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„Die Ächtung des Geruchssinns – von Buffon als Sinn der
Animalität bezeichnet, von Kant aus dem Feld der Ästhetik
verbannt, später von den Physiologen zum bloßen Überrest
der Evolution erklärt und von Freud mit der Analität verknüpft – hat das, was die Gerüche zu sagen haben, unter
Verbot gestellt. Doch die Revolution der Wahrnehmung, die
Vorgeschichte unserer heutigen, zur Geruchslosigkeit verdammten Umgebung, kann und darf nicht länger verschwiegen werden.“ (Corbin 1993: 299).

0 Einleitung
Das Erscheinen des Romans „Das Parfüm“ (1985) von Patrick Süßkind
lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen bis dahin eher unbeachteten Wahrnehmungsbereich, den der olfaktorischen Wahrnehmung. Von unserem Geruchssinn werden wir beeinflußt bei der Nahrungsaufnahme, in unserem Gefühlsleben und in unserer Erinnerung
„auf der Suche nach der verlorenen Zeit“.
Ähnlich wie im naturwissenschaftlichen Bereich, in dem der Geruchssinn der am wenigsten untersuchte Sinn ist, wurden auch in der
Sprachwissenschaft vor allem Analysen sprachlicher Ausdrücke im Gebiet der visuellen und auditiven Wahrnehmung unternommen.1 Den
vernachlässigten sprachlichen Ausdrücken im Bereich des Geruchssinns widmet sich die vorliegende Arbeit: Gegenstand sind die Verben
der olfaktorischen Wahrnehmung im Deutschen und im Englischen.
Mit der Wortfeldtheorie als methodischem Ansatz werden die je einzel-

1

Man vergleiche dazu die Arbeiten zu visuellen Wahrnehmungsverben von Robering
(1985), Schepping (1982), und zu auditiven Wahrnehmungsverben von Vliegen
(1988), die in den letzten Jahren erschienen sind, um nur einige Beispiele zu nennen.
On-line- und CD-Rom-Recherchen in einschlägigen Bibliographien ergaben keine
Veröffentlichungen speziell zu olfaktorischen Wahrnehmungsverben. In Arbeiten,
die sich allgemein mit Wahrnehmungverben beschäftigen wie Grigorjewa (1975),
Hundsnurscher (1975) und Miller/Johnson-Laird (1976), spielen olfaktorische
Wahrnehmungverben nur eine untergeordnete Rolle. Sehr früh hat sich dagegen
Weisgerber (1928) mit dem „Geruchssinn in unseren Sprachen“ beschäftigt, allerdings nur im nominalen Bereich.
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sprachlichen Strukturierungen der Wortfelder der Verben des Riechens
herausgearbeitet und miteinander verglichen.
Ausgangspunkt der Analyse ist die von Eugenio Coseriu in der
Schrift „Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes“
(1970) vorgestellte Weiterentwicklung des Wortfeldansatzes von Trier
und Weisgerber. Mit seinem Wortfeldansatz sind auch Coserius sprachtheoretische Grundlagen verbunden, die er in seinen Arbeiten zur
Grammatik und Sprachtheorie vertritt.
Mit der vorliegenden Arbeit werden zwei Ziele zugleich verfolgt, die
den diskursiven Charakter der Arbeit bedingen:
1. deskriptiv: Eine kontrastive semantische Analyse der Verben des
Riechens im Deutschen und Englischen mithilfe des Wortfeldansatzes.
2. theoretisch: Eine Reflexion auf den Wortfeldansatz und die Grundlagen der Sprachtheorie von Coseriu, in Konfrontation mit konkreten sprachlichen Daten einerseits und einem anderen Wortfeldansatz, dem von Peter R. Lutzeier (1981), andererseits. Es werden
vor allem Probleme und Widersprüche aufgezeigt, die sich aus der
Anwendung von Coserius Ansatz auf die Verben des Riechens ergeben.
Im ersten Kapitel wird zunächst auf Coserius sprachtheoretische Voraussetzungen eingegangen. Es werden dort Verbindungslinien und
Unterschiede zu anderen sprachwissenschaftlichen Schulen, insbesondere den strukturalistischen Schulen, aufgezeigt. Im Anschluß daran
werden seine Vorunterscheidungen zur Festlegung eines einheitlichen
Untersuchungsgegenstandes im Rahmen seines Wortfeldansatzes referiert. Dies betrifft im besonderen die Explizierung der Grundbegriffe
Bedeutung und Bezeichnung und die Unterscheidung der sprachlichen
Ebenen in Rede, Norm, System und Typus.
Im zweiten Kapitel werden die sprachlichen Daten vorgestellt und
auf der Grundlage von Coserius Vorunterscheidungen eingegrenzt.
Zugleich wird die Problematik einiger Vorunterscheidungen am Beispiel ihrer Anwendung auf die konkreten sprachlichen Daten aufgezeigt.
Im dritten Kapitel werden die Wortfeldansätze Coserius und
Lutzeiers einander gegenübergestellt. Sie werden zunächst beschrieben
und anschließend im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit auf die Verben
des Riechens kritisiert.
Die kritische Rezeption beider Ansätze führt im vierten Kapitel zur
Entwicklung eines Instrumentariums der Wortfeldanalyse von Verben,
das gegenüber dem von Coseriu und Lutzeier verwendeten abweicht.
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Mit dem auf diese Weise entwickelten Instrumentarium werden im
fünften Kapitel die deutschen, im sechsten Kapitel die englischen Verben des Riechens untersucht und die Ergebnisse für jede Sprache getrennt zusammengefaßt.
Diese Ergebnisse werden im siebten Kapitel miteinander verglichen.
Im besonderen werden einige Verben im Hinblick darauf betrachtet,
wie sie vom Deutschen ins Englische und umgekehrt zu übersetzen
sind. Mit einigen abschließenden Bemerkungen endet die Arbeit.

„Hunderttausend Düfte schienen nichts mehr wert vor
diesem einen Duft. Dieser eine war das höhere Prinzip, nach
dessen Vorbild sich die anderen ordnen mußten. Er war die
reine Schönheit.“ (Süßkind, 1985: 55).

1 Theoretische Voraussetzungen
1.1 Allgemeine theoretischen Voraussetzungen
Der vorliegenden Arbeit liegt ein strukturalistischer Ansatz zugrunde.
Vom europäischen Strukturalismus wird gewöhnlich gesagt, er gehe
von Ferdinand de Saussure aus.
„In der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder.“ (Saussure 1967: 143).

Dieser häufig zitierte Satz de Saussures zielt auf den differentiellen Charakter sprachlicher Zeichen. Ein Zeichen ist nach dieser Auffassung
durch seine Unterschiede zu allen anderen Zeichen bestimmt. Dieser
Gedanke wurde zentral für die Phonologie der Prager Schule. Hier
wurde der Strukturalismus als Methode ausgearbeitet, insbesondere
von Roman Jakobson und Nicolai S. Trubetzkoy, indem Oppositionen zwischen phonologischen Einheiten aufgestellt wurden und gezeigt wurde, worin diese Oppositionen bestehen: Die „Phoneme“ sind
distinktive Einheiten aufgrund ihrer bedeutungsunterscheidenden
Funktion. Auch wenn eine Segmentierung nicht weitergeführt werden
kann, geht die Analyse der Einheiten trotzdem weiter. Die Phoneme
werden als Bündel von unterscheidenden phonologischen Merkmalen
definiert, entsprechend dem Prinzip, daß eine Einheit durch das dargestellt wird, was sie von anderen Einheiten unterscheidet. Jedes dieser
Merkmale ist in einer Oppositionbeziehung zu einem oder mehreren
anderen Phonemen minimaldistinktiv. Die strukturelle Semantik versuchte, die in der Phonologie der Prager Schule gewonnenen methodischen Einsichten auf die Untersuchung der Inhalte lexikalischer Zeichen zu übertragen. Es wurde angenommen, daß durch das Prinzip der
Distinktivität das Sprachliche an den Zeicheninhalten vom Weltwissen
getrennt werden kann. Als wichtige Vertreter der europäischen Richtung der strukturellen Semantik sind Eugenio Coseriu, Algirdas Julien
Greimas und Bernhard Pottier zu nennen, die ihren Ausgangspunkt
bei Louis Hjelmslev haben. Hjelmslev geht aus von dem Prinzip „Aus-
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druck und Inhalt sind solidarisch – sie setzen sich notwendigerweise
gegenseitig voraus.“ (Hjelmslev, 1974: 53). Er überträgt den entscheidenden Gedanken der Prager Phonologie, von Zeichen auf Zeichenteile
(Figuren) überzugehen, auf den Bereich des Wortschatzes. Er nimmt an,
„daß die Zeichen, deren Anzahl unbegrenzt ist, auch was ihren Inhalt
anbelangt, sich erklären und beschreiben lassen mithilfe einer begrenzten Anzahl von Figuren.“ (Hjelmslev 1974: 68).
Im Amerikanischen Strukturalismus der deskriptivistischen Phase
hingegen wurde die Untersuchung der Bedeutung weitgehend ausgeklammert, weil sie nach Bloomfield im Rahmen einer behaviouristischen Wissenschaftskonzeption nicht beschreibbar sei:
“In order to give a scientifically accurate definition of meaning, we should
have to have a scientifically accurate knowledge of everything in the speakers world. The actual extent of human knowledge is very small, compared
to this.” (Bloomfield 1964: 139).

Bloomfield bezieht sich hierbei auf die lexikalische Bedeutung. Sie ist
nach Bloomfield also kein Gegenstand der Sprachwissenschaft, sondern
Gegenstand derjenigen Wissenschaften, die sich mit der außersprachlichen Welt beschäftigen. Coseriu merkt dazu an, daß dieses Prinzip
undurchführbar sei:
„So fehlt zum Beispiel eine Wissenschaft, die die Bedeutungsunterschiede
zwischen aller, venir und marcher exakt definieren könnte, denn physisch
gesehen können sich alle drei Wörter auf denselben Sachverhalt beziehen.
Somit sind sie einer außersprachlichen Bedeutungsdefinition nicht zugänglich. Zumindest eine Angabe über die Richtung der Bewegung in Bezug auf den Sprecher muß in die Bedeutungsanalyse miteinbezogen
werden.“ (Coseriu 1973: 6).

Mit Bloomfields Schüler Harris als Begründer der Distributionslehre
glaubten viele amerikanische Strukturalisten, daß allein die distributionellen Kriterien für die Bedeutung einer Form wichtig sind: Wenn zwei
Wörter (Formen) verschiedene Bedeutungen haben, werden sie auch in
unterschiedlichen Umgebungen auftreten. Dem stehen die häufig
geäußerten Einwände (vgl. Schiffko 1977: 121f.) entgegen, daß es praktisch unmöglich sei, die Möglichkeit des Vorkommens jedes Elements
in jeder Umgebung zu ermitteln, und daß die Gleichheit der Distribution nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die
Gleichheit der Bedeutung sei. Zum Beispiel kommen unterschiedliche
Farbbezeichnungen in nahezu denselben Umgebungen vor (vgl. Helbig
1973: 83).
Die lexikalische Bedeutung wurde im europäischen Strukturalismus
nie in derselben rigorosen Weise ausgeschlossen wie im amerikanischen
Strukturalismus. Den amerikanischen Strukturalisten (zumindest bis
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Chomsky) geht es vor allem um den Zeichenausdruck, um die Form.
Der von Hjelmslev geprägte europäische Strukturalismus nimmt dagegen eine Wechselbeziehung zwischen der Inhalts- und der Ausdrucksebene an.
Da man im europäischen Strukturalismus die lexikalische Bedeutung nicht wie im amerikanischen Strukturalismus aus der Betrachtung
ausgeschlossen hat, sondern meinte sie in Analogie zur Phonologie
mithilfe einer begrenzten Anzahl von Figuren beschreiben zu können,
entwickelte sich auch eine strukturelle Semantik mit differenzierten
Beschreibungsmethoden. Durch das Prinzip der Distinktivität glaubte
man Bedeutungsunterschiede, z.B zwischen den o.g. Verben aller, venir
und marcher, herausarbeiten zu können, die gerade sprachlicher Natur
und nicht außersprachlicher Natur sind, da die Zeichen nicht isoliert
auf die physiche Welt bezogen werden, sondern zueinander in Beziehung gesetzt werden und sich so in ihren Inhalten wechselseitig
bestimmen.
Die mit Chomsky eingeleitete generative Transformationsgrammatik
steht mit ihrem anderen Untersuchungsgegenstand und ihren anderen
Zielen nicht nur im Gegensatz zum asemantischen amerikanischen
Strukturalismus von Bloomfield und Harris 2, sondern zur gesamten
strukturellen Sprachwissenschaft3. Was die generative Transformationsgrammatik eindeutig vom Strukturalismus unterscheidet, ist, daß der
Strukturalismus die Sprache als Zeichensystem faßt. Der Strukturalismus ist eine analytische Methode, er will herausfinden, wie die Sprachen
beschaffen sind. Die generative Transformationsgrammatik ist hingegen
synthetisch, sie will zeigen, wie man mit einer Sprache spricht, indem die
Technik der Erzeugung in der Rede gezeigt wird. Für den Strukturalismus ist deshalb die Grundeinheit das minimale unterscheidende Element, für die generative Transformationsgrammatik bildet dagegen der
Satz die Basiseinheit. Das Verfahren des Strukturalismus ist im wesentlichen semasiologisch, er geht von Formen aus, um ihre Funktionen zu
ermitteln. Die generative Transformationsgrammatik geht im wesentlichen onomasiologisch vor, sie fragt, wie in einer Sprache bestimmte
gedankliche Inhalte ausgedrückt werden. Die sprachlichen Einheiten
und Funktionen werden als bekannt vorausgesetzt, da sie nicht der
Fragestellung der generativen Transformationsgrammatik entsprechen.
2

3

Es gibt natürlich Verbindungslinien. Chomsky war ein Schüler von Harris, der die
Transformationen in den sprachlichen Fakten entdeckte und eine erste Form von
transformationeller Grammatik entwickelte (vgl. Coseriu 1988a: 134).
Vergleiche dazu auch die Diskussion in Coseriu (1988a) und Helbig (1973).
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Es werden Regeln dargestellt, die den Gebrauch der entsprechenden
Formen bei der Satzbildung bestimmen. Coseriu charakterisiert die
generative Transformationsgrammatik folgendermaßen:
„Sie fragt sich also nicht, was ein ‚Hilfsverb‘ und welches dessen sprachliche Funktion 4 ist, sondern zeigt, wie das, was sie (bzw., was man intuitiv)
unter einem Hilfverb versteht, gebraucht wird; sie fragt sich auch nicht, ob
die betrachtete Sprache die Funktion ‚Instrumental als einzelsprachliche
Funktion überhaupt kennt, sondern interessiert sich nur für die Art wie
diese Sprache das ‚Instrument‘ ausdrückt (gleichgültig, ob dieselben Formen auch für andere Bezeichnungen verwendet werden). Selbst das Grundprinzip des Strukturalismus, die Sprachen in ihrer jeweiligen Besonderheit
zu beschreiben, bleibt in der Transformationsgrammatik unbeachtet, die
nämlich das Funktionieren der Sprachen vom Gesichtspunkt der außersprachlichen bzw. vorsprachlichen Inhalte angeht (die in ganz verschiedenen oder jeglicher Sprache ausgedrückt werden können) und sich damit
(und sehr folgerichtig) der universellen bzw. ‚allgemeinen‘ Grammatik annähert.“ (Coseriu 1988a: 137 und 138).

