a t o r e n

(2.1)Ismen als Gebrauchsprädikatoren (Appellativa und Sub-
klassen der Appellativa wie z. B. Schlag-, Schimpf-, Kampf- 
wörter).

Appellativa haben die Funktion, von Sprechern mit Wahrheit 
oder Falschheit prädizierend auf Gegenstandsklassen bezogen 
bzw. Gegenstandsklassen mit Wahrheit oder Falschheit zu- oder 
abgesprochen zu werden. Die Klasse der Appellativa ist dadurch 
bestimmt, daß sie aus solchen Sprachzeichen besteht, die in 
Äußerungen verwendet werden können, mit denen die Handlung 
des Prädizierens als selbständige Teilhandlung (auf oberster 
propositionaler Ebene) bzw. als unselbständige Teilhandlung 
(als Teilhandlung von Referenzhandlungen innerhalb von refe-
rierenden Ausdrücken) vollzogen werden kann. Appellativa sind 
also hinsichtlich der Handlungsmuster 'über jmdn./etwas prä- 
dizieren, jmdn./etwas klassifizieren, kategorisieren, charak-
terisieren etc.' ausgezeichnet.

In prädizierender Funktion gehen Appellativa auch ein in refe-
rierende Ausdrücke (Kennzeichnungen, indefinit referierende, 
allgemein referierende und generisch referierende Ausdrücke). 
Sie tragen somit durch ihre prädizierende Form zu folgenden 
Handlungsmustern bei: 'auf jmdn./etwas singulär definit/inde- 
finit/allgemein/generisch referieren'. Bezogen auf die lexiko- 
graphische Darstellungsregel für Appellativa bzw. Gebrauchs-
prädikatoren heißt das: Appellativa sind lexikalisierte 
Sprachzeichen, deren Verwendungsregel darin besteht, daß Spre-
cher mit ihnen auf Gegenstände oder Klassen von Gegenständen 
mit Wahrheit oder Falschheit prädizierend Bezug nehmen können. 
Daher muß die lexikographische Regelformulierung für Appella-
tiva strukturell in Form einer P r ä d i k a t i o n s -
r e g e l  gegeben werden.

Mit politischen Appellativa können Sprecher auf gesellschafts-
politische Gegenstände bzw. Gegenstandsklassen mit Wahrheit 
oder Falschheit prädizierend Bezug nehmen und bestimmte Ein-
stellungen oder Wertungen zu diesen Gegenständen (relativ zu 
einer bestimmten Norm/bestimmten Standards) zum Ausdruck 
bringen. Politische Appellativa sind also hinsichtlich des 
Handlungsmusters 'etwas über politische Gegenstände prädizie- 
ren (und die Gegenstände in bestimmter Weise bewerten)' etc. 
ausgezeichnet.

Die verschiedenen Subklassen politischer Appellativa - z. B. 
die Schlag-, Schimpf-, Kampf-, Fang-, Tarnwörter - sind da-
durch bestimmt, daß sie aus solchen Wörtern bestehen, die in 
Äußerungen verwendet werden können, mit denen die Handlungen 
des Prädizierens und Bewertens (als Indem-Beziehungen zweier 
Handlungsmuster) vollzogen werden können. Damit sind die Sub-
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klassen politischer Appellativa hinsichtlich einer Vielzahl 
von Handlungsmustern ausgezeichnet, z. B. 'etwas von einem 
politischen Gegenstand prädizieren, indem man ihn (so oder so) 
bewertet, einen politischen Gegenstand bewerten, eine politi-
sche Person beschimpfen, über einen politischen Gegenstand 
schimpfen, auf politische Verhältnisse/Sachverhalte/Personen 
manipulativ einwirken' etc. Bezogen auf die spezifische lexi-
kographische Darstellungsregel für politische Appellativa 
heißt das: Politische Appellativa sind lexikalisierte Sprach- 
zeichen, deren Verwendungsregel darin besteht, daß Sprecher 
mit ihnen auf politische Gegenstände mit Wahrheit oder Falsch-
heit prädizierend Bezug nehmen und relativ dazu Wertungen 
oder Einstellungen ausdrücken können. Daher muß die lexiko- 
graphische Regelformulierung für politische Appellativa struk-
turell in Form von Prädikations- und Bewertungsregeln so ge-
geben werden, daß dabei zum Ausdruck gebracht wird, daß 
Sprecher mit dem Vollzug der Prädikation politische Gegen-
stände zugleich (in bestimmter Weise) bewerten können. Für 
die Regelformulierung zu politischen Appellativa gilt u. a. 
die Bedingung, daß Sprecher mit ihnen in einer bestimmten 
kultur-, gesellschaftsdeterminierten oder gruppen-, ideolo-
giespezifischen Weise beschreibende und/oder bewertende Kate-
gorisierungen von (gesellschaftlicher) Wirklichkeit, d. h. 
Sprach- und Weltklassifizierungen, vollziehen können müssen. 
Aber auch für die einzelnen Subklassen unter den Appellativa 
können jeweils wieder lexikographische Darstellungsregeln 
mit allgemeinen Regelformulierungen formuliert werden.

(2.2) Ismen als Wissenschaftsprädikatoren (Termini oder 
Metaprädikatoren).

Termini sind explizit vereinbarte, (ein-)eindeutig innerhalb 
eines terminologischen Bezugssystems bestimmte (definierte 
oder normierte) wissenschaftliche Prädikatoren. Sowohl Eigen-
namen als auch Appellativa (Gebrauchsprädikatoren) können 
durch Definition bzw. Normierung die Funktion von Termini 
übernehmen. (Vgl. das zur Referenzfixierung durch Benennungs-
festlegung auf S. 45 f. Gesagte.)

Daher können Sprecher mit Termini in innerhalb eines Termino-
logiesystems definierter Weise auf Gegenstände oder Gegen-
standsklassen prädizierend Bezug nehmen. Die Klasse der Ter-
mini ist dadurch bestimmt, daß sie aus solchen Sprachzeichen 
besteht, die in Äußerungen verwendet werden können, mit denen 
die Handlung des Prädizierens vollzogen werden kann. Termini 
sind also - wie die Appellativa - hinsichtlich des Handlungs-
musters 'über jmdn./etwas prädizieren' etc. ausgezeichnet.

