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Eine Sicht auf die Perspektive

Abstract: A general concept of perspective is proposed, using the mathematical notion of 
vector spaces as metaphor. The concept is applied to different phenomena which use perspec-
tive: spatiotemporal perspective, lexical semantics (prototypes and features), perspectivation 
in syntax and lexical inferences. Criteria for constructing a superordinate perspective for two 
given perspectives are developed.
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1 Was ist Perspektive?
Dieser Aufsatz beschreibt einen allgemeinen Ansatz, Perspektive zu modellieren. 
Die Haupt-Idee ist, dass sich Perspektive durch die Metapher des mathematischen 
Vektorraumes modellieren lässt, und Vergleiche zwischen Perspektiven als Ab-
bildungen zwischen Vektorräumen erscheinen, die Konstruktion einer Meta- 
Perspektive aber der eines gemeinsamen Oberraumes entspricht.

Weiterhin wird behauptet, dass dieses Perspektivenkonzept als Klammer 
zwischen verschiedenen Phänomenen dienen kann und dadurch Ähnlichkeiten 
zwischen scheinbar disparaten Bereichen zutage treten. Exemplarisch werden be-
handelt: die räumlich-zeitliche Perspektive, lexikalisch-konzeptuelle Perspekti- 
vierung der Welt in der Wortsemantik, Perspektivierung in der Syntax; außerdem 
wird der Zusammenhang von Perspektive und Inferenzen thematisiert. Die Beispiele 
sind plakativ gewählt und erheben nicht den Anspruch, alles sprachlich Relevante 
zu repräsentieren, sondern sollen das grundsätzliche Konzept illustrieren und die 
Metapher erproben. Auch der grafischen Darstellbarkeit halber beschränken wir 
uns auf maximal drei Dimensionen.

Später kann und soll dann untersucht werden, ob es möglich ist, die Konstruktion 
übergreifender Perspektiven zu algorithmisieren und zu modellieren, und inwiefern 
das Modell der Perspektive kognitive Relevanz hat.

2 Ein allgemeines Konzept von Perspektive
Das intuitive Konzept von Perspektive, das der Argumentation zugrunde liegt, geht 
zunächst einmal davon aus, dass, wenn es um Perspektive geht, immer etwas in 
Kategorien eingeordnet wird. Diese Kategoriensysteme können in verschiedene
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Dimensionen aufgegliedert1 werden, sodass sich ein Koordinatensystem und damit 
letztlich ein (mathematischer) Raum ergibt; wir sprechen daher von semantischen  
Räumen.2

Interessant sind Perspektiven allerdings bekanntlich erst, wenn es mehrere 
davon auf dasselbe gibt; diese unterscheiden sich grundsätzlich -  so die Be-
hauptung -  (mindestens) in den semantischen Räumen, die der Klassifikation 
zugrunde liegen. Damit es sich bei zwei Räumen um eine Perspektive auf dasselbe 
handelt, müssen beide Perspektiven einen nicht trivialen gemeinsamen Kern 
haben -  in mathematischer Sicht Informationen, die bei einer Abbildung oder 
Oberraumkonstruktion erhalten bleiben bzw. in einer Umkehrabbildung rekon-
struiert werden. Die Unterschiede zwischen den Perspektiven lassen sich durch 
den Vergleich der Koordinatensysteme und der Einordnungen bestimmen. Sind 
Perspektiven verschieden, aber verträglich (also komplementär), so kann man 
eine Repräsentation finden, in der beide Perspektiven .Platz haben“: eine Meta-
perspektive bzw. mathematisch einen Oberraum, in den die beiden Perspektiv- 
Räume eingebettet werden, sodass die Perspektiven bzw. Kategorisierungen sich 
ergänzen.

Im Gegensatz zur Komplementarität von Perspektiven stehen tatsächliche Wider-
sprüche zwischen Perspektiven, die darin bestehen, dass im selben Kategorien-Raum 
eine Zuordnung zu unverträglichen Kategorien erfolgt. Für zwei verschiedene, aber 
unvereinbare Perspektiven wäre der gemeinsame Oberraum also konstruierbar, aber 
die Unvereinbarkeit bestünde darin, dass es zwei Vektoren gäbe, die dasselbe an 
verschiedener Stelle verorten. Derartige Perspektiven kann man nur als verträglich 
annehmen, wenn man den Anspruch der Objektivität aufgibt und die Perspektiven 
grundsätzlich als subjektiv versteht: „A glaubt, dass [die Welt eine Scheibe ist.]“ 
bzw. „B glaubt, dass [die Welt eine Kugel ist.]“3 Abbildung 1 stellt dies in einem 
einfachen, zweimal zweistufigen Koordinatensystem dar, in dem jeder Verortung 
im Konzept-Raum (Kugel, Scheibe) auch eine Zuordnung zum Subjekt (A, B) vor-
genommen wird.4

1 In diesem Sinne kann das hier vorgestellte Konzept als Modellierung der Substanz 
von Bedeutung im Sinne von Hjelmslev (1974) gesehen werden.

2 Aus Sicht der Mathematik ist das Konzept von Raum, das hier verwendet wird, 
u. U. zu stark, weil wir u. A. nicht viel Gebrauch davon machen, dass es ggf. Ab-
stände zwischen Konzepten gibt. Dies wäre in einem weiteren Schritt zu unter-
suchen.