Die vorliegende Arbeit bezieht sich in ihren grundlegenden Begriffen
und Unterscheidungen auf einen der oben genannten Vertreter der
europäischen strukturellen Semantik, auf Eugenio Coseriu. Er steht in
einer strukturalistischen Tradition, die erstens die lexikalische Bedeutung nicht ausklammert und die zweitens im Gegensatz zur generativen
Transformationsgrammatik mit dem Prinzip der distinktiven Oppositionen besonders gut geeignet ist, das je Einzelsprachliche an Wortschatzstrukturen herauszuarbeiten. Die Wahl von Coserius Wortfeldansatz ist im besonderen dadurch begründet, daß hier eine differenzierte
Analysemethode ausgearbeitet wurde und daß von Horst Geckeler,
einem Schüler Coserius, eine Anwendung dieses Ansatzes in einer umfangreichen Untersuchung zur Gliederung des Wortfeldes „alt – jung –
neu“ vorliegt (Geckeler 1971).
Coserius Wortfeldansatz, auf den wir im dritten Kapitel ausführlich
eingehen, und insbesondere seine theoretischen Voraussetzungen zur
Festlegung eines einheitlichen Untersuchungsgegenstandes, die in diesem Kapitel noch referiert werden, sind im Rahmen seiner Arbeiten zur
Grammatik und zur Sprachtheorie zu betrachten. Welches Konzept
steht nun hinter diesen Arbeiten? Eugenio Coseriu ist ein Vertreter der
funktionell-strukturellen Sprachwissenschaft, der bewußt auch vor-

4

Der Funktionsbegriff Coserius umfaßt einerseits Funktionen d e r Sprache als solcher wie die Sprache als Instrument sozialer Interaktion. Andererseits umfaßt er aber
auch Funktionen i n d e r Sprache wie grammatische Kategorien als Träger
sprachlicher Funktionen (z.B. Subjekt und Objekt als Funktionen von Satzgliedern).
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strukturelle Ansätze, insbesondere die Humboldtsche Sprachwissenschaft, miteinbezieht, die ihn zu einer Revision der Saussureschen
Dichotomie von Synchronie und Diachronie gelangen läßt und die
seine Auffassung von Sprache und Sprachkompetenz bestimmt.
Für Coseriu ist die Sprache ein Erzeugnis menschlicher Tätigkeit. Er
nimmt nicht Bezug auf angeborene Prinzipien des Menschen, sondern
bezieht sich auf dessen Fähigkeit zu schöpferischer Tätigkeit, d.h. auf
dessen Fähigkeit, Kultur und damit auch Sprache zu schaffen. Von
daher ist die Sprachkompetenz für ihn ein kulturbedingtes technisches
Wissen (vgl. Coseriu 1988).
Das Konzept hinter seinen Arbeiten zur Grammatik ist das der
strukturierten Funktionalität5. Es beruht auf dem o.g. Prinzip der Solidarität von Ausdruck und Inhalt, d.h. der gegenseitigen Voraussetzung
von Ausdruck und Inhalt: Kein Ausdruck kann ohne Inhalt bestehen
und umgekehrt. Von daher kann in einer Einzelsprache nur das funktionell sein, was als Einheit von Ausdruck und Inhalt vorkommt. Von
diesen funktionellen Einheiten der Einzelsprachen wird angenommen,
daß sie oppositiv strukturiert sind. Das heißt, sie sind nicht nur gegenüber anderen Einheiten abgegrenzt bzw. abgrenzbar, sondern selbst in
kleinere Komponenten zerlegbar, die zueinander in Opposition stehen.
Diese Strukturen bilden eine Gesamtheit: das funktionelle System.
Dieses System entspricht bei Coseriu nicht einer Einzelsprache, sondern ist ein einziges funktionelles System parallel zu anderen gleichzeitig bestehenden funktionellen Systemen innerhalb einer historischen
Sprache (Deutsch, Englisch usw.). Diese historische Sprache als Ganzes
hat eine Architektur, die nicht oppositiv strukturiert ist, sondern sich
gliedert in Verschiedenheiten im geographischen Raum, in soziokulturelle Verschiedenheiten und Verschiedenheiten in expressiver Hinsicht,
die eine Vielzahl unterschiedlicher Sprachen bedingen. Eine funktionelle Sprache ist dadurch charakterisiert, daß sie die o.g. Verschiedenheiten nicht aufweisen darf, sondern „eine vollkommen bestimmte

5

„Das Prinzip der F u n k t i o n a l i t ä t betrifft die konstitutiven Fakten der
Sprachen und beruht auf dem Postulat der Solidarität beider Seiten des sprachlichen
Zeichens, also beider Ebenen der Sprachen in ihrer Eigenschaft als im Sprechen verwirklichte Zeichensysteme: die Ebene des Ausdrucks oder des signifiant (materielle
Ebene der Sprache) und die Ebene des Inhalts oder des signifié (rein geistige Ebene).
[...] Ein beliebiger materieller Unterschied ist in der Sprache immer dann ein ‚sprachliches Faktum‘,wenn er funktionell ist, d.h. wenn ihm auch Unterschiede in der
Bedeutung entsprechen können; und ein Unterschied im Inhalt ist dann ein sprachliches Faktum, wenn ihm in derselben Sprache auch sprachliche Unterschiede im
materiellen Ausdruck entsprechen.“ (Coseriu 1988a: 172).
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Mundart auf einem vollkommen bestimmten Niveau in einem vollkommen bestimmten Sprachstil“ ist. (Coseriu 1988: 25f.).6 Das funktionelle
System als eine von mehreren Strukturierungsebenen zunehmender
Abstraktion (Rede, Norm, System, Typus)7 einer funktionellen Sprache, wird nicht direkt in Texte umgesetzt, sondern ist erst über eine
Realisierung in der Norm in der Rede8 erfahrbar. Vom System aus gesehen ist daher die Sprachverwendung dem Systematischen nachgeordnet, und damit wird auch die Systembedeutung als etwas Primäres
betrachtet, während die verschiedenen durch Kontext und Situationen
bestimmten Redebedeutungen, der „Sinn“, als Varianten einer Bedeutungseinheit, die auf einer höheren Ebene liegt, aufgefaßt werden (vgl.
Coseriu 1973: 42).

1.2 Theoretische Voraussetzungen zur Festlegung eines
einheitlichen Untersuchungsgegenstandes
Das Ziel der Wortfeldanalyse nach Coseriu ist es, die Bedeutung
sprachlicher Einheiten innerhalb des Systems einer funktionellen Sprache zu ermitteln. Coseriu trifft dazu einige Vorunterscheidungen zur
Festlegung eines einheitlichen Untersuchungsgegenstandes.
Diese Vorunterscheidungen haben einen unterschiedlichen Status.
Sie betreffen erstens die Frage, welche sprachlichen Einheiten untersucht
und welche sprachlichen Einheiten aus der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen (z.B Ausschluß des nomenklatorischen Wort6

7
8

Ein Sprecher kann mehrere Diskurse in einer Einzelsprache beherrschen, die in seinem Sprechen an verschiedenen Punkten der Rede zum Tragen kommen, das heißt,
„daß auch das Individuum in seiner Sprachgemeinschaft und innerhalb einer historischen Sprache mehrere Sprachen spricht.“ (Coseriu 1988: 263). Nach Strukturiertheit
kann man daher nach Coseriu nur im Rahmen der Homogenität fragen, nicht in
bezug auf die Varietät, da jede Varietät eine eigene Struktur aufweisen kann, die mit
der Struktur an einer anderen Stelle in der Architektur nicht übereinzustimmen
braucht. (vgl. Coseriu 1988: 264).
Die Begriffe Rede, Norm, System und Typus werden in diesem Kapitel noch
genauer entfaltet.
Mit „Rede“ ist hier nicht das ganze Sprechen gemeint, sondern nur das Sprechen,
insofern es eine bestimmte Norm realisiert, die wiederum ein System realisiert (vgl.
Coseriu 1988: 23). Die funktionelle Sprache und ihre Strukturierungsebenen sind für
Coseriu auch nicht, wie man annehmen könnte, vom konkreten Sprechen als Ganzem, der Sprechtätigkeit, losgelöste Entitäten, sondern sie sind in den konkreten
Sprechakten sich manifestierende und von dorther unterscheidbare und unterschiedene Formen (vgl. Coseriu 1971: 68).
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schatzes). Zweitens betreffen sie die Frage, w a s an diesen sprachlichen
Einheiten untersucht werden soll. Damit geht die grundlegende Unterscheidung zwischen Bedeutung und Bezeichnung und die Explizierung dieser Grundbegriffe einher. Drittens betreffen diese Vorunterscheidungen die sprachliche Ebene (System, Norm, Rede) der Untersuchung.
Die vorliegende Arbeit macht diese Vorunterscheidungen zu ihrem
Ausgangspunkt. Übernommen werden die Grundbegriffe Bedeutung
und Bezeichnung und die Eingrenzungen, die festlegen, welche sprachlichen Einheiten untersucht werden sollen. Nicht übernommen wird
die sprachliche Ebene der Untersuchung. Die Begründung ergibt sich
im zweiten Kapitel aus der Konfrontation der konkreten sprachlichen
Daten mit den von Coseriu entfalteten Begriffen. Es entspricht dem
diskursiven Charakter dieser Arbeit, zunächst Coserius Vorunterscheidungen zu referieren, um dann diese im Zusammenhang mit der konkreten Analyse der Verben des Riechens kritisch zu reflektieren.

1.2.1 Unterscheidung zwischen Bedeutung und Bezeichnung
Das sprachliche Zeichen ist für Coseriu wie bei de Saussure eine Einheit
aus Signifikant und Signifikat. Das sprachliche Zeichen steht bei
Coseriu jedoch als Einheit der außersprachlichen Realität gegenüber,
während bei de Saussure keine Beziehung zu einer außersprachlichen
Realität gegeben ist. Vorausgesetzt wird die schon o.g. Solidarität von
Ausdruck und Inhalt, denn nur durch die Bindung an einen sprachlichen Ausdruck wird ein Inhalt zu einem sprachlichen Inhalt, zu
einem spezifisch strukturierten Inhalt und als solcher faßbar (vgl.
Hjelmslev 1974: 53).
Lexikalische Bedeutungen sind auf der Inhaltsebene als reine Beziehungen zwischen Signifikaten, als Verhältnisse der Signifikate zueinander definiert. Für die Bestimmung der Bedeutungsrelation sind daher
die Signifikate (Zeicheninhalte) maßgebend. Die Signifikanten (Zeichenausdrücke) sind es nur insofern, als sie
1. überhaupt vorhanden sein müssen,
2. als je identische oder verschiedene zu klassifizieren sind, um als Differenzierungsprinzip für die Signifikate zu fungieren.
In dem Augenblick, wo die Signifikate mittels der Signifikanten unterschieden sind, kann man sich nur den Signifikaten zuwenden. Was
Coseriu in der Wortfeldanalyse tut, ist, zwischen diesen Signifikaten
paradigmatische Oppositionen zu ermitteln. Dabei entspricht dem Signifikat der gesamte Wortinhalt, den Oppositionen entspricht das Diffe-
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rentielle an den Wortinhalten. Das Differentielle an den Wortinhalten
macht deren semantische Struktur aus, den sprachlichen Anteil des Signifikats: die Bedeutung. Dabei fällt, wie Ernst Leisi es treffend ausgedrückt hat, „die außersprachliche Substanz als zu beschreibende Größe
wieder weg.“ (zitiert nach Geckeler 1982: 69).
Coseriu selbst hält das Signifikat für „etwas Begriffliches“, aber er
betont, daß seine Auffassung von Bedeutung als Relation, als Verhältnis
von Signifikaten zueinander, mit unterschiedlichen Auffassungen von
„Signifikat“ zu vereinbaren ist. Denn es geht ihm nicht darum, diese
relationale Bedeutung als eine Entität, als eine Kategorie oder Substanz
in ontologischer Hinsicht zu bestimmen. Er verzichtet daher darauf,
den Begriff „Signifikat“ zu definieren:
„Ebensowenig definieren wir den Begriff ‚signifié‘ (bzw. ‚Bedeutung‘),
denn eine strukturelle diachrone Semantik, so wie wir sie verstehen, wäre
im Prinzip – wenn auch mit ganz verschiedenen Formulierungen – sowohl
mit der klassischen (und Saussureschen) Konzeption, nach der das ‚signifé‘
ein «fait notionel», ein ‚concept‘ ist, zu vereinbaren, als auch mit einer
behaviouristischen Konzeption, wie der von Ch.W. Morris, der das ‚signifié‘ als eine Gesamtheit von Regeln für den Gebrauch des ‚signe‘ (=
materielles ‚signifiant‘) versteht, und sogar mit einer ‚distributionellen‘
Konzeption (Gleichsetzung des ‚signifiés‘ mit der Summe der Kontexte, in
denen das entsprechende ‚signifiant‘ auftreten kann). Wir möchten nur
darauf hinweisen, daß wir das ‚signifié‘ für etwas Begriffliches (ein «fait
notionel» ) halten.“ (Coseriu 1978: 95).