Bezogen auf die lexikographische Darstellungsregel für Termini 
heißt das: Termini sind lexikalisierte Sprachzeichen, deren 
Verwendungsregel darin besteht, daß Sprecher mit ihnen in
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innerhalb eines terminologischen Begriffssystems definierter 
Weise auf Gegenstände oder Gegenstandsklassen prädizierend 
Bezug nehmen können. Daher muß die lexikographische Regelfor-
mulierung für Termini strukturell in Form einer die Prädika-
tionsregeln formulierenden wissenschaftlichen Begriffsdefini-
tion bzw. in Form einer D e f i n i t i o n s r e g e l  
gegeben werden (mit der Bedingung der Explikation des spezifi-
schen Begriffssystems bzw. Bezugsbereichs).

Politische Termini sind innerhalb eines gesellschaftswissen-
schaftlichen, ideologischen Begriffssystems definierte wissen-
schaftliche Prädikatoren. Sowohl politische Eigennamen als 
auch politische Appellativa können durch Definition die Funk-
tion von politischen Termini übernehmen; umgekehrt können 
politische Eigennamen und politische Appellativa durch Deter- 
minologisierung von politischen Termini motiviert sein. Mit 
politischen Termini können Sprecher in innerhalb eines ideolo-
gischen, gesellschaftswissenschaftlichen Begriffssystems defi-
nierter Weise auf politische Gegenstände oder Klassen von poli-
tischen Gegenständen prädizierend Bezug nehmen. Daher muß die 
lexikographische Regelformulierung für politische Termini in 
Form einer die Prädikationsregeln formulierenden gesellschafts-
wissenschaftlichen Begriffsdefinition bzw. Definitionsregel 
gegeben werden (mit der Bedingung der Explikation des spezifi-
schen ideologischen, politischen, gesellschaftswissenschaftli-
chen Begriffssystems bzw. Bezugsbereichs), wobei - im Unter-
schied zu 2.1 - die Regelformulierung hier nicht nur als 
sprachliche Konvention, sondern als normierte Vorschrift auf-
zufassen ist. Definitionsregeln sind somit spezielle Prädika-
tionsregeln, die außerdem nicht mit Bewertungsregeln asso-
ziiert sind.

5. Ausblick: Von einer Teiltheorie zu einer Gesamttheorie der 
lexikographischen Nomination

Die Idee, den Wortschatz nach semantischen Formen eher als 
nach traditionell abgeleiteten Wortarten zu subklassifizieren, 
wird sich nur dann für die Lexikologie/Lexikographie bewähren, 
wenn sie sich für den gesamten Wortschatz als tragfähig er-
weist, d. h. wenn Teiltheorien der lexikographischen Nomina-
tion, die induktiv auf der Basis von Teilwortschätzen, wie 
hier den Ismen, gewonnen wurden, zu einer Gesamttheorie der 
lexikographischen Nomination zusammengefaßt werden können.

Auf dem Weg zu einer Gesamttheorie, deren Ausformulierung 
noch aussteht, emfpiehlt es sich

a) von den bereits erforschten Wortschaztzbereichen ausgehend, 
dort aufgedeckte semantische Formen in anderen Lexikbereichen 
weiter zu verfolgen, so wie es z. B. an den semantischen For-
men 'Eigenname' und 'Appellativ', nach denen Substantive ver-
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wendet werden können, bei den Ismen der gesellschaftspoliti-
schen Lexik zu zeigen versucht wurde. Ähnliche Untersuchungen 
zur Problematik der wortartenspezifischen semantischen Sub-
klassifizierung liegen bisher nur vereinzelt vor, so z. B. 
neben den Arbeiten von DIECKMANN (1969, 1981) und FREITAG
(1974) zur politischen Lexik besonders die Versuche von 
HARRAS, WIEGAND und BURKHARDT (alle 1982) zu den Befindlich-
keitsadjektiven, Satzadverbien und den Gesprächswörtern 
oder die punktuellen Anmerkungen von LYONS (1980 a und b), 
CRESSWELL zu den Abstraktsubstantiven oder WIEGAND/WOLSKI
(1975) zu den "wissenschaftshistorischen und wissenschafts-
sprachlichen Eigennamen".

b) von einem Grobraster (als einem Hierarchiemodell) semanti-
scher Formen auszugehen, das als Leitfaden für eine Systema-
tisierung dienen kann.

Für ein solches Raster wird hier abschließend ein erster, 
noch in vielen Teilen unvollständiger Vorschlag gemacht, der 
sich im wesentlichen auf die handlungslogischen Kategorien 
der Erlanger Schule (vgl. ENZYKLOPÄDIE 1980) und auf mit die-
sen vereinbarten Kategorisierungen etwa der Akademie-Gramma-
tik stützt (vgl. Abbildung 4 auf der nächsten Seite).

Erklärung der in Abbildung 4 verwendeten Symbole und Ab-
kürzungen :

Die Abbildung veranschaulicht ein grob strukturiertes Hierar-
chiemodell einer (z. B. bis zur sechsten Stufe ausdifferen-
zierten) Subklassifizierung semantischer Formen relativ zu 
grammatischen Wortarten. Die schräg nach unten in einer Spitze 
zusammenlaufenden oder senkrechten gestrichelten Linien sym-
bolisieren die unterschiedliche Verteilung der verschiedenen 
semantischen Formen bzw. Unterformen jeweils auf die einzel-
nen Wortarten (der untersten Ebene). Von besonderem Interesse 
im Modell ist die im vorliegenden Aufsatz relativ zu einer 
Theorie der Nomination für Substantive thematisierte Bezie-
hung zwischen den semantischen Formen 'Appellativ' (= relati- 
ven/absoluten 'Individuativprädikatoren’ mit den Unterformen 
der 'Termini' und 'Gebrauchsprädikatoren', die wiederum in 
Abhängigkeit von einer möglichen Wertungszuschreibung in 
'deskriptive' und 'evaluative Ausdrücke' differenziert werden, 
wobei der waagerechte, zweiseitig gerichtete Pfeil zwischen 
beiden letztgenannten symbolisiert, daß bestimmte evaluative 
Ausdrücke deskriptiv und bestimmte deskriptive Ausdrücke evalua- 
tiv verwendet werden können; das zusätzliche, jeweils für 
deskriptive wie für evaluative Ausdrücke mögliche Kriterium 
der 'ideologischen Markierung' führt zu weiteren Unterformen 
mit spezifischen Ausdifferenzierungen) und 'Eigenname'
(= 'Identifikatoren' mit den Unterformen der 'historischen'