3 Es ist ein Sonderfall, wenn eine Perspektive nur ein Unterraum der anderen ist.
4 Es ist natürlich möglich, in der Beobachterlnnen-Dimension einen Wert für die 

Wahrheit einzuführen.
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Abbildung 1. Links: Die Welt gleichzeitig als Scheibe und als Kugel: ein Objekt als zwei 
Vektoren, Widerspruch. Rechts: Widerspruch aufgelöst durch zusätzliche 
Dimension fü r  die Beurteilerinnen: Welt ist Scheibe fü r  A und Kugel fü r  B.

• Scheibe -  •
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• Kugel -  a

Wahrheit A B

Beurteilerln Beurteilerin

Ein anonymer Gutachter wirft die Frage auf, ob Perspektiven sich nur in Aspekten 
unterscheiden, die für Wahrheitsbedingungen irrelevant sind. Die Frage liegt nahe, 
weil oben behauptet wurde, dass Perspektiven sich auf einen gemeinsamen Kern 
beziehen müssen. Die Antwort ist klar J ein, denn es werden ja , wie im Falle der 
Form der Welt, nur Perspektiven repräsentiert und nicht die Realität. Im gerade an-
gesprochenen Beispiel ist also die Frage nicht: „Was ist der Fall?“, sondern: „Was ist 
gemäß Beobachterin X  der Fall?“ Das kann man als ,Trick' sehen, um die Frage der 
Wahrheit formal zu verschieben und somit Perspektiven repräsentieren zu können, 
die im Sinne eines Realismus widersprüchlich wären. Ähnlich, wenn Perspektiven 
als Koordinatensystem (Substanz) von Konzepten verstanden werden wie in Ab-
schnitt 6.2, denn die Begriffsextension entspricht dem Wahrheitswert als Extension 
einer Proposition (vgl. z. B. Lohnstein 1996, Kap. 12): Wer auf NI. ein n ee f  ist, ist 
auf It. eben nicht in jedem Falle einE nipote, und beide wären eineR Sprecherin 
des Deutschen nicht unbedingt Neffen. Der ,Trick' ist zwar derselbe, erscheint hier 
aber natürlicher: Insofern wir die Verschiedenheit der einzelsprachlichen Konzepte 
(neef, nipote, Neffe) modellieren, vermeiden wir, zu entscheiden, welche Sicht auf die 
Einteilung der Verwandtschaft die .wahre' ist, die italienische, die niederländische 
oder die deutsche. Beschrieben wird nur, wie ein semantischer Raum aussieht, der 
alle drei Sichten erfasst. In nichtperspektivischer (realistischer) Sicht wahrheitskon-
ditional relevante Aspekte können also Teil einer Perspektive sein, werden aber so 
modelliert, dass keine logischen Widersprüche entstehen.
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E
h

£
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3 Verwandte Arbeiten
Im Bereich der kognitiven Linguistik gibt es das Konzept der m ental spaces, also 
mentalen Räume (vgl. z. B. Fauconnier/Turner 2006). Bei diesen Räumen handelt es 
sich um eine Art kognitiven Arbeitsplatz, auf dem Informationen zu einem Bereich 
zusammengebracht und verarbeitet werden. So könnte dIE Leserin dieses Aufsat-
zes einen mentalen Raum für linguistische Modelle und einen für mathematische 
Räume ,einrichten' und aus diesen Räumen einen neuen Raum zusammenstellen,
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denjenigen der semantischen Räume. Die Theorie der m ental spaces möchte u. A. 
modellieren, wie die Überlagerung (biending) verschiedener Räume funktioniert 
und welchen Mehrwert dies hat (vgl. etwa Fauconnier/Turner 2002). Die Struktur 
des mentalen Raumes z. B. im Sinne eines Koordinatensystems spielt dabei kaum 
eine Rolle.

Bei Lotman (1972) findet sich das Konzept des semantischen  bzw. künstlerischen 
Raum es; dabei geht es aber eher um die Verwendung räumlicher Metaphern.

Im Information Retrieval, also dem Bereich der Informatik, der sich mit Such-
maschinen und entsprechenden Textrepräsentationen beschäftigt, finden mathe-
matische Vektorräume Anwendung, um entweder Texte in einem .semantischen' 
Raum aus Termini zu verorten oder umgekehrt (vgl. z. B. Baeza-Yates/Ribeiro-Neto 
1999, ab S. 23). Für Linguistlnnen ist zwar die Beschränkung von Sprache bzw. 
Texten auf Mengen von Termini nicht recht befriedigend, die Idee der Struktur ist 
unserer aber sehr ähnlich.

In der Philosophie des Perspektivismus stellt Kaulbach (1990, Einleitung) Perspek-
tive als eine Weitsicht von vielen dar, die begründet und verantwortet werden muss, 
aber letztlich nicht bewiesen werden kann. Hieraus kann man für die Linguistik 
übernehmen, dass es nicht darum geht, (die) eine richtige Perspektive zu ermitteln.

In der Künstlichen Intelligenz hat Wiebe (1994) untersucht, wie man in narrati-
ven Texten ‘subjective point o f view’ feststellen kann. Sie unterscheidet diesen von 
der objektiven Wahrheit des Erzähltextes, während wir auch diese als Perspektive 
klassifizieren würden.