In Bezug auf die Terminologie ist bei Coseriu darauf zu achten, daß er
einerseits „Bedeutung“ und auch „Begriff“ für den gesamten, durch die
Verhältnisse der Signifikate zueinander abgegrenzten Wortinhalt verwendet, andererseits „Bedeutung“ dem Differentiellen an den Wortinhalten vorbehalten ist. Jeder Wortinhalt ist für Coseriu ein Begriff,
aber nicht jeder Begriff entspricht einem Wortinhalt. Im folgenden
wird, wenn unter Bedeutung das Differentielle an den Wortinhalten zu
verstehen ist, BEDEUTUNG in Großbuchstaben verwendet bzw.
durch den Zusatz „signification“ gekennzeichnet. Wenn Bedeutung
klein geschrieben ist, wird im folgenden der Begriff unspezifiziert verwendet.
Während BEDEUTUNGEN Beziehungen auf der Inhaltsebene
sind, besteht die Beziehung der „Bezeichnung“ („désignation“) zwischen einem ganzen Zeichen und dem bezeichneten Sachverhalt oder
der bezeichneten Vorstellung.
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Ausdruck
(Signifiant)
Inhalt
(Signifiè)

Bezeichnung
(Désignation)

„Sache“
(„Objet“)

Bedeutung
(Signification)
Inhalt
(Signifiè)

Ausdruck
(Signifiant)

Bezeichnung
(Désignation)

„Sache“
(„Objet“)

Abbildung 1: Die Konzeption von Bedeutung und Bezeichnung nach Coseriu:9
(Coseriu 1971: 191)

Die Bezeichnung ist eine allgemein-sprachliche, keine einzelsprachliche
Beziehung zur außersprachlichen Realität. Man kann in verschiedenen
Sprachen dieselben „Gegenstände“ bezeichnen, seien es nun konkrete
„Sachen“, Gedankeninhalte oder Vorstellungen. Die BEDEUTUNG
dagegen ist auf der einzelsprachlichen Ebene anzusiedeln, sie ist der
einzelsprachlich gegebene Inhalt, „die besondere Gestaltung der Bezeichnung in einer bestimmten Sprache.“ (Coseriu 1988: 79). Das heißt
aber nicht, daß sie die „äußeren“ Gegenstände gestaltet, sondern sie
gestaltet nur die „inneren“ Gegenstände, die Objekte der Erfahrung als
Bewußtseinsinhalte, denn die „Sprache als solche kennt keinen Unterschied zwischen äußeren und ‚inneren‘ Dingen.“ (Coseriu 1971: 135).
Die Bedeutung ist für Coseriu Möglichkeit der Bezeichnung und
nicht etwa umgekehrt eine sekundär gewonnene Synthese von Bezeichnungsmöglichkeiten. Was unter Bedeutung als Möglichkeit der Be-

9

Die Begriffe Ausdruck und Inhalt sind von Hjelmslev übernommen. Dem signifié
bei Coseriu entspricht bei Hjelmslev die Inhaltssubstanz, die sprachlich geformte
amorphe Inhaltsmaterie. Die BEDEUTUNG (signification) ist dem Saussureschen
Begriff des Wertes vergleichbar und dem Begriff der Inhaltsform bei Hjelmslev.
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zeichnung zu verstehen ist, verdeutlicht er am Beispiel der Erlernung
von Bedeutungen:
„Man sagt sehr oft, daß man die Bedeutungen aus den Kontexten deduziert
und daß sie je nach Kontext verschieden sind. Dies betrifft jedoch nicht die
Natur der Bedeutungen, sondern nur die Art, wie man sie lernt. Man lernt
Bedeutungen sicher in bestimmten Verwendungen. Das, was man erfährt
und feststellt, ist jedoch immer eine besondere Anwendung der Bedeutung.
Das, was man lernt, ist dagegen die unendliche Möglichkeit der
Anwendung auf mögliche, aber noch nicht erfahrbare Fakten dieser Art,
d.h. die unendliche Möglichkeit der Bezeichnung, die gerade notwendigerweise über das schon Festgestellte hinausgeht. So haben wir z.B. das
Wort Baum als Bezeichnung für diesen oder jenen Baum tatsächlich
erfahren, d.h. wir haben erfahren, daß das Wort zur Bezeichnung bestimmter Gegenstände angewandt wird. Wir lernen aber die unendliche Möglichkeit, Fakten, die wir neu erfahren, auf die Bedeutung Baum zurückzuführen; und wir führen die Bezeichnung (das zu Bezeichnende) auf eine
Bedeutung zurück, wenn wir uns fragen, ob ein neu erfahrenes Faktum ein
‚Baum‘ ist oder nicht.“ (Coseriu, 1988: 202).

Zwar erfolgt das Lernen einer Bedeutung immer in Kontexten und Situationen, aber nach Coseriu ist das Lernen kreativ und schafft nicht
unbedingt Bedeutungen, die in einer bestimmten Einzelsprache traditionell sind. Das Erlernen der Sprache durch das Kind ist einerseits ein
kontinuierliches Schaffen von Bedeutungen, andererseits ein kontinuierlicher Verzicht auf das Geschaffene oder eine Modifizierung des Geschaffenen, um mit anderen kommunizieren zu können und von ihnen
verstanden zu werden. So erfolgt die Anpassung an die traditionellen
Bedeutungen (vgl. Coseriu 1988: 203).
Wenn ein Kind von einem Spielzeugauto hört, es sei ein Auto, kann
es eine Bedeutung bilden, die nicht der Bedeutung der Erwachsenensprache entspricht. In diesem auf eigenen Beobachtungen beruhenden
Fall sagt das Kind zu allem, was Räder oder Rollen hat und sich darauf
fortbewegen läßt, „Auto“, sei es nun ein Beistelltischchen auf Rädern,
ein Schreibtischstuhl auf Rollen, die Kinderkarre, das Fahrrad usw. Die
Mutter korrigiert dann das Kind, indem es beispielsweise sagt: „Nein,
das ist kein Auto, sondern ein Tisch.“ Das Kind hat dann im Laufe der
Zeit die selbstgeschaffene Bedeutung für Auto ‘alles, was Räder hat und
sich mit ihnen bewegen läßt’ modifiziert und im Sinne der Erwachsenensprache eingegrenzt und damit auf das Selbstgeschaffene verzichtet.
In diesem Sinne ist Bedeutung bei der „primären absoluten Namengebung“ zunächst subjektiv:
„Sie ist Objektivierung eines subjektiven Bewußtseinsinhalts; die volle
Objektivität der Bedeutung wird erst durch die Intersubjektivität, d.h.
durch die Historizität der Sprache erreicht.“ (Coseriu 1971: 135).
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Für die Wortfeldanalyse bedeutet die Unterscheidung zwischen BEDEUTUNG (signification) und Bezeichnung (désignation) folgendes:
Es werden die Verhältnisse der Signifikate zueinander und nicht Bezeichnungsverhältnisse zwischen Zeichen und Sachen untersucht.
Denn nach Coseriu sind nur die Beziehungen zwischen den Signifikaten strukturierbar, nicht aber die Beziehungen zwischen Zeichen
und Sachen. Während die BEDEUTUNG ein Faktum der Sprache
(Technik der Rede) ist, ist die konkrete Bezeichnung ein Faktum der
Rede. So kann der Mensch im Griechischen je nach Gesichtspunkt als
anthropos (‘Mensch als Nicht-Tier’) und als brotos (‘Mensch als NichtGott’) bezeichnet werden (vgl. Coseriu 1973: 50). Dies betrifft jedoch
nicht die Verhältnisse der jeweiligen Signifikate zueinander. Ein Objekt
wird lediglich statt durch ein Zeichen A durch ein Zeichen B
bezeichnet, ohne daß sich dabei die BEDEUTUNG des Zeichens selbst
veränderte.

1.2.2 Unterscheidung zwischen der Sprache
und der außersprachlichen Realität
Aufgrund der Nähe der Lexeme zur der durch sie bezeichneten außersprachlichen Realität ist es nach Coseriu oft schwierig, innerhalb dessen,
was man als „Bedeutung“ zu betrachten geneigt ist, zu unterscheiden
zwischen dem, was zum Sprachlichen gehört, was also die Strukturierung der Signifikate ausmacht, und dem, was zur Kenntnis der außersprachlichen Realität gehört. Unter außersprachlicher Realität ist das zu
verstehen, was durch die BEDEUTUNG nicht gestaltet ist. Das können
sowohl mentale als auch nicht-mentale Gegenstände sein.
a) Das Verhältnis sprachlicher und außersprachlicher Abgrenzungen:
Zum Verhältnis von sprachlicher und außersprachlicher Realität stellt
sich für Coseriu zunächst die Frage, wie sich sprachliche und außersprachliche Abgrenzungen zueinander verhalten. Allgemein ist zu konstatieren, daß die sprachlichen Unterscheidungen mit den objektiven
Abgrenzungen der Wirklichkeit zusammenfallen können, aber es nicht
müssen.
Erstens kann in der Sprache abgegrenzt werden, was sich in der Realität überhaupt nicht als Grenze darbietet. Als Beispiel führt Coseriu
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das Kontinuum des Farbspektrums10 an, das objektiv keine Grenzen
aufweist. Die Sprache setzt hier mit Farbadjektiven Grenzen, die vom
objektiven Sachverhalt aus willkürlich sind. Ähnlich verhält es sich mit
Beziehungen wie groß/klein, die immer in Relation zu einem angenommenen Bezugspunkt interpretiert werden, oder von Kontinua und
Beziehungen gleichzeitig wie jung/alt. Dies sind nach Coseriu keine
Strukturen der Wirklichkeit, sondern „Strukturierungen, die die
menschliche Interpretation d e r W i r k l i c h k e i t a u f e r l e g t hat.“ (Coseriu 1970: 17).
Zweitens können sprachlich genau abgegrenzte Begriffe einer nur
ungenauen Abgrenzung der Phänomene in der außersprachlichen Realität gegenüberstehen: So gibt es in der Realität keinen diskreten Übergang zwischen Tag und Nacht, sondern Tag und Nacht als Phänomene
gehen kontinuierlich ineinander über, was aber nicht heißt, daß Tag
und Nacht als Begriffe unscharf sind. Sondern gerade die Schwierigkeit
die Phänomene Tag und Nacht zu klassifizieren, zeigt, daß die Begriffe
klar unterschieden sind und daß in der außersprachlichen Realität, zu
dem Zeitpunkt, zu dem Tag und Nacht als Phänomene kontinuierlich
ineinander übergehen, also in der Dämmerung, bestimmte Merkmale
von Tag und Nacht zugleich festgestellt werden können (vgl. Coseriu
1970: 16).
Drittens werden in der Sprache nicht immer nur Abgrenzungen getroffen, die in der außersprachlichen Realität klar vorhanden sind. So
können die Objekte Leiter und Treppe in der außersprachlichen Realität genau voneinander abgegrenzt werden, jedoch werden sie im Italienischen, Spanischen, Portugiesischen und Rumänischen nicht unterschieden (it. scala, sp. escalera, port. escadra, rum. scara), während im
Deutschen dieser Unterschied gemacht wird (vgl. Coseriu 1970: 17f.).
Viertens sind Nichtübereinstimmungen im Gebrauch lexikalischer
Einheiten bezogen auf einen bestimmten außersprachlichen Sachverhalt
nicht darauf zurückzuführen, daß diese Einheiten inhaltlich nicht mit
sich selbst übereinstimmen. Sie betreffen die subjektive Interpretation
der Realität. So betreffen Nichtübereinstimmungen vom Typ Der Kaf10 Hier scheint Coseriu Objektivität als dasjenige zu verstehen, was die Physik als
Modell der Wirklichkeit liefert. Der menschlichen Wahrnehmung sind jedoch keine
Farbfrequenzen gegeben, die unter dem Begriff der Zahl vereinheitlicht sind,
sondern unterscheidbare,wenn auch nicht diskret abgegrenzte Farben. Es geht ihm
natürlich um den Gegensatz von kontinuierlich (Welt) und diskret (Sprache). Es ist
jedoch eine einheitliche Ebene der gegebenen „Welt“ anzunehmen, denn in anderen
Beispielen bezieht er sich auf die Ebene des der menschlichen Wahrnehmung
Gegebenen.
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fee ist kalt. – Nein, er ist warm nicht die Bedeutung der Adjektive kalt
und warm, sondern beruhen auf den unterschiedlichen Einschätzungen eines Sachverhalts bzw. der Eigenschaften einer Sache. Denn gerade
die Feststellung solcher Nichtübereinstimmungen, daß man sich z.B.
darüber streiten kann, ob der Kaffee kalt ist oder nicht, zeigt, daß man
sich auf die gleichen Inhalte bezieht und diese voraussetzt.
Zum Verhältnis sprachlicher Abgrenzungen zu außersprachlichen
Abgrenzungen muß angemerkt werden, daß auch die Wissenschaften je
nach angenommenen Kriterien die außersprachliche Realität unterschiedlich klassifizieren, auch sie legen der Realität ihre eigenen Strukturierungen auf. Jedoch liegen diese Kriterien in den Objekten selbst oder
können in Bezug auf sie konventionell gewählt sein. Auch in dem Fall,
daß eine wissenschaftliche Fachsprache Wörter aus der Alltagssprache
übernimmt und Differenzierungen zugrunde legt, die dort schon gemacht werden, werden diese Wörter doch nach den wissenschaftlichen
Erfordernissen in ihren Inhalten neu definiert und abgegrenzt, wie zum
Beispiel bei der Terminologie de Saussures (langage, langue, parole). Die
Sprache ist also nach Coseriu nicht so sehr vom objektiven Standpunkt
her motiviert, sondern eher vom subjektiven Standpunkt her:
„Die Wissenschaft klassifiziert den Hund als ‚Fleischfresser‘ zusammen mit
dem Löwen und dem Tiger; die meisten Sprachen aber klassifizieren
anders, weil ihr Kriterium kein ‚natürlicher‘ Zug des Tieres ist, sondern
seine Beziehung mit dem Menschen. [...] In diesem Sinn ist die ‚Subjektivität‘ ein konstituierendes Element der Sprache und ein sprachlich
objektiver Tatbestand.“ (Coseriu 1970: 18).

b) Terminologien und Nomenklaturen:
Das Verhältnis sprachlicher und außersprachlicher Abgrenzungen zueinander betrifft im Besonderen die Terminologien und Nomenklaturen, denn sie sind nach Coseriu von der außersprachlichen Realität
her und nicht von der Sprache her strukturiert:
„Terminologien stellen Verwendungsmöglichkeiten der Sprache für verschiedene (und prinzipiell unabhängige) Klassifizierungen der Wirklichkeit
oder gewisser Teile der Wirklichkeit dar.“ (Coseriu 1970:10).