366

und 'wissenschaftssprachlichen Eigennamen'). Folgerichtig lie-
gen die semantischen Formen wissenschaftlicher und Gebrauchs- 
prädikator sowie historischer und wissenschaftssprachlicher 
Eigenname im Modell auf derselben hierarchischen Ebene und 
sind gleichermaßen der Wortart Nomen zugeordnet. Auf die Ver-
bildlichung der möglichen vielfältigen Bezüge zwischen Unter-
formen innerhalb einer semantischen Form oder zwischen mehre-
ren verschiedenen semantischen Formen einerseits und ihren 
Überschneidungen andererseits mit einer oder mehreren ver-
schiedenen grammatischen Wortarten (z. B. Substantive: Eigen-
namen - Appellativa; oder Vorgangsprädikatoren: Verben - 
Substantive) wurde im Modell der Übersichtlichkeit wegen 
verzichtet.

Abkürzungen

APpr
HApr
VOpr
ZUpr
Elpr
DIpr
EIGENpr
KOLLpr iwS
KOLLpr ieS

KONpr
rel/abs
INDpr

RELpr
TERM
GEBpr
deskr
eval

WISHIS-EN : 
HIS-EN :

WIS-EN :

LOKid :
PERid :
LOKind :
TEMind :
PERind :

Prädikatoren

Apprädikatoren
Handlungsprädikatoren
Vorgangsprädikatoren
Zustandsprädikatoren
Eigenschaftsprädikatoren
Dispositionsprädikatoren
Eigenprädikatoren
Kollektivprädikatoren im weiteren Sinn 
Kollektivprädikatoren im engeren Sinn 
(= Nicht-Appelativa)
Kontinuativprädikatoren

relative/absolute Individuativprädikatoren 
(= Appellativa)
Relationalprädikatoren
wissenschaftliche Prädikatoren (Termini)
Gebrauchsprädikatoren
deskriptiv
evaluativ

Nominatoren

wissenschafts-historische Eigennamen 
historische Eigennamen (= Zeit-Raum-Kontinuum- 
Identifikatoren)
wissenschaftsgeschichtliche, -sprachliche 
Eigennamen
Lokalidentifikatoren (= Ortsnamen) 
Personalidentifikatoren (= Personennamen) 
Lokalindikatoren (= Lokaldeiktika) 
Temporalindikatoren (= Temporaldeiktika) 
Personalindikatoren (= Personaldeiktika)
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Junktoren

GRAMM-junk : grammatische Junktoren (= Funktionswörter)
KOMM-junk : kommunikative Junktoren (= Gesprächswörter)

Ausgehend von den grundlegenden Handlungstypen Prädizieren 
und Referieren wird hier in Anlehnung an KAMLAH/LORENZEN 
zunächst - beginnend mit der Grundkategorie 'Artikulator' - 
eine (funktional-semantische) Dreiteilung des Wortschatzes 
in 'Prädikatoren', 'Nominatoren' und 'Junktoren' vorgenommen. 
Dabei ist unter 'Artikulator' ein sprachlicher Ausdruck zu 
verstehen, für den die Funktionen der Benennung und der Unter-
scheidung, also von Eigenname und Prädikator, im Gebrauch 
noch nicht getrennt sind (ENZYKLOPÄDIE 521). Prädikatoren 
und Nominatoren lassen sich durch ihre "extra- und intrakommu-
nikative" Funktion, d. h. daß man sich mit ihnen auf Referenz-
objekte beziehen kann, die sich außerhalb der Kommunikations-
handlung und auf solche, die sich innerhalb der gleichen Kom-
munikationshandlung (z. B. eines Textes) befinden, von den 
Junktoren mit nur "intrakommunikativer" Funktion unterscheiden 
(v. POLENZ 40).

Unter P r ä d i k a t o r e n  werden alle Sprachzeichen 
verstanden, die - gleichgültig ob es sich aus der Sicht der 
traditionellen Grammatik um Substantive, Verben, Adjektive 
oder Adverbien handelt - von den Sprechern einer Sprachgemein-
schaft über die Welt und deren Gegenstände mit Wahrheit oder 
Falschheit ausgesagt werden können, indem sie den Gegenstän-
den Eigenschaften oder Beziehungen zu- oder absprechen. Prädi-
zieren bezeichnet den Vorgang des Zu- oder Absprechens von 
Prädikatoren an Gegenstände; dabei sind ein- und mehrstellige 
Prädikatoren zu unterscheiden. Prädikatoren haben im Unter-
schied zu den Nominatoren die Funktion der Unterscheidung bzw. 
der unterscheidenden Gliederung und Klassifizierung der Welt. 
Ein weiterer unterschied zu den Nominatoren ist der, daß Prä-
dikatoren v i e l e n  Gegenständen zugesprochen werden 
können, während Nominatoren jeweils genau e i n e n  Gegen-
stand identifizieren. Bei der semantischen Form Prädikator 
kann mit K. LORENZ (ENZYKLOPÄDIE 521) zwischen A p p r ä - 
d i k a t o r e n  (Zusatzprädikatoren) und E i g e n -  
p r ä d i k a t o r e n  unterschieden werden. Ein Eigenprä- 
dikator ist dann ein "Prädikator, der nur Gegenständen zuge-
sprochen wird, die sich mit Hilfe dieses Prädikators deiktisch 
kennzeichnen lassen (Kennzeichnung), d. s. im Deutschen und 
anderen indogermanischen Sprachen die Substantive". Apprädika- 
toren lassen sich dann ex contrario als solche Prädikatoren 
kennzeichnen, die "nur als Zusatzprädikatoren zu anderen Prä-
dikatoren eingeführt sind; sie dienen als Klassifikatoren 
auf schon selbständig eingeführten Gegenstandsbereichen"
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(ENZYKLOPÄDIE 145). Da diese Unterscheidung nicht so sehr 
funktional-semantisch begründet ist, sondern eher schon 
auf grammatische Differenzierungen abzielt, wird sie hier 
nur fakultativ (in Klammern) eingeführt. Für die A p p r ä - 
d i k a t o r e n  übernehmen wir die bei v. POLENZ in sei-
ner Satzsemantik eingeführten Subklassifizierungen in Hand- 
lungs-, Vorgangs-, Zustands- und Eigenschaftsprädikatoren24, 
wobei als spezielle Subklasse der Eigenschaftsprädikatoren 
noch die Dispositionsprädikatoren (z. B. löslich, eßbar) 
aufgenommen werden. Die letzte dieser v. POLENZschen satz-
semantischen Prädikatsklassen, die Kategorie Gattungsprädi-
kat, wird bei einer Unterscheidung zwischen Apprädikatoren 
und Eigenprädikatoren der Kategorie Eigenprädikatoren unter-
geordnet. An dieser Stelle mündet die Klassifizierung nach 
der semantischen Form in Kategorien, die auch als ontolo-
gisch aufgefaßt werden können.