Im Hintergrund steht auch eine Annahme der Hermeneutik, die in linguistischen 
Theorien oft etwas kurz kommt: Die Interpretation von Äußerungen verändert das 
Sprachsystem bzw. die semantischen Räume des Rezipienten.

4 Perspektiven und Vektorräume: semantische Räume
Ein Vektorraum ist eine mathematische, genauer algebraische Struktur, deren Ele-
mente Vektoren sind (vgl. Förster 2003, 75 ff.). Vektoren bestehen wiederum aus 
Komponenten. In den gängigen Beispielen, wie etwa dem zwei- oder dreidimen-
sionalen (euklidischen) Raum, sind die Komponenten der Vektoren reelle Zahlen. 
Es spricht aber prinzipiell nichts dagegen, dass andere Datentypen als Koordinaten 
dienen. W ir verwenden hier vor allem die mathematisch nicht definitorischen Ei-
genschaften, dass diese Vektoren als Verortungen gesehen werden können und 
dass es Abbildungen zwischen (Elementen von) Vektorräumen gibt.5 Unser Fokus 
legt nahe, auch solche Strukturen als Vektorräume zu behandeln, die streng mathe-
matisch gesehen keine sind.

5 Mit Vektoren kann gerechnet werden, so können Vektoren durch Multiplikation 
skaliert werden, oder sie können addiert bzw. subtrahiert werden. In diesen Fällen 
entstehen neue Vektoren. Diese Operationen lassen sich allerdings nicht unmittelbar 
für unseren Ansatz anpassen.
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4.1 Abbildungen zwischen semantischen Räumen
Zwischen Vektorräumen und innerhalb von Vektorräumen sind Abbildungen 
möglich, d. h., man kann verschiedene semantische Räume, bzw. eigentlich ihre 
Elemente, ineinander übersetzen. Als Abbildung innerhalb eines Vektorraumes 
gelten beispielsweise Verschiebungen, Spiegelungen oder Drehungen; diese sind 
Formalisierungen der aus der Grundschulgeometrie vertrauten Konzepte. In unserer 
Metapher bedeutet dies, dass die Dimensionen im Wesentlichen dieselben sind, 
allerdings sind sie anders aufgegliedert bzw. .orientiert“. Ein linguistisches Beispiel 
könnte die Verschiebung auf der Achse ,Sozialprestige“ sein, wie sie etwa von mhd. 
wip zu Weib bzw. frouw e  zu Frau auftritt.

Auch wenn prinzipiell derselbe Raum verwendet wird, können zur Darstellung 
verschiedene Basen gewählt werden (d. h. Vektoren, aus denen die anderen zusam-
mengesetzt werden), intuitiv ausgedrückt sind dies Richtungen und Einteilungen 
der Koordinatenachsen; dies wird im Abschnitt 6.2 zu Verwandtschaftsbeziehungen 
aufgegriffen.

Interessante Abbildungen sind Projektionen. Projektion kennt man daher, wenn 
dreidimensionale Inhalte z. B. in Büchern zweidimensional dargestellt werden. 
Wenn ein Vektor aus einem höher- in einen niedriger-dimensionalen (Unter-)Raum 
projiziert wird, geht allerdings Information verloren, d. h. es gibt Vektoren im ersten 
Raum, die auf denselben Vektor im zweiten abgebildet werden. Ein Beispiel hierfür 
wäre, dass verschiedene dreidimensionale Objekte denselben zweidimensionalen 
Schatten werfen. Dieser zweidimensionale Schatten kann auch in einem dreidimen-
sionalen Raum dargestellt werden, bleibt dann aber innerhalb einer Ebene, also eines 
zweidimensionalen Unterraumes des dreidimensionalen Raumes.

Ein sprachliches Beispiel: Bei der Projektion aus dem Raum der natürlichsprach-
lichen Semantik in den Raum der heute üblichen formalen Logik verlieren z. B. all-
quantifizierte oder generische Phrasen ihre Existenzpräsupposition, sodass der Satz 
A lle Einhörner sind violett, auch dann als korrekt gilt, wenn es keine Einhörner gibt. 
Die Umkehrung der Projektion ist nicht unbedingt möglich: W ir sehen unserem 
Einhörner-Beispiel nicht mehr an, welche Existenzpräsupposition ignoriert wurde.

4.2 Zusammenfügung von Perspektiven: Konstruktion 
von Oberräumen

Räume und R2 können in einen anderen, .größeren“ Raum R eingebettet werden, 
sodass letzterer neben allen Elementen aus R, und R2 u. U. noch weitere enthält. Da-
durch können sich neue Beziehungen zwischen den Elementen aus Ri und R2 bzw. R 
ergeben, in unserem Falle semantische. Dies entspricht ja  auch durchaus dem Ziel, 
wenn man mehrere Perspektiven zusammenbringt.