Sie sind also nicht Abgrenzungen bei der Erfassung der außersprachlichen Realität wie die sprachlichen Strukturierungen, sondern die technischen und wissenschaftlichen Abgrenzungen sind Abgrenzungen
der außersprachlichen Realität als solcher oder haben zumindest den
Anspruch, es zu sein. Deshalb stellen die Terminologien „objektive“
Klassifizierungen dar, die auf exklusiven Unterscheidungen beruhen in
Übereinstimmung mit dem Prinzip des Widerspruchs, d.h. jeder Terminus ist auf jeder Ebene der Klassifizierung von allen anderen unter-
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schieden wie zum Beispiel Säure und Base in der Chemie. Sprachliche
Oppositionen dagegen können inklusiv sein:
„So kann ‚Tag‘ als Gegensatz von ‚Nacht‘ funktionieren, kann aber auch
den Begriff ‚Nacht‘ mit einschließen in der Bedeutung ‘Tag und Nacht’.“
(Coseriu, 1970: 11).

Beispiel:

Der gestrige Tag war schön, aber die Nacht war
schrecklich.
Seit deinem letzten Anruf sind drei Tage vergangen.

Für eine terminologische Verwendung könnte zum Beispiel eine bestimmte zeitliche Grenze festgelegt werden, etwa für Nacht 20.01 bis 8.00
Uhr und für Tag 8.01 bis 20.00 Uhr. So würden Tag und Nacht eine
exklusive Opposition bilden.
Da nun für Coseriu die Bedeutung die Möglichkeit der Bezeichnung ist, kann die Sprache auch zu einem Bezeichnungssystem gemacht
werden, in dem Bedeutung und Bezeichnung zusammenfallen und
Namen für objektiv getrennte Individuen oder Klassen bestimmt werden. Dies ist bei den Terminologien und Nomenklaturen der Fall. Das
heißt, im terminologischen und nomenklatorischen Gebrauch sind
Signifikanten wirklich Vertreter der „choses“. Deshalb können sie auch
ohne Schwierigkeiten übersetzt werden, bzw. kann die Terminologie
einer Sprache durch die einer anderen Sprache e r s e t z t werden,
wenn innerhalb der Sprachgemeinschaften derselbe wissenschaftliche
und technische Kenntnisstand besteht, „denn ‚Übersetzung‘ bedeutet
in diesem Fall einfach ‘Ersetzung der signifiants’ und nicht ‘Transposition der signifiés’ einer Sprache in die signifiés einer anderen Sprache.“
(Coseriu 1970: 11).
Man kennt also die Signifikate der Terminologien in dem Maße, in
dem man die entsprechende Wissenschaft und Technik kennt, und
nicht in dem Maße, in dem man die entsprechende Sprache kennt. Terminologien und Nomenklaturen werden also von Coseriu von der
Wortschatzbetrachtung ausgeschlossen, da erstens die Signifikate nicht
von der Sprache her strukturiert sind, sondern von den untersuchten
Objekten her, zweitens Terminologien anders als die Normalsprachen
nur exklusive Oppositionen aufweisen und drittens Terminologien
international sind und gegebenenfalls nur die Signifikanten ersetzt
werden müssen. Sie sind daher für einen Sprachvergleich wenig aufschlußreich.

18

1.2.3 Unterscheidung zwischen Primärsprache und Metasprache
Auch bei dieser Unterscheidung, die der üblichen Unterscheidung zwischen Objektsprache und Metasprache entspricht, geht es um den Ausschluß von Nomenklaturen aus dem zu untersuchenden Wortschatz.
Das Objekt der Primärsprache ist die außersprachliche Realität, während die Primärsprache ihrerseits wiederum Objekt der Metasprache ist.
Da alle Elemente einer Sprache zur Bezeichnung ihrer selbst gebraucht
werden können, beispielsweise riechen hat sieben Buchstaben, und ein
solcher Gebrauch weder auf Lexeme noch auf Einzelsprachen beschränkt ist, denn auch kleinere Einheiten wie Phoneme und größere
Einheiten wie Sätze oder fremdsprachliche Ausdrücke können metasprachlich angeführt werden, ist der metasprachliche Gebrauch eine
bloße Nomenklatur ohne semantische Strukturierung, denn jeder angeführte Ausdruck benennt einen auf der Ebene der Primärsprache gebrauchten Ausdruck 11 (vgl. Coseriu 1970: 20).

1.2.4. Unterscheidung zwischen Synchronie und Diachronie
Die seit de Saussure in der Sprachwissenschaft fest verankerte Unterscheidung zwischen Synchronie (Sprachzustand) und Diachronie
(Sprachwandel) ist auch für Coseriu eine wichtige Unterscheidung,
denn Oppositionen als gleichzeitige Beziehungen können nur auf der
Ebene der Synchronie aufgestellt werden. Er betont jedoch, daß eine
absolute Synchronie nur aus m e t h o d i s c h e n Gründen postuliert werden kann, sie aber nicht der Sprachwirklichkeit entspricht.
Denn Diachronie und Synchronie sind nach Coseriu zwei getrennte
Betrachtungsweisen, die auf sich verändernde Gegenstände angewendet
werden können. Sie gehören nicht zur T h e o r i e d e r S p r a c h e sondern zur T h e o r i e
der
Sprach w is sens c h a f t (vgl. Coseriu 1974: 21).
Auch hält er den Schluß für falsch, der häufig aus der Definition von
Synchronie als Beschreibung eines Sprachzustandes gezogen wird,

11 Neben dieser Metasprache der Rede gibt es jedoch auch die „Metasprache“ innerhalb
der Primärsprache, die Ausdrücke enthält, die sich allein auf die Sprache selbst oder
auf ihre Elemente beziehen (Wort, Satz, Sprache usw.). Die Inhalte dieser Ausdrücke
weisen eine semantische Strukturierung auf und stehen in Opposition zueinander,
wenn sie nicht innerhalb einer wissenschaftlichen Terminologie gebraucht werden
(vgl. Coseriu 1973: 33).
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nämlich, daß eine einzige Änderung innerhalb der Sprache das ganze
sprachliche System umgestalten würde und man es danach mit einem
neuen System zu tun hätte (vgl. Coseriu, 1973: 34 u. 1974: 21). Daher
unterscheidet er innerhalb der Synchronie weiter in S y n c h r o n i e
d e r S t r u k t u r e n und S y n c h r o n i e d e r S p r a c h e .
Die Synchronie der Sprache ist ein Zustand der Gleichzeitigkeit
bestimmter paralleler Teilsysteme, der funktionellen Strukturen einer
funktionellen Sprache. Diese Teilsysteme ihrerseits wiederum weisen
ihre eigene Synchronie auf (Synchronie der Strukturen). Coseriu
nimmt an, daß sich die Sprache nicht als ganzes System verändert, wenn
sich innerhalb bestimmter Teilsysteme ein Sprachwandel vollzieht,
denn „ein bestimmtes System kann sich in seinen internen Beziehungen
verändern (Beziehungen zwischen seinen Begriffen), ohne daß sich
seine externen Beziehungen (mit anderen Teilsystemen) auch verändern
müßten. „Dieser Tatbestand sichert die historische Kontinuität und
auch die Existenz der Sprache selbst.“ (Coseriu 1970: 24). Das heißt, daß
die Diachronie der Teilsysteme bzw. die Diachronie der Strukturen in
die Synchronie der Sprache als bestimmten Sprachzustand hineinreicht,
Sprachzustand verstanden als Gleichzeitigkeit dieser Teilsysteme. Dies
ist etwa beim Gebrauch von Archaismen der Fall.
Für die semantische Analyse bedeutet dies, daß ihre Prinzipien den
tatsächlichen Sprachverhältnissen angepaßt werden müssen:
„Jede Struktur muß in ihrer eigenen ‚Synchronie‘ gesehen werden, d.h. in
ihrer Funktion und nicht innerhalb des gesamten Sprachzustandes, denn
dies hieße unterschiedliche Strukturen und autonome funktionale Modalitäten willkürlich verwechseln oder identifizieren.“ (Coseriu 1970: 26).

1.2.5 Unterscheidung zwischen Technik des Sprechens
und wiederholter Rede
Die Technik des Sprechens innerhalb der Synchronie einer Sprache
umfaßt die frei verfügbaren Elemente und Verfahren dieser Sprache. Bezogen auf den Wortschatz sind dies Elemente, die aufgrund der Kombinationsregeln einer Sprache frei verwendet werden können und nicht
zu bestimmten fixierten Kombinationen oder Sätzen gehören. Elemente,
die in festen Kombinationen auftreten und immer wieder in derselben
Form wiederholt werden, z.B. Phrasen und Redewendungen, „deren
konstitutiven Elemente gemäß den geltenden Regeln einer Sprache
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weder ersetzbar noch kombinierbar sind“ (Coseriu 1970: 27), gehören
zur wiederholten Rede und sind ebenso wie die Terminologien und
Nomenklaturen aus der weiteren Betrachtung auszuschließen.12

1.2.6 Unterscheidung zwischen historischer Sprache
und funktioneller Sprache
Eine historische Sprache ist eine Sprache, „die als historisches Kulturprodukt vorhanden ist und von ihren eigenen Sprechern und denen
anderer Sprachen als SPRACHE anerkannt wird.“ (Coseriu 1988: 24).
Sie ist für Coseriu keine einheitliche Technik des Sprechens, sondern
ein Gefüge verschiedener Techniken, den funktionellen Sprachen.
Während die synchronische Technik des Sprechens einer funktionellen Sprache einheitlich ist, ist es die einer historischen Sprache nicht.
Eine historische Sprache weist drei Typen von nicht oppositiv strukturierten Unterschieden auf, die ihre A r c h i t e k t u r ausmachen:
1. Unterschiede im geographischen Raum: Darunter fallen z.B. dialektale Unterschiede. Die Verschiedenheit in räumlicher Hinsicht
wird als d i a t o p i s c h bezeichnet, die Einheit dagegen als
syntopisch.
2. soziokulturelle Unteschiede: Sie betreffen die Sprachebenen oder
Sprachniveaus (Hochsprache, Slang usw.). Verschiedenheiten wer
den als d i a s t r a t i s c h bezeichnet, einheitliche Sprachniveaus
als s y n s t r a t i s c h .
3. Unterschiede in expressiver Hinsicht: Sie sind bedingt durch die
verschiedenen Situationen des Sprechens und der darauf bezogenen
Sprachstile. Verschiedenheiten in der Ausdrucksmodalität heißen
d i a p h a s i s c h im Gegensatz zu s y n p h a s i s c h , das eine
einheitliche Ausdrucksmodalität bezeichnet.
„Eine historische Sprache im ganzen wird niemals als solche gesprochen.
Niemand kann das Deutsche als historische Sprache sprechen, d.h. niemand
kann z.B. zugleich bairisch, schwäbisch und alemannisch sprechen. Wenn
jemand spricht, so spricht er eine bestimmte Mundart auf einem bestimmten Niveau in einem bestimmten Sprachstil. Man kann nicht zugleich

12 Mit einfachen Wörtern kommutierbare lexikalische Periphrasen als Gesamteinheiten
mit einheitlicher Bedeutung müßten laut Coseriu eigentlich in die Wortschatzbetrachtung miteinbezogen werden. Da sie jedoch schwer von mit Sätzen oder Syntagmen kommutierbaren Einheiten abzugrenzen sind, läßt er sie außer Betracht (vgl.
Coseriu 1970: 31).
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am gleichen Punkt der Rede mehrere verschiedene Sprachniveaus
realisieren, und man spricht immer einen besonderen Sprachstil und nicht
zugleich verschiedene. Die historische Sprache wird im Sprechen nicht
unmittelbar realisiert, sondern über die funktionellen Sprachen, aus denen
sie zusammengesetzt ist.“ (Coseriu 1988: 26).13

Im Gegensatz zur historischen Sprache ist die funktionelle Sprache eine
einheitliche Sprachtechnik, die zugleich syntopisch, synstratisch und
synphasisch ist. Deshalb können Oppositionen d.h. Unterschiede zwischen Gliedern ein und desselben Systems auch nur innerhalb einer
funktionellen Sprache festgestellt werden, denn nur dort gilt das postulierte Prinzip der Solidarität des Sprachzeichens, während es in der
historischen Sprache als Ganzem nicht gilt. Innerhalb der Architektur
einer historischen Sprache kann es analoge Signifikate für unterschiedliche Signifikanten geben, so heißt dîner in der französisch-sprachigen
Schweiz ‘Mittagessen’, in Frankreich hingegen heißt ‘Mittagessen’ déjeuner, oder es gibt unterschiedliche Signifikate für analoge Signifikanten, denn déjeuner heißt in der Schweiz ‘Frühstück’ (vgl. Coseriu
1973: 40).
Das heißt für den Gegenstand der Wortfeldanalyse: Das ganze
Sprechenkönnen wird reduziert auf eine Einzelsprache, und diese
wiederum reduziert sich auf eine funktionelle Sprache als Untersuchungsgegenstand. Dies bedeutet aber nicht, daß die historische Sprache
als Ganzes auf ein einziges System reduziert wird, sondern bedeutet
nur, daß jede Opposition innerhalb der funktionellen Sprache aufgestellt und beschrieben wird, der sie angehört.