Bei den E i g e n p r ä d i k a t o r e n  wird die Unter-
scheidung in Individuativprädikatoren ("Individuativa": 
ENZYKLOPÄDIE 88) bzw. Gattungsprädikatoren ("Gattungsnamen": 
AKADEMIE-GRAMM. 570) und Kollektivprädikatoren ("Kollektiva": 
ENZYKLOPÄDIE 88) i.w.S. bzw. Nicht-Gattungsprädikatoren 
("Nicht-Gattungsnamen": AKADEMIE-GRAMM. 570) aufgegriffen.
Für die semantische Form der Gattungsprädikatoren oder 
Appellativa ist konstitutiv, daß die Gegenstände, von denen 
sie prädiziert werden können, "nicht selbst wieder als Klas-
sen anderer Gegenstände begriffen werden" (ENZYKLOPÄDIE 88), 
während dies für die Kollektivprädikatoren i.w.S., also 
die Nicht-Gattungsprädikatoren, zutrifft.

Wie in der Akademie-Grammatik wird hier bei den Gattungs-
prädikatoren zwischen absoluten Prädikatoren und relativen 
Prädikatoren unterschieden (vgl. dazu auch "Funktionalbe-
griffe": LÖBNER 1979). Absolute Gattungsprädikatoren charak-
terisieren den/die jeweiligen Referenten unabhängig von Be-
ziehungen zu anderen 'Gegenständen' (Beispiele: Baum, Löwe, 
Mädchen, Junge), relative Gattungsprädikatoren jedoch charak-
terisieren den/die jeweiligen Referenten in Abhängigkeit 
von anderen 'Gegenständen' (Beispiele: Vater, Onkel, Tochter). 
Die Ausdifferenzierung einer weiteren Subklasse der Gattungs-
prädikatoren in der Akademie-Grammatik, nämlich der Limitativa 
(noch spezieller: Unika) wird hier nicht übernommen, da sie 
ausschließlich empirisch (bezogen auf bestimmte Verhältnisse 
in der 'Welt') begründbar ist: Daß es Gegenstände nur in 
einem einzigen Exemplar (die Sonne, der Mond) oder in be-
grenzter Anzahl gibt, ist keine Frage der semantischen Form.

Bei den absoluten Gattungsnamen werden die im vorliegenden 
Aufsatz erörterten Unterscheidungen in Gebrauchsprädikatoren 
und wissenschaftliche Prädikatoren (Termini) übernommen. 
Außerdem wird bei den Gebrauchsprädikatoren zwischen der
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Subklasse der Gebrauchsprädikatoren m i t  Wertungszu-
schreibung und der Subklasse der Gebrauchsprädikatoren ohne 
Wertungszuschreibung unterschieden. Dabei ist jedoch heraus-
zustellen, daß das Merkmal 'Bewertungszuschreibung' (evalua- 
tive Komponente) grundsätzlich als kreuzklassifikatorisches 
Merkmal für alle Prädikatorenklassen in Frage kommt. Es 
wurde hier nur der Überschaubarkeit halber ausschließlich 
bei den appellativen Gebrauchsprädikatoren aufgeführt. Ein 
weiteres, hier nicht berücksichtigtes kreuzklassifikatorisches 
Merkmal der semantischen Form von Prädikatorenklassen ist das 
Paar 'extensional - intensional'.

Bei den Kollektivprädikatoren im weiteren Sinne (den Nicht- 
Gattungsnamen) wird zwischen Kontinuativprädikatoren und Kol-
lektivprädikatoren im engeren Sinne differenziert (vgl. 
AKADEMIE-GRAMM. 577, ähnlich auch ENZYKLOPÄDIE 88). Während 
Kollektivprädikatoren i.e.S. (Volk, Arbeiterschaft, Laub,
Obst) von "Ganzheiten" prädiziert werden, die in sich in 
Einzelgegenstände differenziert gedacht sind, werden Konti-
nuativprädikatoren (Wein, Sand, Gold, Wasser) als Stoffnamen 
"ungegliederten Ganzheiten" (AKADEMIE-GRAMM. 577) zugeschrie-
ben, die nur metrisch (5 Liter Wasser) quantifizierbar sind.

Die beiden weiteren Subklassen der Nicht-Gattungsnamen in der 
Akademie-Grammatik sind hier nicht aufgenommen: Die Klasse 
der Abstrakta ist aufgrund eines lexikalisch semantischen 
Merkmals bestimmt, das kreuzklassifikatorisch und in Oppo-
sition mit Konkreta auf die Gesamtklasse der Prädikatoren 
und wohl auch der Nominatoren (abstrakte Eigennamen) ange-
wendet werden kann. Ebenso wie die weiteren Differenzierungen 
mithilfe von Merkmalsoppositionen wie 'belebt - unbelebt' 
usw. wird das Paar 'konkret - abstrakt' als lexikalisch-
semantischer Kreuzklassifikator zu den Klassifikatoren der 
semantischen Form aufgefaßt. Die Klasse der Eigennamen, die 
in der Akademie-Grammatik ebenfalls unter die Nicht-Gattungs-
namen fällt, ist bei einer Klassifikation nach der semanti-
schen Form außerhalb der Prädikatorenklasse anzusiedeln und 
den Nominatoren zuzuordnen.