Ein mathematisches Beispiel ist die Einbettung des Raumes der ganzen Zahlen in 
den Raum der rationalen oder reellen Zahlen: Alle im ursprünglichen Raum mög-
lichen Rechnungen und Relationen bleiben erhalten und liefern weiterhin dasselbe 
Ergebnis, allerdings kommen weitere hinzu. In diesem Falle wird sozusagen die
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Granularität der Komponenten größer (es gibt mehr Brüche bzw. reelle Zahlen als 
ganze Zahlen). Eine weitere Möglichkeit der Erweiterung wäre die Hinzufügung 
einer Dimension, etwa beim Übergang aus einer zwei- in eine dreidimensionale Dar-
stellung. Wiederum können weiterhin alle zweidimensionalen Objekte dargestellt 
werden, aber es kommen neue hinzu.

W ill man die Perspektiven p und q  zusammenführen, ergeben sich also zwei 
Arten von Problemen: Entweder sind dieselben Dimensionen erfasst, aber die Gra-
nularität und ,Orientierung* unterscheiden sich, oder es sind verschiedene Dimen-
sionen erfasst. Im ersten Falle müssen die Granularitäten angepasst werden, sodass 
sowohl alle Unterschiede von p als auch q  repräsentiert werden können und die 
relevanten semantischen Relationen erhalten bleiben. Im zweiten Falle muss gegen-
über p bzw. q  (mindestens) eine neue Dimension eingeführt werden. Natürlich sind 
Kombinationen beider Probleme denkbar.

Wenn wir annehmen, dass derselbe Raum vorliegt, zwischen den Perspektiven 
aber Vektorkomponenten verschieden gewichtet werden, so könnte dies durch eine 
Norm  bzw. M etrik modelliert werden, die auf dem semantischen Raum definiert 
ist. Ein Beispiel wäre die Gewichtung von Merkmalen für die Zugehörigkeit zum 
Konzept Vogel, wie sie im Abschnitt 6.1 zur Prototypentheorie diskutiert wird. Dies 
können wir an dieser Stelle aber nicht vertiefen.

Im Folgenden illustrieren wir, wie die Anwendung des angedeuteten Konzepts 
der Perspektive in verschiedenen Bereichen der Linguistik erlaubt, ähnliche Phä-
nomene zusammenzufassen.

5 Räumlich-zeitliche Perspektive
.Raum* betrifft in der Alltagssprache zunächst die räumlich-zeitliche Information. 
Für diese erscheint ein Vektorraum mit drei bzw., wenn man die Zeit integriert, vier 
Koordinatenachsen zunächst als plausible Repräsentation. Diese stellen u. E. auch 
einen plausiblen gemeinsamen Kern der Perspektiven dar, jedenfalls im Kontext 
westlicher Kultur(en). In diesem Beispiel werden also (wahrgenommene) Zustände 
in der Welt kategorisiert bzw. verortet.

Die Position des Ursprungs kann man hier durchaus im Sinne der Hier-ich- 
jetzt-Origo von Bühler ([1934] 1982) verstehen. Somit wäre die Repräsentation 
zunächst auf einen Agenten in einer spezifischen Situation an einem Ort bezogen. 
W enn man den Ursprung verschiebt und entsprechend dreht, nimmt man die 
Perspektive eines anderen ein. Auch künstliche Agenten wie die Roboter-Hunde 
in den Experimenten von Steels und Loetzsch (2009) (vgl. Abbildung 2) können 
sich so z. B. über einen Ball verständigen, den sie beide sehen. Diese Koordinaten-
transformation (in der Grafik vereinfachend zweidimensional) erhält aufgrund 
der Ähnlichkeit des sensorischen Apparats die Zahl der Dimensionen und im 
W esentlichen auch die räumlichen Relationen; sie ist also verlustfrei zwischen 
Agenten übersetzbar.
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Abbildung 2. Zwei Roboter repräsentieren einen Ball, der zwischen ihnen hindurchrollt 
und simulieren dabei auch die Perspektive des jeweils anderen (egocentric 
perspective transformation). Grafik von Steels und Loetzsch (2009)

robot A: own perception robot B: own pcrception

O B
0 A

0  A □ B

robol A: egocentric perspective transformation robot B: egocentric perspective transformation

□ B' Q A

Man könnte nun meinen, dies widerspräche der oben vertretenen Annahme, dass 
verschiedene Perspektiven immer auch komplementäre Informationen enthalten. 
Komplementäre Information ist u. E. aber wesentlich dafür, dass wir raum-zeitliche 
Perspektiven auch vortheoretisch als verschieden wahrnehmen. So hat die Position 
des sensorischen Ursprungs auch Auswirkungen etwa für die S ich tbarkeit W ir 
können nur einen bestimmten Bereich erfassen und auch nicht durch Gegenstände 
hindurchschauen. Um die in einer naiven Verwendung des Konzepts räumlicher 
Perspektive inhärenten Implikationen zu erfassen, ergeben sich damit deutlich mehr 
als drei bzw. vier relevante Dimensionen.

6 Lexikalisch-semantische Perspektiven
W ir wenden uns nun zwei Beispielen semantischer Kategorisierung zu. Es werden 
also semantische Einheiten bzw. kognitive Kategorien für Elemente in der Welt 
selbst wieder kategorisiert bzw. in Perspektive wahrgenommen.