1.2.7 Unterscheidung zwischen Typus, System, Norm und Rede
Für die Technik des Sprechens einer funktionellen Sprache unterscheidet Coseriu vier Ebenen zunehmender Abstraktion: die R e d e als
konkrete in Sprechakten realisierte Technik des Sprechens, die N o r m
(System der normalen Realisierungen), die das enthält, was bereits realisiert und traditionell fixiert ist, das S y s t e m (funktionelles System),
die Ebene der funktionellen Oppositionen und des bereits Realisierten
13 Man kann jedoch an verschiedenen Punkten der Rede verschiedene funktionelle
Sprachen realisieren, d.h. ein Text entspricht nicht unbedingt einer funktionellen
Sprache. Die funktionelle Sprache ist für Coseriu hinsichtlich ihrer Abgrenzung ein
Idealobjekt. Die verschiedenen funktionellen Sprachen sind den Sprechern jedoch
bekannt. Wären sie es nicht, würde die Variation innerhalb eines Textes nicht
funktionieren (vgl. Coseriu 1988: 27).
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und des virtuell Realisierbarem einer Sprache und den T y p u s als
Einheit der Verfahren verschiedener Sprachsysteme (vgl. Coseriu 1973:
41).
Zu unterscheiden ist hier die Rede, als Realisierung einer Norm, die
wiederum ein System realisiert, das einen Typus realisiert, vom konkreten Sprechen. Denn die Rede, insofern sie Realisierung ist, macht nur
einen Teil des konkreten Sprechens aus. Das konkrete Sprechen selbst
ist nicht auf eine funktionelle Sprache beschränkt. Trotzdem sind
Norm, System und Typus nach Coseriu keine „auf das konkrete Sprechen angewandte Begriffe a priori“ (Coseriu 1970: 60), sondern sie sind
in den konkreten Sprechakten sich manifestierende, dort identifizierbare und von dort abstrahierbare Formen. Von daher läßt sich sagen,
daß Coseriu die „eindeutig dualistische Auffassung de Saussures“
durch eine monistische Auffassung ersetzt, die sich auf „die einzig faßbare Wirklichkeit der Sprache gründet: die Sprechtätigkeit, die Redeakte
der einzelnen Sprecher.“ (Coseriu 1971: 60).
a) Die Ebene der Norm:
Die Ebene der Norm ist ein Gefüge von normalen Realisierungen und
die den konkreten Realisierungen noch am nächsten stehende Strukturierungsebene. Auf dieser Ebene wird abstrahiert von der Subjektivität,
Originalität und Kreativität des Individuums und von der Variabilität
der Realisierungen in der Sprachgemeinschaft. Es ist die Ebene, die z.B.
den Beschreibungen in Wörterbüchern zugrunde liegt (vgl. Coseriu
1988: 266). Sie trägt oft zur Präzisierung und Fixierung der vom System
her möglichen Bedeutungen bei. So wird das Englische oder das Deutsche, normalerweise als ‘die deutsche bzw. die englische Sprache’ interpretiert, während vom System her auch verstanden werden könnte ‘alles
was deutsch bzw. englisch ist’ (vgl. Coseriu 1973: 45).
b) Die Ebene des Systems:
Während die Norm nicht notwendig aus distinktiven Oppositionen
besteht und das umfaßt, was tatsächlich realisiert wird und realisiert
worden ist, ist das System oppositiv (distinktive Oppositionen)
strukturiert und umfaßt virtuell auch all das, was aufgrund der Regeln
einer Sprache möglich ist, aber noch nicht geschaffen wurde (also mehr
als die Norm). „Das System ist nicht nur Realisiertes wie die Norm,
sondern auch REALISIERBARKEIT.“ (Coseriu 1988: 267). Zum Beispiel ist zerriechen möglich aufgrund des Systems, aber es ist nicht in
der Norm realisiert.
c) Die Ebene des Typus:
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Der Typus ist die höchste strukturelle Ebene einer Sprachtechnik. Er
enthält die Verfahrenstypen und Oppositionskategorien des gesamten
Systems. Der Typus umfaßt virtuell auch Verfahren, die im System noch
nicht existieren, aber möglich wären in Übereinstimmung mit bereits
vorhandenen Kategorien und Verfahrenstypen. Für den Wortschatz
geht es hierbei z.B. um die Bevorzugung bestimmter grammatischer
Verfahren wie Komposition und Derivation oder um die Bevorzugung
von äußeren gegenüber inneren Bestimmungen. Zum Beispiel bevorzugt das Deutsche die Komposition (z.B. Komposita mit Haupt-,
Grund-, Lieblings-), wohingegen das Französische eine Tendenz zur
äußeren Bestimmung hat (vgl. Bildungen mit principal, fondamental,
préféré) (vgl. Coseriu 1973: 49).
Während in der Phonologie die Abgrenzung zwischen Norm und
System sehr klar ist, da die Phonologie präzise Beschreibungen für die
Systemebene erarbeitet hat (vgl. Coseriu 1971: 66), ist im Bereich des
Wortschatzes „die Unterscheidung von Norm und System am schwierigsten zu treffen, weil wir hier mit der großen Komplexität und der
beträchtlichen Vielfalt der funktionellen Oppositionen rechnen müssen.“ (Coseriu 1988: 271).
Ein Beispiel aus der Phonologie (vgl. Coseriu 1971: 66): Im Spanischen gibt es keine distinktive Opposition zwischen offenen und geschlossenen Vokalen. /o/ steht im System als distinktive phonologische
Einheit z.B. /a/ gegenüber und unterscheidet ojo von ajo. Zwischen
dem offenen [ɔ] und dem geschlossenen [o] besteht kein funktioneller
Unterschied, trotzdem wird in der Norm diese Unterscheidung gemacht, nämlich zwischen der normalen Realisierung des [ɔ] in rosa, hoja,
dogma, etc. und der normalen Realisierung des [o] in llamo, boda, esposa
etc. Das heißt, dem Phonem /o/ als funktioneller Einheit des Systems
entsprechen zwei normale Realisierungen auf der Ebene der Norm, [o]
und [ɔ], die sich in unendlich vielen Varianten auf der Ebene der Rede
konkretisieren.
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o 1
o 2
(o)

o 3
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o 5 ...

/o/

ɔ 1
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ɔ 3
ɔ 4
ɔ 5 ...

funktionelle
Invariante
(System)

normale
Invarianten
(Norm)

konkrete
Varianten
(Rede)

Abbildung 2: Die Beziehung zwischen System, Norm und Rede nach Coseriu (1971: 66)

Im Wortschatz entspricht nach Coseriu dem System „die besondere
begriffliche Einteilung der Welt, die in jeder Einzelsprache stattfindet,
sowie die besondere Weise der formalen Realisierung dieser Einteilung
[...]“ (Coseriu 1988: 21). Das sind die einzelsprachlichen Bedeutungen,
die durch die im Wortschatz bestehenden Oppositionen konstituiert
werden.
„Auf der Ebene der Norm sind dagegen die gebräuchlichen Redebedeutungen anzusiedeln, d.h. die verschiedenen Weisen, in denen eine Bedeutung des einzelsprachlichen Systems zur Bezeichnung eines Wirklichkeitsausschnitts verwendet werden kann, wie sie in den einsprachigen
Wörterbüchern beschrieben werden. In der Norm wird festgelegt, welche
der vom System her zugelassenen inhaltlichen und formalen Varianten die
übliche ist und welche ungebräuchlich sind oder einen bestimmten Stilwert
besitzen. [...] Vor allem im sekundären Wortschatz trägt die Norm oft dazu
bei, Bedeutungen auf bestimmte Bezeichnungen zu begrenzen und zu
fixieren und von anderen Bezeichnungen auszuschließen. Es ist ein Faktum
der Norm, wenn dt. Hauptmann auf einen bestimmten Offiziersgrad
(franz. ‘capitaine’) und dt. Hauptstadt auf ‘Stadt in der die Regierung ihren
Sitz hat’ (franz. ‘capitale’) fixiert ist. Vom System her wäre es durchaus
möglich, Hauptmann als ‘wichtigsten Mann’ und Hauptstadt als ‘wichtigste Stadt’ zu interpretieren, wie andere Komposita mit Haupt- zeigen (z.B.
Hauptgrund, Hauptsache, Haupteingang).“ (Coseriu 1988: 271f.).
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Bezogen auf den Wortschatz ist diese Unterscheidung nicht unproblematisch. Einerseits wird das System als das Realisierbare umfassend verstanden. Andererseits soll es aus funktionellen Oppositionen bestehen.
Da Oppositionen immer zwischen Einheiten aufgestellt werden, ist für
das System zu fragen: Zwischen welchen Einheiten sollen denn Oppositionen aufgestellt werden? Zwischen allen realisierbaren Einheiten?
Auf genau diese Frage soll im zweiten Kapitel genauer eingegangen werden, unter Berücksichtigung konkreter sprachlicher Daten und im Rahmen des Versuchs, Coserius Ansatz in einer praktischen Analyse der
Verben des Riechens anzuwenden.

1.3 Zusammenfassung
Fassen wir zusammen: Aufgrund der in diesem Kapitel gemachten Unterscheidungen betrifft die semantische Analyse nach Coseriu:
1. die BEDEUTUNG, das Differentielle an den Wortinhalten, nicht
die Bezeichnungverhältnisse zwischen Zeichen und außersprachlicher Realität;
2. den eigentlich sprachlichen, nicht den terminologischen und nomenklatorischen Wortschatz;
3. die Primärsprache, nicht die Metasprache, die eine Nomenklatur ist;
4. die Synchronie einer Sprache innerhalb der Technik des Sprechens,
nicht die Diachronie;
5. die Technik des Sprechens, nicht die wiederholte Rede;
6. die funktionelle Sprache, nicht die historische Sprache;
7. die Ebene des Systems.
Die Unterscheidungen eins bis sechs werden für die Analyse der Verben des Riechens übernommen. Die siebte Unterscheidung, die die Ebene der Analyse betrifft, wird im nun folgenden zweiten Kapitel reflektiert.

„Zehntausend, hunderttausend spezifische Eigengerüche
hatte er gesammelt und hielt sie zu seiner Verfügung, so
deutlich, so beliebig, daß er sich nicht nur ihrer erinnerte,
wenn er sie wiederroch, sondern daß er sie tatsächlich roch,
wenn er sich ihrer wiedererinnerte.“ (Süßkind 1985: 34).
„Time seems to play no role in odor.“ (Engen 1982: 107).

2 Die sprachlichen Daten und ihre Eingrenzung
In diesem Kapitel werden zunächst die deutschen und englischen
Verben des Riechens vorgestellt, die in Wörterbüchern, Korpora und in
Patrick Süßkinds „Parfüm“ belegt sind. Die Verben werden dann auf
der Grundlage von Coserius Vorentscheidungen zur Festlegung eines
einheitlichen Untersuchungsgegenstandes (vgl. erstes Kapitel) weiter
eingegrenzt. Im Rahmen der konkreten Eingrenzung der Verben des
Riechens wird Coserius Unterscheidung zwischen System und Norm
diskutiert. Anders als Coseriu wählen wir die Ebene der Norm als
Ebene der Untersuchung. Die eingegrenzten sprachlichen Daten gehen
dann in die Wortfeldanalyse der Verben des Riechens im fünften und
sechsten Kapitel ein.

2.1 Die sprachlichen Daten
Hundsnurscher unterscheidet in seinem Aufsatz „Die Perzeptionsverben des Deutschen“ die Wahrnehmungsverben generell nach Teilwortschätzen im Bereich der „Erkenntnistätigkeit“ (z.B. riechen), der
„Wahrnehmungsaktivität“ (z.B. schnuppern) und des von Wahrnehmungsobjekten ausgehenden Reizes (z.B. stinken) sein (vgl. Hundsnurscher 1976: 67). Die semantische Analyse der vorliegenden Arbeit beschränkt sich auf die Teilwortschätze der beiden erstgenannten Bereiche.
Die erste Auswahl der Verben des Riechens, die dann später noch
weiter eingegrenzt wird, soll folgender Definition genügen: Verben der
olfaktorischen Wahrnehmung sind Wörter der Kategorie Verb, die in
Aktivsätzen ein Subjekt erfordern, das ein perzeptionsfähiges Lebewesen bezeichnet, und die wir benutzen können, um über olfaktorische
Wahrnehmungen und Wahrnehmungsversuche zu sprechen.
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Wir beschränken uns in unserer Auswahl nicht auf Grundformen,
sondern beziehen auch Verben mit ein, die durch Wortbildungsprozesse wie z.B. Präfigierung gebildet wurden. Coseriu hingegen (wir
greifen hier der Beschreibung seines Wortfeldansatzes im dritten Kapitel vor) unterscheidet zwischen primärem und sekundärem Wortschatz
und legt der Wortfeldanalyse nur den primären Wortschatz zugrunde
(vgl. Coseriu 1973: 52f.). Der primäre Wortschatz ist dadurch charakterisiert, daß er nicht aus Wörtern besteht, die durch Wortbildungsprozesse wie Derivation, Komposition und Modifizierung (Affigierung)
gebildet wurden. Wörtern des sekundären Wortschatzes hingegen liegt
ein primäres Lexem zugrunde, das durch Derivation, Komposition
oder Modifizierung eine Veränderung erfahren hat (vgl. Coseriu 1973:
85). Dem ist entgegenzuhalten:
1. Der Wortschatz einer Sprache besteht zum großen Teil aus komplexen Wörtern.
2. Die Art und Weise der Determination ist nicht immer regelmäßig:
Eine Großstadt ist immer noch eine große Stadt, während eine Großmutter zwar immer noch eine Mutter ist, aber keine große Mutter.
Auch der bekannte Augenblick hat synchron weder etwas mit dem
Blick noch mit dem Auge etwas zu tun (vgl. Fleischer 1982: 13).
3. In unterschiedlichen Sprachen werden gewisse Unterschiede in der
einen Sprache durch primäre Wörter ausgedrückt, in der anderen
Sprache durch Modifizierungen. So kann fallen im Deutschen
durch verschiedene Präfixe modifiziert werden, während im Französischen diesen Modifizierungen primäre Wörter entsprechen. Für einen Sprachvergleich ist es deshalb wenig sinnvoll, sich nur auf den
primären Wortschatz zu beschränken. Ebenso entspricht das englische primäre Wort smell im Deutschen sowohl dem primären Wort
riechen als auch der Modifizierung beriechen.
4. Auch innerhalb einer Einzelsprache werden sich entsprechende Be
deutungsunterschiede einerseits durch primäre Wörter, andererseits
durch sekundäre Wörter ausgedrückt .
Beispiel:

Er (schmeckte/roch) den Wein.
Er (kostete/*beschmeckte/beroch) den Wein.