Zur modifizierten Übernahme der Kategorien aus der Akademie- 
Grammatik im Bereich der traditionellen Wortart Substantive 
ist hier generell noch anzumerken, daß der Zusammenhang der 
Kategorien dort nicht strikt systematisch dargestellt und 
aus Kategorien des sprachlichen Handelns abgeleitet ist. 
Immerhin bieten Kategorien wie Kollektiva, Kontinuativa 
Anknüpfungspunkte für eine handlungstheoretische Fundierung, 
indem sie als unterschiedliche Weisen des Prädizierens oder 
Charakterisierens aufgefaßt werden können und somit als Unter-
formen der semantischen Form Prädikator.
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Zur Klasse der N o m i n a t o r e n  zählen diejenigen 
Wärter, durch deren Gebrauch die Teilhandluno des Referierens 
- ohne weitere Zusätze (Leerstellen) - selbständig vollzogen 
werden kann. Bei der semantischen Form 'Nominator', unter 
die alle Ausdrücke mit eindeutiger Benennungs- bzw. Kenn-
zeichnungsfunktion fallen, kann - vergleichbar der Differen-
zierung der Prädikatoren in Apprädikatoren und Eigenprädi- 
katoren - zwischen I d e n t i f i k a t o r e n  als nomi-
nalen Nominatoren einerseits und I n d i k a t o r e n  als 
nichtnominalen Nominatoren andererseits unterschieden werden. 
Da diese Unterscheidung weniger funktional-semantisch begrün-
det ist, sondern eher grammatische Differenzierungen impli-
ziert, ist sie hier nur fakultativ (in Klammern) eingeführt. 
Als weiteres Unterscheidungskriterium ist die ko- und kon-
textfreie Verwendung der Identifikatoren gegenüber den ko- 
und kontextdeterminierten Indikatoren hervorzuheben. Für die 
semantische Form der Identifikatoren (im Sinne von 'logischen 
Eigennamen', vgl. ENZYKLOPÄDIE 521) ist - im Unterschied zu 
der der Indikatoren - konstitutiv, daß sie aufgrund einer 
expliziten oder institutionalisierten Vereinbarung jeweils 
einen Gegenstand vertreten und diesen für jeden Sprecher, 
der diese Vereinbarung kennt, zu identifizieren gestatten, 
und zwar ohne Benutzung möglicherweise im Identifikator, etwa 
aufgrund der Etymologie, noch vorhandener prädikativer Anteile 
(ENZYKLOPÄDIE 521). Sprecher, die Identifikatoren kennen, 
müssen in der Lage sein, das Referenzobjekt durch Kennzeich-
nungen zu identifizieren (v. POLENZ 35), denn Identifikatoren 
sind häufig als Ersatz für deiktische Handlungen (KAMLAH/ 
LORENZEN 32) oder als Abkürzungen von Kennzeichnungen aufzu-
fassen (KAMLAH/LORENZEN 106) bzw. historisch häufig aus Kenn-
zeichnungen entstanden (ENZYKLOPÄDIE 521). Für die semanti-
sche Form der Identifikatoren ist ferner konstitutiv, daß sie 
"rudimentäre prädikative Elemente" (v. POLENZ 35) enthalten 
insofern, als sie in vielen Fällen als Referenzmittel durch 
"Prädikation aus dem Vorwissen" von Sprecher bzw. Hörer ver-
wendet bzw. verstanden werden können. Aufgrund ihrer "impli-
ziten Prädikationsfunktion" (v. POLENZ 35) lassen sie er-
kennen, ob es sich um ein Referenzobjekt der Klasse 'Mensch', 
'Ort' oder 'geographischer/astronomischer Gegenstand' etc. 
handelt; dem jeweiligen Referenzobjekt werden durch die 
Identifikatoren dabei also nur allgemeine und keine speziel-
leren Eigenschaften zugesprochen (v. POLENZ 36).

Für die Subklassifizierung der I d e n t i f i k a t o r e n  
können partiell die in der Onomastik gängigen sachbedingten 
Kategorien der Personalidentifikatoren (Anthroponyme) einer-
seits und Lokalidentifikatoren (Toponyme) andererseits sowie 
eine weitere, heterogene Gruppen von Identifikatoren zusammen-
fassende Subklasse der Varia übernommen werden (vgl. LGL I,
188). Bei den Lokalidentifikatoren sind als Subklassen die
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Städte- und Flurnamen (die die Gewässer- und Bergnamen mit 
umfassen) zu unterscheiden. Die Personal]dentifikatoren Vin-
nen differenziert werden in die Vor(oder Ruf-, Tauf-)namen, 
die Familien(oder Zu-, Nach-)namen und in die Beinamen. Beson-
ders für Personalidentifikatoren wie z. B. Hans, Müller, aber 
auch Lokalidentifikatoren wie Neustadt, ist charakteristisch, 
daß sie häufig eigentlich nicht genau e i n e n ,  sondern 
v i e l e  Gegenstände benennen. In solchen Fällen ist die 
unmißverständliche, eindeutige Referenzfixierung für Identifi- 
katoren durch die jeweilige Redesituation und den Gesprächs-
kontext gewährleistet. Wenn diese Eindeutigkeit trotzdem in 
Frage steht, wie z. B. in situationsunabhängiger Rede, dann 
kann sie durch "weitere sprachliche Zusätze" (KAMLAH/LORENZEN 
33) gesichert werden, etwa durch die Kombination von Vor- und 
Familiennamen oder durch indikatorische Ausdrücke. Identifi- 
katoren sind demnach immer dann voneinander verschieden, 
wenn sie dazu gebraucht werden, verschiedene Gegenstände zu 
benennen bzw. verschiedene Namensträger als Referenzobjekte 
zu haben. Wenn daher verschiedene Identifikatoren mit glei-
cher Ausdrucksgestalt in einer Sprache Vorkommen, dann ist 
dies kein Hinderungsgrund für ihren eindeutigen Gebrauch.