6.1 Prototypensemantik
Was genau eine Prototypensemantik ist, ist nicht eindeutig festgelegt (vgl. Geeraerts 
2006), wir verstehen es aber so, dass jede Prototypensemantik Konzepte relativ zu 
einem zentralen Konzept, dem Prototypen, anordnet. Dieses Vorhandensein des 
Prototypen und die Annahme, dass alles in Relation zu ihm angeordnet wird, würde 
den gemeinsamen Kern der Perspektiven darstellen.
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Abbildung 3. Grafiken, die ein hypothetisches europäisches Prototypen-Konzept fü r Vögel 
(links) mit einem nordamerikanischen (rechts) vergleichen, hergestellt mit 
der Software von http://www.linse.uni-due.de/linkolon/semantik/flash/ 
animationen/prototypen.htm; die Anweisung „Ordnen Sie die Vögel so an, 
dass d er,beste Vogel‘ in der Mitte steht, gefolgt vom .zweitbesten ' [...]“ legt 
ein eindimensionales Prototypenmodell nahe (vgl. Text).

Es ist nicht immer eindeutig in der Prototypensemantik, ob ausschließlich die Ab-
stände zwischen den einzelnen Konzepten relevant sind, oder ob ausschließlich der 
Abstand zum Prototypen zählt. Sofern nur die Distanz vom Prototypen wichtig ist 
(vgl. Abbildung 3, dort der Abstand von der Mitte des Kreises), reicht ein eindimen-
sionales Koordinatensystem, bei dem etwa für das bekannte Beispiel der Klassifika-
tion von Vögeln jedem Vogel-Konzept der Abstand zugeordnet wird.6 Kombiniert 
man nun n verschiedene Prototypensysteme, so ergibt sich ein n-dimensionales 
System: Beim Beispiel des europäischen und des amerikanischen Vogel-Konzepts 
enthält das eine die Abstände zum Rotkehlchen und das andere diejenigen zu Spatz; 
die integrierte Perspektive würde letztlich beide Abstände als Koordinatenachsen 
enthalten und damit eine Ebene aufspannen.7

Dabei ist es sicherlich nicht ganz befriedigend, ausschließlich ein auf eine Zahl 
reduziertes Merkmal Ä hnlichkeit zum Prototypen zu betrachten. Wir können dieses

6 Mit dieser Darstellung soll die Semantik nicht erschöpfend behandelt sein, sondern 
nur der Beitrag der Prototypensemantik zu ihrer Beschreibung.

7 Die Diskussion setzt hier voraus, dass grundsätzlich alle Vögel in die Kategorie 
passen. Einen Fall wie den einer hypothetischen Antarktikbewohnerin, die kein 
Vogel-, sondern nur ein Pinguin-Konzept hat, diskutieren wir daher nicht tief, wegen 
der Eindimensionalität des Konzepts stellt sie aber kein Problem dar.

http://www.linse.uni-due.de/linkolon/semantik/flash/
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als eine Projektion aus dem Raum der eigentlichen Merkmale (diskutiert werden 
bekanntlich: Flugfähigkeit, Größe, Farbe, Gefieder, Niedlichkeit etc.) auf den Raum 
der Zahlen zwischen Null und Eins sehen.

Werden auch Abstände zwischen den nicht-prototypischen Vögeln nach einer 
Dimension bestimmt, müsste man ohnehin mehrere Dimensionen annehmen, in 
denen ähnliche Vögel möglichst nahe beieinander sind und würde diese vermutlich 
ebenfalls auf eine Merkmalsemantik zurückführen. Dies könnte ähnlich dargestellt 
werden wie im folgenden Beispiel, wäre allerdings wegen der Zahl der Konzepte 
und Merkmale vermutlich unübersichtlicher.

6.2 Merkmalsemantik: Verwandtschaftsbeziehungen
Verschiedene Sprachen bieten mit den lexikalisierten Ausdrücken verschiedene Per-
spektiven auf die Verwandtschaftsverhältnisse, insbesondere bei Bezeichnungen 
für nicht ganz direkte Verwandtschaft ,nach unten' im Stammbaum (Kern der Per-
spektiven). Gemeinsam ist den hier betrachteten Systemen, dass Sie einerseits einen 
ähnlichen Bereich von Verwandten ausmachen und ausgehend vom Sprecher die Gene-
rationendifferenz betrachten und andererseits das Geschlecht der Personen. Allerdings 
bietet in dem Ausschnitt, den wir betrachten wollen, das Deutsche das komplexeste 
bzw. vollständigste System, in dem alle drei Generationen-Stufen eine Rolle spielen.8 
Niederländisch und Italienisch neutralisieren Generationen-Unterscheidungen: Im 
(Standard-)Niederländischen gibt es die Unterscheidung zwischen Neffe/Nichte und Vet- 
ter/Kusine nicht, im (Umgangs-)Italienischen fehlt die Unterscheidung zwischen Neffe/ 
Nichte und Enkel/-in (auch wenn diese näher bestimmt werden können und für Enkel 
[nipote] abiatico  verwendet werden kann); im Italienischen wird, sofern man nicht 
Determinierer, Adjektive o. Ä. verwendet, auch nicht das Geschlecht unterschieden.