Aus diesen Gründen wurden für das Deutsche auch Verben mit abtrennbaren und nicht-abtrennbaren Präfixen berücksichtigt (anriechen,
beriechen) sowie Komposita mit adverbialen Partikeln (herausriechen)
(vgl. Fleischer 1982: 310). Für das Englische wurden auch sogenannte
„phrasals“ wie smell out in die Analyse miteinbezogen.
Die tabellarisch aufgelisteten Verben sind folgenden Quellen entnommen:
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1. Für das Deutsche:
Wörterbücher:
• B-W: Brockhaus Wahrig: Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden
(1980).
• D: Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs
Bänden (1981).
• K-S: Klappenbach, Ruth, Steinitz, Wolfgang: Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 6 Bände (1978).
Korpora:
• IDS: die geschriebenen Korpora des Instituts für deutsche Sprache
(IDS): Bonner Zeitungskorpus, Mannheimer Korpus 1, Mannheimer Korpus 2, Handbuchkorpus 1985–1988, Wendekorpus/West,
Wendekorpus/Ost, Grammatik Korpus, Limas-Korpus, ThomasMann-Korpus, Goethe-Korpus, Karl-Marx-Korpus, Marx-EngelsKorpus, (insgesamt 34.828 Texte).
Exzerpierte Belegsätze:
• P: Patrick Süßkind (1985): Das Parfüm.
2. Für das Englische:
Wörterbücher:
• OED: The Oxford English Dictionary (1989).
• CED: Collins Cobuild English Dictionary (1987).
• LDE: Longman Dictionary of the English Language (1988).
• RHD: The Random House Dictionary of the English Language
(1967).
• LDCE: Longman Dictionary of contemporary English (1987).
Korpora :
• LOB: Lancaster-Oslo- Bergen-Corpus.
Exzerpierte Belegsätze:
• P: Patrick Süßkind (1986): Perfume.
Aus den folgenden Tabellen sind die belegten Verben, ihre Quellen
und die vorkommenden Lesarten ersichtlich:
• o: olfaktorische Wahrnehmungslesart
• f: figurative Lesart einer olfaktorischen Wahrnehmungslesart
• s: sonstige Lesart
• ?: Die Lesart ist nicht eindeutig gegeben. So werden z.B. im K-S für
herumschnuppern, herumschnüffeln und umherschnüffeln nur die
Wortbildungselemente herum- und umher- angegeben, ohne weitere Angaben zur Bedeutung.
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2.2 Die Eingrenzung der sprachlichen Daten
Wir übernehmen die von Coseriu getroffenen Unterscheidungen zur
Festlegung eines einheitlichen Untersuchungsgegenstandes. Wir wählen
jedoch eine andere sprachliche Ebene der Untersuchung, die Ebene der
Norm. Für die sprachlichen Daten muß daher eine der Ebene der Norm
entsprechende Eingrenzung erfolgen. Da die Norm nach Coseriu die
Sprache als soziale Institution kennzeichnet und die Sprache als soziale
Institution am ehesten in Wörterbüchern kodifiziert ist, legen wir nur
diejenigen Verben der Wortfeldanalyse zugrunde, die auch in Wörterbüchern mit einer olfaktorischen Wahrnehmungslesart belegt sind. Im
besonderen betrifft die Eingrenzung der Verben des Riechens folgendes:
1. Die Zugehörigkeit zu einer funktionellen Sprache
Die Verben des Riechens sollen einer funktionellen Sprache im Sinne
Coserius angehören. Da eine funktionelle Sprache per definitionem
syntopisch, synstratisch und synphasisch ist, wird als einheitliches
Sprachniveau die gehobene Umgangssprache des geschriebenen Standarddeutschen bzw. Standardenglischen angenommen.
Damit scheiden für das Deutsche aus: schnobern als dialektale Variante
von schnuppern, erriechen, in den Wörterbüchern angegeben als regional begrenzte Variante der figurativen Lesart ‘jemanden nicht leiden
können’ (jemanden nicht (er)riechen können).
Für das Englische scheidet aus: sniff out, gehört laut CED und LDCE
dem informellen Englisch an.
2. Die Zugehörigkeit zur Norm einer funktionellen Sprache
Im Gegensatz zu Coseriu wird in der vorliegenden Arbeit, wie oben
schon erwähnt, der Wortfeldanalyse nicht das System, sondern die
Norm einer funktionellen Sprache zugrundegelegt. Die Unterscheidung zwischen Norm und System ist nach Coseriu die für die Semantik
und die strukturelle Wortschatzbetrachtung wichtigste Unterscheidung. Wir wollen uns diese Unterscheidung noch einmal anhand eines
Zitats vergegenwärtigen:
„Die Norm enthält die üblichen, normalen traditionellen, nicht unbedingt
funktionellen Unterschiede der Technik der Rede. Das System dagegen
enthält alles, was objektiv funktionell (distinktiv) ist. Das System ist also
die Summe der Oppositionsstrukturen einer Sprache, während die Norm
die Sprache als soziale Institution kennzeichnet. In der Norm findet sich
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das, was aufgrund des Systems bereits realisiert wurde, sie ist die formalisierte Gesamtheit der traditionellen Realisierungen. Das System dagegen
enthält darüberhinaus auch die noch nicht verwirklichten Möglichkeiten
einer Sprache, es ist die Gesamtheit der möglichen Realisierungen, die sich
auf Grund der Regeln des Sprachsystems ergeben, auch wenn sie noch
nicht verwirklicht sind.“ (Coseriu 1973: 44).

Geht man von diesem Zitat aus, dann „enthält“ das System nicht nur das
bereits Realisierte, sondern auch das, was aufgrund der Regeln und Verfahren einer Sprache zu realisieren möglich ist. Zum System würden für
die Verben des Riechens demnach auch Oppositionen zwischen Wortbildungen gehören, die die Präfigierungsmöglichkeiten ausschöpfen,
wie zerschnüffeln, verschnüffeln usw. Andererseits wird das System als
aus distinktiven Oppositionen bestehend aufgefaßt. Die Norm hingegen ist nicht notwendig oppositiv strukturiert und umfaßt hinsichtlich
ihrer Extension das schon Realisierte. Es ergibt sich folgendes Schema:
Ebene

Extension

Struktur

System

Realisierbares

oppositiv strukturiert

Norm

Realisiertes

nicht (notwendig) oppositiv
strukturiert

Tabelle 3: System und Norm einer funktionellen Sprache

Für die Ermittlung der BEDEUTUNG, des Differentiellen an den
Wortinhalten, von Einheiten auf der Ebene des Systems stellt sich die
Frage: Welche Signifikate sind zueinander in Beziehung zu setzen? Die
Signifikate aller vom System her möglichen Zeichen? Was einer konkreten Wortfeldanalyse nur sinnvoll zugrunde gelegt werden kann, ist das
bereits Realisierte. Dies tut Coseriu auch in seinen eigenen Beispielen
und stillschweigend geht Geckeler (1971), ein Schüler von Coseriu und
wichtigster Vertreter von dessen Wortfeldtheorie, ebenso vor, wenn er
das französiche Wortfeld „alt – jung – neu“ analysiert.
Ein weiteres Problem für die konkrete Analyse ist, daß nach Coseriu das System für die Bedeutung mehrere Realisierungsvarianten zuläßt, die auf der Ebene der Norm eine Fixierung erfahren.
„Vom System her wäre es durchaus möglich, Hauptmann als ‘wichtigsten
Mann’ und Hauptstadt als wichtigste Stadt zu interpretieren, wie andere
Komposita mit Haupt- zeigen (z.B. Hauptgrund, Hauptsache, Haupteingang).“ (Coseriu 1988: 272).

Bei den Verben des Riechens ist die übliche Realisierungsvariante von
herausriechen, die auf der Ebene der Norm fixiert ist: ‘etw. riechend von
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anderen Dingen unterscheiden’. Vom System her wäre aber durchaus
analog zu herausgucken ‘von innen nach außen riechen’ möglich. Wie
sieht hier das Signifikat aus, das zu anderen Signifikaten in Beziehung
zu setzen ist? Sind alle vom System her möglichen Realisierungsvarianten zueinander in Beziehung zu setzen?
Den vom System her möglichen Wortbildungen und Wortbedeutungen versucht Coseriu zu entgehen, indem er zwischen primärem
und sekundärem Wortschatz unterscheidet (s.o.) und Wortfelder nur
für den primären Wortschatz annimmt (vgl. Coseriu 1973: 52). Denn
wollte man einer Wortfeldanalyse auf der Ebene des Systems auch Wörter des sekundären Wortschatzes zugrunde legen, wäre man gezwungen,
alle vom System her möglichen Wortbildungen zu berücksichtigen,
ebenso alle vom System her möglichen Wortbedeutungen (vgl. Hauptmann). Daher bestehen auf der Systemebene nach Coseriu nur Oppositionen zwischen Einheiten des primären Wortschatzes. Die Einheiten
des sekundären Wortschatzes ergeben sich aus den vom System her
möglichen Wortbildungen, denen vom System her auch verschiedene
mögliche Bedeutungen zukommen können. Die vom System her möglichen Wortbildungen und Wortbedeutungen erfahren dann auf der
Ebene der Norm eine Selektion.
Nehmen wir an, wir übernähmen die aus den o.g. Gründen fragwürdige Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Wortschatz
und wir stellten nur distinktive Oppositionen zwischen primären
Wörtern auf, die in der Rede feststellbar sind, dann ergäbe sich für die
konkrete Wortfeldanalyse das folgende Problem: Wie sehen die Wortinhalte aus, zwischen denen Oppositionen aufgestellt werden sollen?
Der Unterschied zwischen Systembedeutung und Normbedeutung
stellt sich so dar: Die abstrakte Systembedeutung eines Wortes realisiert
sich in einer Normbedeutung, die sich im Sprechen wiederum als Redebedeutung realisiert. Die Normbedeutungen sind Typen von Realisierungen der Systembedeutungen und sind von den Redebedeutungen,
dem individuell und situativ bedingten realisierten Sinn zu unterscheiden. Sowohl die sogenannte Hauptbedeutung als auch die sogenannten
Nebenbedeutungen sind Normbedeutungen, die die Systembedeutung
als „Grundbedeutung“ realisieren (vgl. Ezawa 1985: 135).
Welche den Signifikaten entsprechende „Grundbedeutungen“ sind
nun jeweils anzunehmen, zwischen denen es Oppositionen aufzustellen gilt?
„Die Redebedeutungen einer Form auf eine einheitliche Bedeutung ‚zurückführen‘ bedeutet außerdem nicht, sie auf ein einziges ‚punktuelles‘
signifié von der Art der Redebedeutungen zu reduzieren und damit die
vielfältigen Verwendungen der betreffenden Form unberücksichtigt zu las-
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sen, sondern es bedeutet wie schon erwähnt, im Einklang mit der Sprache
eine Zone semantischer Variabilität abzugrenzen, in der möglichst a l l e
im Sprachgebrauch festgestellten Redebedeutungen dieser Form (und noch
viele andere, bislang nicht festgestellte) ihre Berechtigung finden. Wir
betonen noch einmal, eine ‚einheitliche Bedeutung‘ ist kein Punkt, sondern
eine durch die Sprache umgrenzte Zone der Bedeutung.“ (Coseriu 1988a:
188).

Die Schwierigkeiten resultieren aus dem Zirkel, daß System und Norm
einerseits Abstraktionsebenen der Rede sind, andererseits die Rede eine
Norm realisiert, die wiederum ein System realisiert. Das heißt vom System her gesehen sind Normbedeutungen konstante Varianten einer Systeminvariante. Von der Rede her gesehen sind Normbedeutungen normale Invarianten von konkreten Varianten. So heißt es in „Synchronie,
Diachronie und Geschichte“ ( Coseriu 1974: 25):
„Die Sprache erscheint nur im Sprechen der Individuen, und sprechen ist
immer eine Sprache sprechen. Das ganze Sein der Sprache bewegt sich notwendigerweise in diesem Zirkel. De Saussure selbst sah das ziemlich klar,
doch suchte er aus dem Zirkel auszubrechen und stellte sich entschieden
auf die Seite der ‚langue‘. Indem er eine Seite des alten Streits zwischen
Anomalisten und Analogisten wiederaufleben ließ, wählte er den offensichtlich leichteren Weg der Analogie, um die Beweglichkeit, die Veränderlichkeit und die Heterogenität des Sprechens auszuschließen. man muß
jedoch den schwierigeren Weg einschlagen: man darf den Zirkel nicht verlassen, da es sich bei ihm um den Kreislauf der Sprachwirklichkeit selbst
handelt und nichts dazu berechtigt, einen der beiden Pole als primär zu
betrachten.“

Die „Grundbedeutung“ als Abstraktionsleistung (und auch die im
System vorhandenen virtuellen Wortbildungen) geht weit über das
durchschnittliche Sprecherbewußtsein hinaus. Das heißt, auf der Ebene
des Systems muß man auf Sprecherurteile als kritisch zu würdigende
Entscheidungsinstanz, auf die intuitive Vergegenwärtigung unseres
Sprachwissens verzichten. Der wesentliche Einwand gegen Coseriu ist
also ein empirischer, formuliert im Hinblick auf die praktische Durchführbahrkeit der Wortfeldanalyse der Verben des Riechens. Zudem behaupte ich folgendes: Wenn man zunächst die Norm als erste Abstraktionsebene der langue untersucht, bietet sich die Möglichkeit, von
diesen Ergebnissen ausgehend, fundiert auf die Ebene des Systems als
zweite Abstraktionsebene überzugehen.
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Die in der Diskussion aufgezeigte Problematik der Wahl des Systems für eine konkrete Analyse motiviert die Wahl der Norm14 als
sprachliche Ebene für die Untersuchung der Verben des Riechens. Und
damit werden Oppositionen nicht zwischen Signifikaten sondern zwischen den auf der Ebene der Norm fixierten Realisierungsvarianten
eines Signifikats aufgestellt. Da anzunehmen ist, daß in Wörterbüchen
noch am ehesten die Sprache als soziale Institution (Norm) kodifiziert
ist, werden für die Wortfeldanalyse nur die in Wörterbüchern verzeichneten Verben berücksichtigt. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:
Für das Deutsche scheiden aus die Verben: abriechen, abwittern,
auswittern, durchriechen, durchschnuppern, einwittern, hineinschnüffeln, hineinschnuppern, hindurchriechen, hinriechen, hinüberriechen,
hinwegschnuppern, (sich) sattriechen, weiterriechen, welkriechen,
wiederriechen.
Für das Englische ergibt sich ein besonderes Problem: Im Deutschen
unterscheiden sich die Wörterbücher nur hinsichtlich der Anführung
modifizierter Grundformen. Daß bei den Grundformen eine olfaktorische Wahrnehmungslesart vorliegt, darüber gibt es in den Einträgen
der verschiedenen Wörterbücher keine Unstimmigkeit. Im Englischen
ist die Situation jedoch anders. Für die Grundform nose ist in zwei
Wörterbüchern (CED, LDCE) keine olfaktorische Wahrnehmungslesart angegeben. Informelle Befragungen von drei Muttersprachlern
haben ergeben, daß diesen die Wahrnehmunglesart nicht bekannt ist. In
der englischen Übersetzung von Patrick Süßkinds „Parfüm“ kommt
nose als Grundform nicht vor, wie aus der Verbtabelle ersichtlich ist,
während für den deutschen Urtext alle Grundformen gegeben sind.
Ähnlich ist es bei snuff, auch für dieses Verb liegt in den beiden oben
genannten Wörterbüchern keine Wahrnehmungslesart vor, ebenso war
den befragten Muttersprachlern diese unbekannt. Auch snuff kommt in
der englischen Romanübersetzung nicht vor. Leisi (1955: 85) merkt zu
diesem Problem an:
„Was soll, um ein Beispiel herauszugreifen, beim Feld des Nachdenkens
gelten: das differenziertere Feld von reflect, consider, reason, ponder,
cogitate, meditate usw. oder das undifferenzierte von think? Beide haben
ihre Berechtigung, das erste, weil die dazugehörigen Abgrenzungen und
Kategorien für viele Engländer einen festen geistigen Besitz darstellen, das
zweite, weil es das praktische und für viele Sprecher einzige Feld ist.“

14 Coseriu sieht auch „die Notwendigkeit einer Lexikologie der Norm neben einer
Lexikologie des Systems“. (vgl. Coseriu 1970: 44).
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Da ich als Nicht-Muttersprachlerin für die semantische Analyse auf Belegsätze und Informationen von Muttersprachlern angewiesen bin und
mir somit für snuff und nose die Beurteilungsgrundlage fehlt, beziehe
ich diese Verben in die Analyse nicht mit ein.
Das heißt, für das Englische scheiden aus: nose, snuff.
3. Ausschluß der Verben ohne Wahrnehmungslesart
Verben, die laut Wörterbüchern keine Wahrnehmungslesart haben und
daher der in 2.1 vorgestellten Definition nicht genügen können, werden
ausgeschlossen. Und da die Analyseebene die Norm einer funktionellen Sprache ist, werden sie ausgeschlossen, obwohl vom System her eine
Wahrnehmungslesart möglich wäre wie z.B. bei hineinriechen.
Für das Deutsche scheiden aus: erriechen, einschnuppern, hineinriechen, herumschnüffeln, nachschnüffeln, umherschnüffeln, umwittern,
ausschnüffeln.
Für das Englische scheiden aus: nose about, nose around, nose out.