Als weitere Kategorie wurde im Modell - in partieller Anleh-
nung an KAMLAH/LORENZEN (1973, 31, 105; vgl. WIEGAND/WOLSKI 
1975, 24) - neu eingeführt die, besonders für die histori-
schen Wissenschaften relevante Klasse der (wissenschafts-
historischen) Eigennamen, d. s. im Laufe der Geschichte 
einer oder mehrerer Wissenschaften verfestigte Namen für 
(historische) Individuen bzw. für eine als Einheit aufge-
faßte Gegenstands- oder Personengruppe. Für ihre semantische 
Form ist die Benennung von konkreten/abstrakten Entitäten, 
also individuellen (geschichtlichen) Gegenständen, z. B. 
von (historischen) Personen, Epochen, Gesellschaftssystemen, 
Lehren etc. konstitutiv: Eigennamen werden "für lebende oder 
als lebend gedachte Wesen, für Sachen, Einrichtungen, Hand-
lungen, Gedankliches" (LGL I, 188) verwendet (z. B. Tugend; 
Sozialismus, Faschismus; (die) Gotik, (die) Reformation,
(das) Mittelalter). Dabei bildet hier wie bei den Prädikato- 
ren insgesamt die Klasse der Abstrakta (abstrakte Eigennamen) 
ein kreuzklassifikatorisches Merkmal. Eine weitere Subklassi-
fizierung der Kategorie (wissenschaftshistorische) Eigennamen 
wäre denkbar in reine historische Eigennamen (also Raumzeit- 
identifikatoren) und in wissenschaftssprachliche Eigennamen 
(vgl. WIEGAND/WOLSKI 1975, 24).

Bei den I n d i k a t o r e n  wird die in der Linguistik 
für die Deiktika übliche Einteilung in Lokal-, Temporal- und 
Personalindikatoren aufgegriffen, wobei die beiden ersten 
eine Teilklasse der Wortart der Adverbien, die letztere eine 
Teilklasse der Pronomina umfaßt. An dieser Stelle mündet
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die Klassifizierung nach der semantischen Form - wie bei den 
Nominatoren auch - in Kategorien, die auch als ontologisch 
aufgefaßt werden können. Für die semantische Funktion der 
Indikatoren ist konstitutiv, daß sie - vergleichbar der Auf-
fassung von Eigennamen als Abkürzungen von Kennzeichnungen 
(KAMLAH/LORENZEN 106) - als "latente Kennzeichnungen" (KAMLAH/ 
LORENZEN 114) (also als Verkürzung von aus einem Zeigewort 
und einem Prädikator bzw. Nominator bestehenden Ausdrücken) 
begriffen werden können (z. B. heute für an diesem Tage, er 
für dieser Mann/Mensch etc.). In dieser Rückführbarkeit der 
Eigennamen und Indikatoren auf syntaktische Kategorien wird 
ihre Verwendung für komplexe sprachliche Handlungen deutlich.

Bei den semantischen Formen der Prädikatoren und Nominatoren 
ergibt sich, wie zu erwarten, eine Kreuzklassifikation mit den 
traditionellen Wortarten. Dies gilt sowohl für die oberste 
Ebene, auf der die semantischen Formen Prädikator und Nomi-
nator durch bestimmte Subklassen der Substantive realisiert 
werden (Appellativ und Eigenname) können, als auch für die 
darunterliegende Ebene, wo z. B. Handlungs- und Zustandsprä- 
dikatoren durch Verben (z. B. lieben, sehen usw. versus lie-
gen, schlafen usw.) realisiert werden können (v. POLENZ 42 f.); 
Zustandsprädikatoren jedoch zusammen mit Eigenschaftsprädika- 
toren auch durch Adjektive (z. B. offen, geschlossen, trocken 
als Zustandsprädikatoren versus hölzern, alt, ehrlich als 
Eigenschaftsprädikatoren), wobei bestimmte Adjektive, abhängig 
vom kontextuellen Gebrauch, in beiden semantischen Formen auf- 
treten können, z. B. Die Äpfel sind jetzt rot (mit rot als 
Zustandsprädikator), die Fahne der Revolution ist rot (mit 
rot als Eigenschaftsprädikator) (vgl. v. POLENZ 45). Wenn 
man die fakultativ eingeführte Differenzierung in Eigenprädi- 
katoren (substantivischer Art) und Apprädikatoren aufgibt, so 
werden die Kategorien Handlungs-, Vorgangs-, Zustands- und 
Eigenschaftsprädikatoren auch auf die Wortart Substantive an-
wendbar: substantivische Handlungsprädikatoren sind Nomina 
actionis wie Lauf, (das) Laufen oder Nomina agentis wie Läufer, 
substantivische Zustandsprädikatoren sind z. B. Hunger, Anwe-
senheit, (das) Fehlen, substantivische Eigenschaftsprädikatoren 
sind z. B. Schönheit, Schwäche usw.

Bei den J u n k t o r e n  treffen wir eine Unterscheidung
in g r a m m a t i s c h e  und k o m m u n i k a t i v e
J u n k t o r e n  und übernehmen damit die Einteilung der 
Funktionswörter (Synsemantica) von BURKHARDT (1979) mit der 
Modifikation in BURKHARDT (1982). Die - zugegebenermaßen 
sehr abstrakte - Gemeinsamkeit zwischen beiden Junktorenklassen 
ist die gemeinsame Funktion, Sätze und Teile von Sätzen, bzw. 
Text- oder Redeteile untereinander zu verbinden und in dieser 
Verbindung die 'selbständige' Teilbedeutung der Sätze, Satz-
teile oder Redeteile, auf denen sie operieren, zu modifizieren.
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Durch die Hereinnahme der Kategorie 1 k o m m u n i k a -
t i v e  J u n k t o r e n '  wird der Kritik (vgl. LGL I, 
156) Rechnung getragen, die Dreiteilung KAMLAH/LORENZENs, bei 
der darstellungsfunktionale Kriterien im Vordergrund stünden, 
sei nicht in der Lage, die Gesprächspartikel mit ihrer "ex-
pressiven, appellativen und textstrukturierenden" Funktion 
zu erfassen. Allerdings ist mit der bloßen Zuordnung einer 
Kategorie im Raster der semantischen Formen die handlungsse-
mantische Begründung der kommunikativen Junktoren noch nicht 
gelöst; sie ist gesprächsanalytisch zu leisten und soll hier 
unkommentiert bleiben.