Wenn man Konzept des Koordinatensystems auf diese Verwandtschaftsbezie-
hungen anwendet, bietet es sich an, als Koordinaten semantische Merkmale zu 
verwenden, die aber nicht unbedingt atomar und binär sein müssen. Die einzelnen 
Merkmale wären dann die Dimensionen des Vektorraumes, die Werte der Merkmale 
würden die Position bestimmen; die Sprachen unterscheiden sich wie gesagt deutlich. 
Eine übergeordnete Perspektive, die die Sicht des Italienischen und Niederländischen 
erfassen kann, ist auch für das Deutsche geeignet, da sie alle drei Generationsstufen 
unterscheidet, entweder als drei Stufen einer Dimension (Erhöhung der Granularität), 
oder als Kombination der beiden andern (Einführung einer zusätzlichen Dimension). 
Verwendet man die drei Stufen des Deutschen, ist nicht mehr offensichtlich, wie die 
niederländischen und italienischen Konzepte zusammengehören (um eine Abbildung 
zu erhalten, bräuchte man im rechten Teil von Abbildung 4 nur die niederländischen 
und italienischen Termini einzutragen); eine Kombination aus den Dimensionen der 
beiden anderen Sprachen lässt sich visualisieren wie in Abbildung 5. Eine Projektion

8 Wenn man außerdem noch Vettern/Cousinen von Geschwistern unterscheiden woll-
te, müsste man weitere Merkmale einführen.
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aus dieser übergeordneten Perspektive in den Raum des Italienischen oder Niederlän-
dischen würde bedeuten, dass eine Unterscheidung verloren geht, also 0 und 1 bzw. 
1 und 2 der ursprünglichen Generationendimension auf denselben Wert abgebildet 
werden; die Verwandtschaftsbeziehungen werden also auf eine der beiden hervor-
gehobenen Ebenen projiziert, während die dritte Dimension verloren geht. N eef  und 
nicht, die im Ausgangs-Raum auf einer Gerade liegen, werden im ersten Falle Punkte 
der nipote-Ebene. Im zweiten Falle hegt nipote auf der von nee/und nicht aufgespann-
ten Ebene auf derjenigen Geraden, wo sich die beiden Ebenen schneiden.

Abbildung 4. Für neef/nicht bzw. kleinzoon/-dochter und cugino/a bzw. nipote
brauchen das NI. und It. zwei Dimensionen, das Dt. aber drei Stufen in der 
Generationen-Dimension.

Niederländisch

kleinzoon kleindochter

neef nicht

Geschlecht

Italienisch

(il) nipote (la) nipote

cugino
+

cugina

Geschlecht

Deutsch
Enkel Enkelin

A ■

Neffe Nichte
+ 8

Vetter Base
* •

Geschlecht

Abbildung 5. Eine übergreifende Perspektive mit zwei Dimensionen fü r
Generations-Differenzen bietet sowohl fü r  nipote und neef/nicht als auch 
fü r  das deutsche System Platz; niederländische und italienische Begriffe 
stehen allerdings orthogonal zueinander.

Neffe
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7 Syntaktische Perspektivierung
In der Syntax spricht man v. A. im Bereich der Diathese von Perspektivierung. Dabei 
werden nicht Elemente der Welt kategorisiert und unter einer Perspektive betrach-
tet, sondern sprachliche Ausdrücke bzw. ihre semantischen Korrelate: Handlungen, 
Vorgänge, Zustände.

In der Syntax spricht man von Perspektivierung, wenn verschiedene syntakti-
sche Konstruktionen zur Beschreibung desselben Sachverhalts verwendet werden 
können. Diese Konstruktionen bringen eine je  verschiedene Konzeptualisierung 
des Sachverhalts (z. B. als Vorgang, Handlung oder Zustand durch das Aktiv und 
die Passive) und ggf. eine verschiedene Verbindlichkeit syntaktischer Funktionen 
bzw. semantischer Rollen mit sich (im Deutschen kann z. B. im Passiv das Agens 
unausgedrückt bleiben, im Aktiv ist dies schwieriger9). Diese Einteilung kann man 
als Kern der Perspektiven ausmachen.

Bisher haben wir ein Konzept immer so modelliert, dass es im .eigenen' Raum genau 
einen Punkt dargestellt hat. Dies können wir hier auch tun, wählen zunächst aber einen 
anderen Weg, der anschaulicher visualisiert werden kann; dadurch ergibt sich, dass das 
die Perspektivierung eines Verbs als .Figur' aus mehreren Punkten im Raum erscheint.

Konzentriert man sich auf die semantischen Rollen, so kann man je  einen seman-
tischen Raum für Aktiv und Passiv ansetzen, der zwei Dimensionen hat: ein Inventar 
der semantischen Rollen (z. B. Agens, Patiens, Rezipient, Thema) und die Stelle in 
der Argument-Liste (als ganze Zahl, Null für Nichtvorkommen). Man könnte ein 
Verb entsprechend durch die Konfiguration der Rollen beschreiben. In Abbildung 6 
ist dies dadurch gelöst, dass wir die Konfiguration als Dreieck verbinden und ein- 
färben; dies dient nur der Anschaulichkeit. Die beiden Räume sind übereinander 
dargestellt: der Aktiv-Raum oben, der Passiv-Raum unten.