2.3 Erster Vergleich der Verbtabellen des Deutschen
und Englischen
Vergleicht man die beiden Verbtabellen des Deutschen und Englischen
miteinander, fällt zunächst auf, daß einer großen Anzahl von Verben
des Riechens im Deutschen eine geringe Anzahl englischer Verben
gegenübersteht. Und zwar liegt die große Differenz nicht in der Anzahl
der Grundformen, sondern in der Anzahl der durch Wortbildungsprozesse gebildeten Verben. Darüberhinaus unterscheidet sich die Art
der Wortbildungen. Obwohl in beiden Sprachen vom Typus her die
Möglichkeit der Präfigierung besteht, wird nur bei den deutschen Verben des Riechens die Möglichkeit der Präfigierung genutzt. Im Englischen hingegen sind hier die Wortbildungen in den Wortverband
verlegt. Sie treten als „phrasals“ in Erscheinung. Das ist nach Leisi (1955)
darauf zurückzuführen, daß das Englische mit der Übernahme der französischen und lateinischen Wörter einen großen Teil seiner früheren
wortbildenden Elemente wie Präfixe und Suffixe eingebüßt hat. Die
fremden Begriffe wurden in der fremden Form übernommen. Das Deutsche hingegen griff in fielen Fällen zur parallelen Bildung mit einheimischen Mitteln, so zum Beispiel Durchmesser für diametros (engl.
diameter) (vgl. Leisi 1955: 60). Die lateinischen Familien sind auch nicht
in ihrer Gesamtheit ins Englische gedrungen. Oft fehlen gerade die
Grundwörter, von denen die ganze Familie abgeleitet ist und auf die
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sich der Zusammenhang stützt. So gibt es insist, consist, resist, persist,
aber nicht *sist.
„Man muß also sagen, daß für den Engländer, wenn er nicht Latein kann,
Wörter wie resist und persist fast Simplizia sind, die sich nicht weiter
auflösen lassen, und daß sie für ihn weniger verwandt sind als etwa deutsch
abstellen und einstellen. Die Grundform, das Bindeglied (in unserem Falle
sistere), das diese Wörter durchsichtig macht und als Familie erscheinen
läßt, liegt außerhalb des Englischen im Lateinischen.“ (Leisi 1955: 61).

Im Deutschen ist die Möglichkeit der Präfigierung weniger beschränkt
und weitgehend offen. So heißt es bei Süßkind (1985: 34):
„Zehntausend, hunderttausend spezifische Eigengerüche hatte er gesammelt und hielt sie zu seiner Verfügung, so deutlich, so beliebig, daß er sich
nicht nur ihrer erinnerte, wenn er sie wiederroch, sondern daß er sie
tatsächlich roch, wenn er sich ihrer wiedererinnerte.“

Wiederriechen und wiedererinnern sind analog gebildet und darüber
im Text miteinander verklammert. Obwohl für die Übersetzung von
wiederriechen ins Englische dem Übersetzer prinzipell das Präfix rezur Verfügung stand, um eine gleiche Verklammerung mit recall oder
recollection auszudrücken, entschied er sich für folgende Version:
“He had gathered tens of thousands, hundred of thousands of specific
smells and kept them so clearly, so randomly, at his disposal, that he could
not only recall them when he smelled them again, but could also actually
smell them simply upon recollection.” (Süßkind 1986: 27).

Präfixverben haben die Funktion, den Verbalvorgang auf einen situativen, meist räumlichen oder zeitlichen Zusammenhang zu beziehen,
indem sie z.B. den äußeren Ausgangspunkt, den Zielpunkt oder die
Richtung dieses Vorgangs angeben. (vgl. Coseriu 1988: 275). Das heißt,
im Deutschen ist die Einordnung in eine bestimmte Situation oder
einen bestimmten Kontext viel stärker lexikalisch determiniert als im
Englischen. (Auch wenn durch die „phrasals“ ebenfalls eine, jedoch beschränktere, Einordnung erfolgt.)
Außerdem ist im Englischen auffällig, daß alle Grundformen ohne
Änderung der Form zugleich der Kategorie Substantiv angehören können. Die Möglichkeit des Übertritts in andere Wortklassen ohne
formale Änderung ist für das Englische kennzeichnend. So ergibt sich
für die Verben des Riechens im Englischen (wobei nur die Bedeutungen paraphrasiert wurden, die mit der olfaktorischen Wahrnehmung
zusammenhängen) folgende Aufstellung:
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Zitierform

Substantivbedeutung

Verbbedeutung

smell

Geruch
Geruchssinn

Geruch verursachen
den Geruchssinn anwenden

scent

Duft, Parfüm
Spur, Witterung
Geruchssinn (Tier)

etw. mit einem Duft
versehen, „beduften“
eine Spur (Witterung) verfolgen
den Geruchssinn anwenden

sniff

kurzer hörbarer Atemzug

kurz und hörbar durch
die Nase einziehen

Tabelle 4: Substantiv- und Verbbedeutungen englischer Grundformen

Nach Leisi (1955: 95) ist bei vielen englischen Wörtern die Wortart neutral oder latent, „die Kategorie der Wortart ist im Englischen weithin
nur noch eine funktionelle und keine formale mehr.“ Sehr häufig ist die
formale Identität zwischen Substantiv und Verb:
„Beinahe jedes Substantiv ist latent auch ein Verb, dabei ist der verbale Sinn
vielfach nicht festgelegt, sondern muß einfach in irgendeiner Beziehung
zum Substantiv stehen.“ (Leisi 1955: 96).

Für Coseriu (1987: 27) ergibt sich aus einem derartigen Sachverhalt in
seinem Aufsatz „Über die Wortkategorien («partes orationis»)“ die
Konsequenz zwischen „lexikalischer Bedeutung“ und „kategorieller
Bedeutung“ zu unterscheiden. So wären für ihn (the) smell und (to)
smell vom Gesichtspunkt der lexikalischen Bedeutung her dasselbe
Wort, jedoch nicht vom Gesichtspunkt der kategoriellen Bedeutung.
„Die lexikalische Bedeutung umfaßt das sprachlich Organisierte, die
kategorielle Bedeutung die Art dieser Organisierung: die lexikalische
Bedeutung betrifft das W a s , die kategorielle das W i e der Wortbedeutung.“ Er unterscheidet vier Arten von abstrakten Wörtern als
mögliche Untersuchungsgegenstände (Coseriu 1987: 30):
„Wenn wir nun mit F die physikalische Form bezeichnen, mit L die lexikalisch und mit K die kategorielle Bedeutung, dann können diese abstrakten
Wörter zusammenkommen: a) als reine «Formen» (F) z.B.»amo« im
Spanischen bzw. »bear« im Englischen, »liebe« im Deutschen
b) als «lexikalische Formen» bzw. Semanteme (FL), z.B. fire und wire im
Englischen sowie verde im Spanischen, unabhängig von den einzelnen
kategoriellen Bedeutungen.
c) als «kategorielle Formen» bzw. Kategoreme (FK), z.B. cuadro und papel
als spanische Substantive unabhängig von den verschiedenen lexikalischen
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Bedeutungen (also »cuadro« als Gemälde – »cuadro« als Mannschaft, »papel« als Papier – »papel« als Rolle in einem Geschehen); und
d) als Wörter mit lexikalischer und kategorieller Bedeutung (FLK), z.B.
span. amo »Gebieter« (Substantiv) und amo »ich liebe«(Verb).“

Da die lexikalische Bedeutung (FL) im Sinne Coserius im Englischen
gegenüber der Kategorialbedeutung eine größere Autonomie aufweist,
und die Kategorie nicht so sehr durch die formale Veränderung des
einzelnen Wortes ausgedrückt wird als vielmehr durch die Stellung des
Wortes im Satz, böte es sich in dieser Sprache an, nur die lexikalische
Bedeutung (FL) zu untersuchen. Um eine einheitliche Analyseebenen
für das Deutsche und Englische zu gewährleisten, werden in dieser
Analyse Wörter mit lexikalischer und kategorieller Bedeutung zugrundegelegt. Diese scheinbar so selbstverständliche Entscheidung, die in die
o.g. Definition der Verben des Riechens eingegangen ist, sollte hier in
einem erweiterten Zusammenhang erläutert werden. Als Konsequenz
ergibt sich daraus, daß Wörter in die Wortfeldanalyse nicht kontextfrei
eingehen, sondern daß die Notwendigkeit besteht, Wörter mit lexikalischer und kategorieller Bedeutung aus Syntagmen zu gewinnen, in die
sie einsetzbar sind und durch die ihnen die entsprechende Kategorie
zugewiesen wird. Diese Konsequenz wird bei der konkreten Analyse
berücksichtigt.

2.4 Zusammenfassung
Die zu untersuchenden Verben gehören der Norm einer funktionellen
Sprache an. Der Wortfeldanalyse werden nur die in Wörterbüchern
verzeichneten Verben, denen eine olfaktorische Wahrnehmungslesart
zukommt, zugrunde gelegt. Berücksichtigt werden auch Verben, die
nach Coseriu dem sekundären Wortschatz angehören, nämlich für das
Deutsche Bildungen mit abtrennbaren und nicht-abtrennbaren Präfixen sowie Komposita mit adverbialen Partikeln, für das Englische
sogenannte „phrasals“.
Aus den in diesem Kapitel erfolgten Eingrenzungen ergibt sich folgende Datengrundlage für die weitere semantische Analyse:
1. deutsche Verben: anriechen, beriechen, beschnüffeln, beschnuppern,
durchschnüffeln, erschnüffeln, erschnuppern, erwittern, herausriechen,
herumschnuppern, riechen, schnüffeln, schnuppern, umherschnuppern,
umschnuppern, wittern;
2. englische Verben: scent, smell, smell out, sniff.

„Besitzt die Sprache keine a l l g e m e i n e r e n a b s t r a k t e n B e g r i f f e , die sich auf dem Gebiete der
Geruchsempfindungen den uns so entbehrlichen Farbbegriffen rot usw. zur Seite stellen können? Das natürliche Streben
des Menschen, die Erscheinungen zu ordnen und zu überblicken, muß doch auch hier zu irgendwelchen in der Sprache niedergelegten Ergebnissen gelangt sein. Die Antwort
lautet im allgemeinen verneinend [...].“ (Weisgerber 1928:
127). „Wenn wir alles zusammenfassen, was wir mit Bezeichnungen anderer Sinnesqualitäten vom Typ ein roter,
süßer harter, warmer Apfel auf eine Stufe stellen können, so
finden wir die beiden großen Kategorien duftig und stinkig.“
(Weisgerber 1928: 133).

3 Der Wortfeldansatz als Grundlage
des Instrumentariums der semantischen Analyse
der Verben des Riechens
Die Wortfeldtheorie ist eine semantische Theorie mit langer Tradition,
deren Grundlagen in den 20er und 30er Jahren dieses Jahrhunderts
gelegt wurden, insbesondere von Ipsen (1924), der als erster den Begriff
des Bedeutungsfeldes einführte, Jolles (1934), Porzig (1934) und Trier
(1931), dessen Ansatz von Weisgerber fortgeführt wurde, nachdem sich
Trier zur Feldlehre in Veröffentlichungen nicht mehr äußerte. Bestimmend wurde vor allem der Wortfeldansatz der Trier-Weisgerberschen
Prägung.15
Trier entwickelte seinen Wortfeldansatz, um diachrone Veränderungen von Wortschatzstrukturen zu untersuchen. Er übernimmt von
de Saussure dessen Auffassung von Sprache als ein System für die
Untersuchung des Wortschatzes. Die Grundannahme ist, daß zwischen
sprachlichen Zeichen regelmäßige Beziehungen bestehen: Es gibt keine
isolierten Wortbedeutungen, sondern die einzelnen Wortbedeutungen
hängen voneinander ab, begrenzen sich gegenseitig und teilen ein Wortfeld auf.