Immerhin zeigt der Versuch BURKHARDTs (1982), die Kategorie 
Gesprächswort anhand semantischer und pragmatischer Kriterien 
neu zu bestimmen, daß z. B. für die Teilklasse der Sprechhand-
lungspartikeln (illokutionsvollziehende und illokutions- 
transformierende) an die Funktionsbestimmung der semantischen 
Form Junktor angeknüpft werden kann: Partikeln wie ruhig, 
ge fälligst, schon in z.B. Geh ruhig/gefälligst nach Hause 
transformieren semantische Formen, hier vollständige Sprech-
handlungen, in andere semantische Formen, hier andere Sprech-
handlungen. Klarer dagegen lassen sich die g r a m m a t i -
s c h e n  J u n k t o r e n  (Artikelwörter, Präpositionen, 
Konjunktionen, Hilfsverben, adverbiale Partikel, Relativpro-
nomen; vgl. BURKHARDT 1 9 8 2) 2  ̂durch ihre kombinatorischen 
Funktionen bezüglich anderer semantischer Formen bestimmen.
Sie dienen im wesentlichen dazu, in syntagmatischer Kombina-
tion mit Prädikatoren (und Nominatoren) oder mit (elementaren) 
Propositionen (bestehend aus prädikativen und referentiellen 
Ausdrücken) komplexe sprachliche Handlungen zu vollziehen.
So werden die Artikelwörter und attributiv verwendete Prono-
mina dazu gebraucht, um aus nominalen Prädikatoren referen-
tielle Ausdrücke (z. B. Kennzeichnungen) zu erzeugen. Umge-
kehrt wird durch den Zusatz von Artikelwörtern die prädikative 
Verwendung von Eigennamen, d. h. die Transformation eines 
Eigennamens in ein Appellativ markiert (z. B. Cäsar— » ein 
Cäsar).

(Kommutierbare) Präpositionen, die als "Beziehungswörter" 
geeignet sind, "Beziehungen, Verhältnisse zwischen Personen, 
Sachen (einschließlich Denkgegenständen) in Sachverhaltsbe-
schreibungen auszudrücken" (AKADEMIE-GRAMM. 695), werden mit 
referierenden Ausdrücken in der Weise kombiniert, daß der 
entstehende komplexe Ausdruck eine implizite Prädikation aus-
drückt, z. B. eine lokale (unter dem Tisch) oder eine tempo-
rale Prädikation (nach dem Abendessen).

Konjunktionen haben die Funktion, aus Propositionen komplexe 
Propositionen zu erzeugen, sei es durch Nebenordnung (z. B. 
die logischen Junktoren im engeren Sinne entsprechenden Kon-
junktionen und, oder), sei es durch Unterordnung (z. B. neben-
satzeinleitendes wenn, als, da ...).
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Ähnlich, d. h. ebenfalls als propositionsbezogene Funktions-
wörter sind auch die Negationspartikeln (Satznegation), adver-
bialen Partikeln (z. B. vielleicht, hoffentlich; vgl. WIEGAND 
1982; ZIFONUN 1982) und das Relativpronomen einzuordnen.

Hilfsverben haben, wie sich beispielhaft an der Kopula sein 
zeigen läßt, u. a. die Funktion, aus nicht-verbalen Prädika- 
toren (Adjektive, Nomina) grammatische Prädikatsausdrücke zu 
bilden.

Der vorliegende, eher kursorische Versuch, eine Zuordnung 
zwischen traditionellen Wortarten und sprachhandlungsbezogen 
bzw. satzsemantisch begründeten semantischen Formen herzu-
stellen, soll vor allem dazu dienen, die Überlegungen zu 
einer I n t e g r a t i o n  g r a m m a t i s c h e r ,  
d. h. in einem Grammatikbuch verwertbarer, und 1 e x i - 
k o g r a p h i s c h e r ,  d. h. in einem Wörterbuch ver-
wertbarer, Beschreibungskategorien für den Wortschatz voran-
zutreiben. S e m a n t i s c h e  Formen werden als Binde-
glieder bzw. Nahtstellen zwischen beiden Teilbereichen der 
Sprachbeschreibung aufgefaßt, wobei der Grammatik die Aufgabe 
zukommt, die Konstruktion komplexer semantischer Formen aus 
einfacheren aufzuzeigen, der Lexikographie hingegen die Auf-
gabe, die semantische Rekonstruktion von Wort(art)Verwendungen 
aufzuzeigen und die konkrete Füllung einfacher semantischer 
Formen in ihren lexikalischen Ausdifferenzierungen zu be-
schreiben.
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6. ANMERKUNGEN

1) Für das Interesse und Engagement, das sie dem hier zu be-
handelnden wissenschaftlichen Gegenstand entgegenbrachte 
und vor allem für Aufmunterung, Beratung und konkrete Un-
terstützung, die sie mir bei der Arbeit zuteil werden ließ, 
danke ich Gisela ZIFONUN (IdS Mannheim) von ganzem Herzen.

2) Vgl. HERINGER 1974a; SCHNEIDER 1975; REICHMANN 1976; 
v. POLENZ 1981; PUSCHEL 1981.

3) Zum Funktionsklassenwechsel vgl. LYONS 1980a, 192, 194,
229, 232; WIMMER 1973; v. POLENZ 1981, 35.

4) Im folgenden schließe ich mich HARRAS 1977 an.

5) Für die Parallelführung von lexikographischer Paraphrase 
und Regelformulierung gilt folgendes: Beide Möglichkeiten 
stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern verhalten 
sich bei der semantischen Beschreibung der Verwendungsre-
geln komplementär. Während die Paraphrase, in der semanti-
sche Relationen thematisiert werden, für den Lemma-Aus-
druck meist substituiert werden kann, ist im Falle der 
Regelformulierung, in der Regeln für das sprachliche Han-
deln beschrieben werden, eine Austauschbarkeit mit dem 
Lemma derart, daß bedeutungsgleiche Kotexte entstehen, 
nicht gegeben. Regelformulierungen - so könnte man sagen - 
binden das semantische "Begriffsgerippe enger [als die 
Paraphrase] an die motivierende" (HAUSMANN 1977, 36) Hand-
lungswirklichkeit .

6) Vgl. SCHNEIDER 1975, 97, 100, 117 zu den Handlungstypen 
Prädizieren und Referieren. Die hier vollzogene Trennung 
von semantisch und pragmatisch ist nur methodisch zu ver-
stehen, denn selbstverständlich folgt die semantische 
Orientierung bei einem gebrauchstheoretischen Ansatz aus 
der Angabe des Handlungsmusters.