Der Zusammenhang zwischen Aktiv und Passiv lässt sich dann als Abbildung be-
schreiben, bei der das Agens auf Null verschoben wird und die anderen Dimensions-
werte der Akkusativobjekt-Kandidaten (hier: Patiens oder Thema) um 1 verringert 
werden, sofern sie noch nicht 0 sind. Dies erscheint als Projektion, wenn wir davon 
ausgehen, dass die semantischen Räume des Passivs und des Aktivs verschieden 
sind (etwa, indem der Raum des Passivs gar keine Agens-Koordinate enthält). In 
Abbildung 6 haben wir dies dadurch dargestellt, dass das Agens auf dem Weg zur 
Vorgangs-Ebene „verschwindet“ (streng genommen könnte es auch an der Null- 
Stelle angezeigt werden). Das mathematische Kriterium, dass Projektionen bei wie-
derholter Anwendung zum selben Ergebnis führen, ist hier nicht recht relevant, man 
würde lieber sagen, dass eine erneute Projektion (d. h. Diathesen-Umformung) nicht 
möglich ist. Eine Rückprojektion aus dem Passiv- in den Aktiv-Raum ist möglich, 
da die Agens-Rolle systematisch rekonstruiert werden kann.

9 Natürlich ist das Passiv verschieden beschrieben worden. Wir nehmen hier der Ein-
fachheit halber an, dass das Agens unterdrückt wird; ein Konzept wie „Blockierung“ 
wie bei Müller (2007, Abschn. 17.2) würde die Darstellung nur etwas komplizieren.
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Bisher haben wir allerdings den semantischen Typ der Handlung nicht berück-
sichtigt. Allerdings ist die Passivkonstruktion nicht einfach eine informations-
ärmere Variante der Aktivkonstruktion: Der semantische Typ ändert sich ebenfalls 
(z. B. Handlung, Vorgang, Zustand)-, er stellt also eine dritte Dimension dar. Für die 
Handlungsverben kann man einen semantischen Raum annehmen, in dem diese 
Dimension überflüssig ist (eben weil es Handlungs-Verben sind). Aber schon, wenn 
man Vorgangs- und Zustands-Verben (im Aktiv) hinzunimmt, ist diese Dimension 
auch für Verben im Aktiv (also ohne .Projektion“) anzunehmen.

Die Grafiken visualisieren das Gesagte als Abbildung im dreidimensionalen 
Raum zwischen den beiden Ebenen der Handlung und des Vorgangs, einmal für 
schlagen  und einmal für verkaufen. Dieser dreidimensionale Raum erscheint also als 
übergeordnete Perspektive: Er enthält auf jeden Fall (1) alle semantischen Rollen 
aus dem Aktiv- und dem Passiv- bzw. Vorgangs-Raum und (2) zusätzlich auch alle 
semantischen Typen der Verben.

Abbildung 6. Visualisierung der Perspektiven von verkauft (finit) und verkauft werden: 
Agens (Ag) und Thema (Th) werden in der Argumentliste um 1 verschoben; 
alle Rollen werden aus der Handlungs-Ebene (oben) in die Vorgangs-Ebene 
(unten) projiziert.

3

Handlung

Vorgang

Zustand

Sofern derselbe Sachverhalt in verschiedenen Diathesen (desselben Verbs) beschrieben 
wird, also einerseits als Vorgang (im Passiv) und andererseits als Handlung im Aktiv, 
stellen sich diese zwei Perspektiven auf die Welt zunächst einmal als widersprüchlich 
dar. Dies ergibt sich auch aus der genannten Konstruktion des Raumes; insofern re-
präsentiert dieser die Semantik der Perspektivierung offensichtlich korrekt.10

10 Hier soll nicht der Eindruck entstehen, dass die Klassifikation als Handlung oder 
Vorgang tatsächlich unvereinbar wäre; für eine einzelne Äußerung einer Verbform 
kann aber nur eine Verortung gewählt werden.
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Es ergibt sich, wie in der Grafik gezeigt, dass letztlich alle Handlungs-Verb(form)en 
in einer Ebene liegen, die durch den semantischen Typ bestimmt ist.

Oben wurde angedeutet, dass es eine alternative Formalisierung gibt, die so 
vorgeht, wie wir es bei den bisherigen Beispielen getan haben: W ir nehmen an, 
dass es für jede semantische Rolle eine Dimension gibt, deren Werte positiv ganz-
zahlig (inklusive Null) sind. Der Aktiv-Raum hat in unserem Beispiel dann vier 
Dimensionen, der Passiv-Raum drei. (Man kann bei beiden noch eine Dimension 
für den semantischen Typ hinzufügen.) Der übergeordnete Raum hat zusätzlich 
die Dimension des semantischen Typs. Aktiv- und Passivformen liegen in je  einer 
Hyperebene11 dieses Raumes, mit der Agens-Koordinate 0. Einige Verbformen im 
Aktiv und Passiv sind in Abbildung 7 vereinfacht dargestellt (ohne semantischen 
Typ und unter Zusammenfassung von Thema und Patiens). Die Darstellung ist 
nicht mehr ganz so anschaulich, da man eigentlich mehr Dimensionen benötigt, 
aber dennoch systematischer und insofern einfacher.

Abbildung 7. Visualisierung einiger Verbformen in Raum aus Verb-Rollen (ohne
semantischen Typ; Patiens und Thema zusammengefasst). Im Passiv sind 
die Verbformen um eins verschoben und liegen dann in d e r ,agenslosen 
Ebene' Richtung Ursprung.

11 Eine Hyperebene ist eine Generalisierung des Ebenenbegriffs auf höherdimensionale 
Räume.
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8 Perspektive im Inferenznetz
Komplexe Zahlen können in kartesischer Form (als Real- und Imaginärteil) und in 
Polarform (als Winkel und Argument) benannt werden. Dies scheinen zunächst 
zwei Perspektiven zu sein, die vollständig unvereinbar sind. Allerdings erlauben 
Umrechnungsformeln, beide Darstellungen verlustfrei ineinander zu überführen, 
denn beide beschreiben dieselbe Position in der Zahlenebene: einmal ,um die Ecke“, 
indem man den Realteil abträgt und dann den Imagmärteil, und einmal .direkt“, 
indem man im angegebenen W inkel zur x-Achse die Argument-Strecke abläuft 
(vgl. Abbildung 8). Es handelt sich also um äquivalente Darstellungen. Dennoch 
hat die Wahl der Darstellung Konsequenzen für die Rechenregeln: Während man in 
kartesischer Form leichter addieren und subtrahieren kann, kann man in Polarform 
leichter multiplizieren und dividieren.

Abbildung 8. Die beiden Darstellungen komplexer Zahlen: in Polarkoordinaten mit
Realteil a und Imaginärteil b und in Polardarstellung mit Winkel i> und 
Argument r.'2

Gibt es derlei auch in der natürlichen Sprache? Als Beispiel fallen uns ein: Termini, 
die bedeutungsgleich scheinen, aber verschiedene Inferenzen nahezulegen scheinen: 
Ist das Glas halbvoll oder halb leer?12 13

Hier können wir kurz eine Motivation thematisieren, uns mit Perspektive zu 
beschäftigen: Bei Narrativen wird diskutiert, welche Funktionen verschiedene Per-
spektiven haben. Dabei ist natürlich anzunehmen, dass diese Frage sich nur stellt, 
wenn die rekonstruierte Handlung dieselbe (oder vergleichbar) ist, dies wäre also

12 Grafik Fleshgrinder [eigenes Werk, public domaüi], https://commons.wikimedia.org/ 
wiki/File\%3AGau\%C3\%9Fsche_Zahlenebene.svg.

13 Der Umrechenbarkeit sind natürlich Grenzen gesetzt, weil halb so teuer nicht unbe-
dingt doppelt so billig entspricht.

https://commons.wikimedia.org/
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der gemeinsame Kern. Oft, z. B. im Falle von Kinderperspektive, ist -  wie bei den 
komplexen Zahlen und halbvoll/-leer -  der Effekt der Perspektive eine Frage der 
Inferenzmöglichkeiten und Reihenfolge, was man evtl, in einem Netzwerk erfassen 
könnte, das letztlich als Koordinatensystem dienen müsste. Dies hier auszuarbeiten, 
würde den Aufsatz aber über Gebühr verlängern.

9 Offene Fragen
Nicht entwickelt werden konnte innerhalb dieses Aufsatzes ein Modell komplexer 
Zeichen: Die Repräsentationen in diesem Aufsatz erfassen jew eils nur atomare 
Konzepte bzw. Propositionen. Es ist nicht offensichtlich, wie die Kombination ver-
schiedener Zeichen in diesem Modell erfasst werden könnte.14

Außerdem stellt sich die Frage, ob die Metapher soweit operationalisiert werden 
kann, dass sie einer informatischen Implementierung und eventuell kognitiven 
Untersuchungen standhielte. So könnte sie sich weiterhin bewähren.

10 Schluss
In diesem Aufsatz wurde behauptet, dass Perspektiven analog zu Vektorräumen 
in der Mathematik verstanden werden und somit Vektorräume als Metapher und 
Modell für verschiedene Perspektiven dienen können. Dabei unterschieden sich die 
Blickwinkel auf denselben Gegenstandsbereich in der Kategorisierung, und es war 
möglich, diese Kategorisierung in Dimensionen zu erfassen, die einen Vektorraum 
aufspannen.

Mit den besprochenen Beispielen aus sehr verschiedenen linguistischen und 
sprachlichen Bereichen, Semantik (räumlich-zeitliche Perspektive, Prototypen- und 
andere Merkmalsemantik), Syntax (Perspektivierung in Diathesen) konnte das Kon-
zept angedeutet werden.

Das Perspektivenkonzept sem antischer Räum e erfasst u. E. einige wichtige As-
pekte von Perspektive korrekt, insbesondere den gemeinsamen Kern verschiedener 
Perspektiven auf dasselbe, aber auch die Notwendigkeit und die Merkmale der 
Konstruktion einer übergeordneten Perspektive.

D anksagung: Ich danke den Teilnehmerinnen des Linguistischen Kolloquium s in 
Vilnius samt den anonymen Gutachtern, des Colloquium Logicum  in Hamburg sowie 
Prof. Dr. Bernhard Schröder, Prof. Dr. Ute Boonen und Dr. Charlotte Wollermann 
für wertvolle Anregungen.

14 Dies gilt interessanterweise auch z. B. für Vektormodelle im Information Retrieval, 
Ansätze wie etwa der von Giesbrecht (2009) sind noch nicht voll ausgearbeitet.
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