7) Zur Indem-Beziehung zwischen zwei Handlungsmustern vgl. 
HERINGER (1974a, 43ff.): "Eine Eigenschaft der Relation 
zwischen zwei Mustern, die vorliegen muß, damit man etwas 
nach dem einen machen kann, indem man etwas nach dem ande-
ren macht,, ist, daß die Handlung gleichzeitig nach beiden 
Mustern sein kann: (8) x o HA Axn HB [Erläuterung der Symbole 
"x a HA A x aHB" bedeutet die Zugehörigkeit der Handlung x zu 
den Handlungsmustern HA und HB, G.S.] Wir haben es also 
nicht mit zwei Handlungen zu tun, sondern man macht unter 
diesen Bedingungen xaHA, indem man x a HB macht ... für das 
indem-Verhältnis [kann] auch nicht die eine Handlung die 
Ursache der anderen sein, denn das setzt zeitliche Aufein-
anderfolge voraus." Bei der Indem-Beziehung zwischen zwei 
Handlungsmustern läßt sich das Verhältnis zwischen den
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Mustern mit dem Begriff der "Erzeugung" beschreiben, 
also HA erzeugt HB. - Zu Indem-Beziehungen vgl. auch v.
V. POLENZ 1981, 11.

8) Zu fragen ist hier, ob es auch nichtprädizierende Schimpf-
wörter gibt, oder ob es nicht in vielen Fällen so ist, 
daß gar keine bestimmten Eigenschaften zugeschrieben wer-
den, wenn man ein Appellativ als Schimpfwort verwendet:
d. h. der eigentliche 'Gehalt' verblaßt (z. B. Ekel, Blöd-
mann, Armleuchter).

9) Nach den hier entwickelten Vorstellungen wird der Begriff 
'semantisch' also nicht im Sinne der Merkmal-Semantik ver-
standen, sondern im Sinne der von WITTGENSTEIN betonten 
Einheit von Semantik und Pragmatik.

10) Vgl. insbesondere v. POLENZ 1981, 3, 9, 11; vgl. auch 
SCHNEIDERS Begriff der "semantischen Komposition", 22,
66 ff., 97 f.

11) TUGENDHAT 42; solche semantischen Klassen sind bei 
TUGENDHAT z. B. singuläre Termini und Prädikate, deren 
grammatische Differenz zugleich als eine der semanti-
schen Form zu verstehen ist, vgl. 55.

12) Vgl. SCHNEIDER 97; in diesem Sinne werden hier die Be-
griffe 'semantisch' und 'pragmatisch' verwendet. Zur 
handlungsorientierten Bestimmung von 'semantisch' vgl. 
auch 115.

13) Vgl. SCHNEIDER 75: die begriffsrealistische Position in 
der Semantik stelle "ontologische Behauptungen" auf und 
fordere die "Existenz abstrakter Gegenstände als Bedeu-
tungen insbesondere der prädikativen Ausdrücke".

14) Vgl. dazu insgesamt WEIGAND 1980 und die Akademie- 
Grammatik 487 ff.

15) Vgl. Akademie-Grammatik 593.

16) Im folgenden werden die metasprachlichen Begriffe Wort, 
sprachlicher Ausdruck, Lexem, Lemma-Ausdruck wie Teilsy-
nonyme verwendet.

17) Denn der Begriff der Referenz ist außer auf Eigennamen 
und Personalpronomina "nie auf Lexeme anwendbar" (LYONS 
1980a, 189).

18) WIMMER 1973, 6 weist darauf hin, daß es RUSSELL dabei 
nicht um den umgangsprachlichen Gebrauch der genannten 
Wortarten selbst, sondern um deren "logische Struktur" 
geht.

19) Mit "redundantem Artikel" (WIMMER 1973, 126). WIMMER kri-
tisiert die weithin vertretene Auffassung einer "generellen 
Regel der Artikellosigkeit von Eigennamen", sie läßt sich
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anhand des Sprachgebrauchs, der nur die Artikelwörter 
sämtlicher, aller, irgendwelcher und einiger als Beglei-
ter von Eigennamen ausschließt, nicht aufrechterhalten und 
ist die unempirische Konsequenz aus der Annahme, Eigen-
namen bezeichneten Einzelgegenstände.

20) Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um authenti-
sche Belege, die folgenden Quellen entnommen sind: der 
Belegsammlung SCHULZ/BASLER, die am Institut für deutsche 
Sprache (Mannheim) verwahrt wird; MARX-NORDIN 1974; dem 
MANNHEIMER MORGEN und der Wochenzeitung DIE ZEIT. Auf die 
jeweiligen Quellen- und Belegstellenangaben zu den einzel-
nen Beispielen wird hier jedoch verzichtet.

21) Vgl. z. B. den Wörterbuchartikel zu Soz. im DEUTSCHEN 
FREMDWÖRTERBUCH (1978) und FONTANA DICTIONARY (1977).

22) Explizit metasprachliche Beispiele wie etwa: Das Wort 
"Soz." ... taucht zum ersten Male auf im Jahre 1803, und 
zwar in der italienischen Sprache werden nicht berück-
sichtigt, da dieser Gebrauch nicht nach semantischen For-
men differenziert bzw. Soz. weder referierend noch prädi- 
zierend verwendet wird.

23) Auf die lexikalisch-semantischen Besonderheiten, die aus 
der Zugehörigkeit zur politischen Lexik erwachsen, soll 
hier nicht eingegangen werden: z. B. auf ihre sprecher-
gruppenbezogene Interpretationsbedingtheit, Systemtrans-
zendenz oder Wertungs- und Symptomfunktion.

24) Bei v. POLENZ (1981, 40) werden diese Unterscheidungen 
als "Prädikatsklassen" eingeführt, d. h. als Klassen von 
möglicherweise auch syntagmatisch komplexen Prädikats-
ausdrücken. Wir führen diese Klassifikation auf die seman-
tischen Formen der jeweiligen Kerne einer (möglicherweise 
komplexen) Prädikatsphrase zurück, z. B. ist in dem Zu-
standsprädikat Hunger haben Hunger der Zustandsprädikator.

25) Anders als in BURKHARDT 1979 werden in BURKHARDT 1982
die Abtönungspartikel den "kommunikativen Funktionswörtern" 
zugeordnet (vgl. dagegen 1979: grammatische Funktionswör-
ter) ; die neue zusätzliche Differenzierung in "logische" 
und "grammatische Funktionswörter" wird hier nicht über-
nommen.
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