15 Zur Geschichte der Wortfeldtheorie vergleiche Geckeler (1971) und Lyons (1983).
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„Die Geltung eines Wortes wird erst erkannt, wenn man sie gegen die Geltung der benachbarten opponierenden Wörter abgrenzt. Nur als Teil des
Ganzen hat es Sinn, denn nur im Feld gibt es bedeuten.“ („Über Wort- und
Begriffsfelder“, in: Trier (1973: 45)).
„Die das Wortfeld, den Wortmantel, die Wortdecke mosaikartig zusammensetzenden Einzelworte legen – im Sinne ihrer Zahl und Lagerung –
Grenzen in den Begriffsblock hinein und teilen ihn auf.“ („Über Wort- und
Begriffsfelder“, in: Trier (1973: 40)).16

Die Fragestellung Jost Triers läßt sich so charakterisieren: Was bedeuten
Wörter, die zu einem Bereich inhaltlich verwandter Einheiten gehören,
und wie verändert sich die Bedeutung von Wörtern, wenn andere Wörter in diesen Bereich eindringen oder ausscheiden?
Da eine Beschreibung von diachronen Bedeutungsveränderungen
eine Beschreibung der synchronen Beziehungen zwischen den Wortbedeutungen voraussetzt, eignet sich die Wortfeldtheorie auch zur
Beschreibung synchroner Sprachzustände, insbesondere auch verschiedener Einzelsprachen.
Coseriu verbindet die Grundgedanken der Trier-Weisgerberschen
Wortfeldtheorie mit dem Prinzip der distinktiven Oppositionen und
der Inhaltsanalyse in unterscheidende Züge und faßt das Wortfeld als
paradigmatische lexikalische Struktur. Coserius Ansatz wird von
Lutzeier (1981) in einer mengentheoretischen Formalisierung in wesentlichen Zügen aufgegriffen und mit der Konzeption der semantischen Relationen von John Lyons kombiniert (vgl. Lyons 1969 und
1983).
Ausgangspunkt der vorliegenden Wortfeldanalyse der Verben des
Riechens ist der von Coseriu formulierte Bedeutungsbegriff. Das von
Lutzeier in „Wort und Feld“ (1981) vorgestellte Analyseinstrumentarium ist als Instrumentarium mit diesem Bedeutungsbegriff durchaus
vereinbar.

16 An anderer Stelle äußert sich Trier: „Das Seinsbild einer Sprache ist ein Kontinuum,
es enthält keine Lücken und blinden Flecke für den Sprachgenossen.“ („Das
sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung“, in Trier (1973: 146)). Coseriu geht im
Gegensatz zu Trier nicht von einer flächenhaften mosaikartigen Wortdecke aus,
sondern von verschiedenen Ebenen sich überbauender lexikalischer Strukturen wie
z.B Über-, Unter-, Nebenordnungen und auch Überschneidungen. (vgl. Geckeler
1971: 138). Für Coseriu scheint sich das Problem der Lücken bzw. Lückenlosigkeit
folgendermaßen darzustellen: Das System umfaßt all das, was in einer Sprache aufgrund ihrer Elemente und Regeln realisierbar ist. Die Norm als das bereits Realisierte stellt eine Selektion aus dem Realisierbaren dar und ist daher „lückenhaft“.
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„[...] also spiele ich damit bis zu einem gewissen Grade die strukturalistische Grundidee der Oppositionen nach, siehe etwa bei Coseriu (1970b,
S. 113).“ (Lutzeier 1981: 116).

Da die strikte Anwendung des Wortfeldansatzes von Coseriu auf die
Verben des Riechens zu einem Ergebnis führen würde, dessen Aussagekraft zweifelhaft ist, wurde auch der Ansatz Lutzeiers in Erwägung
gezogen. Ziel ist es, ein heuristisch leistungsfähiges Instrumentarium für
die Wortfeldanalyse der Verben des Riechens zu gewinnen. Daher werden zunächst in kurzer Form die Grundbegriffe beider Ansätze vorgestellt und anschließend wesentliche Einwände formuliert, die sich vor
allem auf die Frage nach der Anwendbarkeit des jeweiligen Analyseverfahrens für die Verben des Riechens beziehen und nach dem heuristischen Wert eines solchen Vorgehens fragen. Das Instrumentarium für
die vorliegende Wortfeldanalyse der Verben des Riechens ergibt sich
aus der kritischen Rezeption beider Verfahrensweisen.

3.1 Der Wortfeldansatz Coserius
3.1.1 Beschreibung
Ein Wortfeld ist bei Coseriu (1967: 294) folgendermaßen charakterisiert:
„Ein Wortfeld ist in struktureller Hinsicht ein lexikalisches Paradigma, das
durch die Aufteilung eines lexikalischen Inhaltskontinuums unter verschiedene in der Sprache als Wörter gegebene Einheiten entsteht, die durch
einfache inhaltsunterscheidende Züge in unmittelbarer Opposition zueinander stehen.“

chaîne parlée

vieux
âgé
jeune
nouveau
récent
Abbildung 3: Die Gewinnung lexikalischer Paradigmen (vgl. Coseriu/Geckeler 1981: 56)
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Das Paradigma wird dadurch gewonnen, daß Lexeme an einer bestimmten Stelle der „chaîne parlée“ zur Wahl stehen und in diese eingesetzt
werden können (vgl. Coseriu 1970: 112).
Coseriu bestimmt das Wortfeld als eine „primäre paradigmatische
Struktur“. Das heißt, in das Paradigma gehen nur Elemente des primären Wortschatzes ein (vgl. zweites Kapitel), die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie nicht von Wortbildungsprozessen betroffen sind.
Die wichtigsten Grundbegriffe sind:
1. Lexem:
„Jede in der Sprache als einfaches Wort gegebene Einheit ist inhaltlich ein
Lexem.“ (Coseriu 1967: 294)

Lexeme bilden die Elemente eines Wortfeldes.
2. Archilexem:
„Eine Einheit, die dem ganzen Inhalt eines Wortfeldes entspricht, ist ein
Archilexem. Da aber Wortfelder zu verschiedenen Niveaus gehören
können, so können auch die Archilexeme verschiedenen Niveaus sein; Rind
z.B. ist das Archilexem für: Ochse, Kuh, Bulle, Stier, Kalb; Tier dagegen ist
das Archilexem für ein Wortfeld höheren Niveaus, zu dem auch Rind
gehört. Andererseits hat die Sprache nicht notwendigerweise für jedes
Archilexem ein besonderes Wort; so gibt es im Deutschen kein archilexematisches Wort für jung – neu – alt. Dies bedeutet, daß alle
Archilexeme, denen einfache Wörter entsprechen, auch Lexeme sind; im
folgenden werden wir jedoch die Bezeichnung ,Lexem‘ nur für solche
Einheiten verwenden, die nicht zugleich auch Archilexeme sind.“ (Coseriu
1967: 294).

Mit dem Archilexem als einer Einheit, die dem Inhalt eines Wortfeldes
entspricht, ist die semantische Relation der Hyponymie in Coserius
Wortfeldansatz gegeben. Lexeme stehen zum Archilexem in der Hyponymierelation, so daß über das Archilexem entschieden wird, welches
Lexem welchem Feld zugehört.
3. Sem:
Unter Semen sind die inhaltsunterscheidenden Züge zu verstehen.
„Wortfelder sind wie Phoneme der Phonologie in unterscheidende Züge
analysierbar, die die Lexeme konstituieren. Diese Züge können SEME
genannt werden.“ (Coseriu 1973: 54).

Seme können auf „lexikalischen Solidaritäten“ beruhen. Damit bezieht
Coseriu die syntagmatische Ebene als inhaltsunterscheidende in seinen
Wortfeldansatz mit ein. Der Grundgedanke geht auf Walter Porzigs
Aufsatz „Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen“ (1934) zurück. Als
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„wesenhafte Bedeutungsbeziehungen“ werden von diesem inhaltliche
Verbindungen wie zwischen bellen und Hund, wiehern und Pferd bezeichnet. Solidaritäten sind syntagmatische Erscheinungen und beruhen auf der Tatsache, daß eine Einheit eines Paradigmas in einem
anderen Paradigma als unterscheidender Zug funktioniert.
„Eine lexikalische Solidarität kann nunmehr als inhaltliche Bestimmung
eines Wortes durch eine Klasse, ein Archilexem oder ein Lexem definiert
werden, und zwar in der Hinsicht, daß eine bestimmte Klasse, ein
bestimmtes Archilexem oder ein bestimmtes Lexem im Inhalt des betreffenden Wortes als unterscheidender Zug funktioniert. Mit anderen Worten
es handelt sich um die Tatsache, daß eine Klasse, ein Archilexem oder ein
Lexem auf der Ebene der minimalen Bedeutungsunterschiede zur
inhaltlichen Definition des betreffenden Wortes gehört.“ (Coseriu 1967:
296).

Lexeme, deren Inhalt im ganzen oder deren archilexematische Grundlage bzw. klassematische Grundlage in anderen Lexemen als unterscheidender Zug funktioniert, nennt Coseru „determinierende Lexeme“. Die
durch determinierende Lexeme bestimmten Lexeme nennt er „determinierte Lexeme“. (vgl. Coseriu 1967: 297).
Beispiel: essen/fressen (‘menschlich’/‘nicht-menschlich’)
Im Wortfeld der Verben der Nahrungsaufnahme kann essen im Satz nur
mit Substantiven als Subjekt kombiniert werden, die zur Klasse der
menschlichen Lebewesen gehören. Der Inhaltszug, durch den eine
Klasse definiert wird („Klassem“) funktioniert als inhaltsunterscheidender Zug. So ist essen von fressen durch den Inhaltszug ‘bezieht sich
auf die Klasse der menschlichen Lebewesen’ unterschieden.

3.1.2 Kritik
1. Kritik der primären Strukturen:
Coseriu engt den Bereich möglicher Wortfelder auf den primären
Wortschatz ein. Daß das Wortfeld als eine primäre paradigmatische
Struktur aufgefaßt wird und dort nur Einheiten des primären Wortschatzes eingehen, stellt den heuristischen Wert von Coserius Wortfeldansatz in Frage.
Wenn man sich ein beliebiges Wörterbuch anschaut, gehört der
größte Teil der der dort verzeichneten Einträge zum sekundären Wortschatz. Zwar wird der Wortschatz einer Sprache, der durch Wortfelder
erfaßt werden soll, stark reduziert, aber was ist damit an Einsicht gewonnen, wenn nur ein Bruchteil des Wortschatzes untersucht wird? Im
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Wortfeld der Verben des Riechen des Deutschen kämen danach nur die
Verben riechen, schnuppern, schnüffeln, wittern vor.
Zudem ist fraglich, ob sich die Bedeutung der Verben des sekundären Wortschatzes ausschließlich durch Wortbildungsprozesse erklären
läßt (vgl. Kapitel 2). Ließe sie sich nicht besser durch Oppositionen zu
Elementen des primären Wortschatzes ermitteln? Darüberhinaus
scheint auch die Abgrenzung zwischen primärem und sekundärem
Wortschatz nicht immer eindeutig gegeben zu sein.
Bei Coseriu (1970: 111) heißt es:
„Eine paradigmatische Struktur ist primär, wenn ihre Begriffe sich gegenseitig implizieren, ohne daß der eine im Verhältnis zum anderen primär ist
(so impliziert zum Beispiel „jeune“ „vieux“ und „vieux“ „jeune“, aber
keiner der beiden Begriffe ist im Hinblick auf den anderen primär). Eine
paradigmatische Struktur ist sekundär, wenn die Implikation zwischen
ihren Begriffen nur in einer Richtung verläuft, zum Beispiel im Fall einer
Struktur mit zwei Begriffen, wenn einer dieser Begriffe den anderen
impliziert, aber nicht umgekehrt (zum Beispiel ist die Definition des
Inhalts „maison“ unabhängig vom Inhalt „maisonette“, während die Definition des Inhalts „maisonette“ notwendigerweise den Inhalt „maison“
einschließt.“

Zum morphologischen Kriterium (Wortbildung) kommt also noch ein
semantisches Kriterium (Implikation) als Abgrenzungskriterium hinzu. Diese können in Widerstreit geraten. Gemäß Coseriu modifiziert
und impliziert maisonette aufgrund beider Kriterien maison. Wie steht
es aber mit son (dt.Ton) und sonnet (dt. Sonett) im Französischen? Ab
wann, diachron gesehen, gelten die Unterscheidungskriterien zwischen
primärem und sekundärem Wortschatz? Ist sonnet, etymologisch ‘kleiner Ton’, mit einem nicht mehr produktiven Wortbildungselement
noch als Modifizierung von son anzusehen oder gilt es schon als
primär? Impliziert synchron der Inhalt von sonnet noch den Inhalt
von son? Geckeler, der in seiner Analyse des französischen Wortfeldes
„alt – jung – neu“ (Geckeler 1971) den Wortfeldansatz von Coseriu
anwendet und auch diese Unterscheidung zwischen primärem und
sekundärem Wortschatz macht, widerspricht seiner eigenen eingangs
gemachten Unterscheidung, indem er das Adjektiv âgé in sein Wortfeld
miteinbezieht, das doch eigentlich als Ableitung des französischen
Substantivs âge anzusehen ist.
Da der sinnvolle Anwendungsbereich der Wortfeldanalyse im Vergleich synchron unterschiedlicher Sprachzustände liegt, ist auch zu fragen, ob diese Unterscheidung im Hinblick auf einen Sprachvergleich
eine sinnvolle Unterscheidung ist. Wie schon im zweiten Kapitel erläutert, werden z.B. bestimmte Unterscheidungen von einigen Sprachen im
sekundären Wortschatz getroffen, die von anderen Sprachen im primä-
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ren Wortschatz getroffen werden. Bei den hier vorliegenden Verben des
Riechens entspricht laut Wörterbüchern die transitive Verwendung von
smell sowohl dem transitiven riechen als auch beriechen im Deutschen.
Das heißt, bei smell liegt keine Beschränkung auf eine „vollzogene
Wahrnehmung“ vor wie bei riechen, sondern smell kann auch einen
„Wahrnehmungsversuch“ ausdrücken. Diese Differenz zwischen
„Wahrnehmungsversuch“ und „Wahrnehmungsvollzug“, drückt sich
jedoch im Deutschen in einer Opposition zwischen einem Element des
primären Wortschatzes riechen und des sekundären Wortschatzes beriechen aus.
Mit anderen Worten: Für einen Sprachvergleich hat die Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Wortschatz einen geringen
heuristischen Wert.
2. Kritik der chaîne parlée:
Wenn man versucht, Coserius Ansatz auf die Verben des Riechens
anzuwenden, dann erfaßt man mit der chaîne parlée keine reinen Wortartenparadigmen17, sondern Paradigmen von Verben in Abhängigkeit
von Valenz und Ergänzungsart. Die Konsequenz ist: Es werden in dem
durch die chaîne parlée Er ( ... ) den Gegenstand eröffneten Paradigma
Verben wie schnuppern und schnüffeln nicht erfaßt, die, um bei den
Kriterien Coserius zu bleiben, dem primären Wortschatz angehören,
und die man den Verben der olfaktorischen Wahrnehmung zurechnen
würde.
Um das Problem am Beispiel der Verben des Riechens zu verdeutlichen, nehmen wir an, wir untersuchten den primären Wortschatz der
Verben des Riechens. Das Archilexem sei „mit dem Geruchssinn wahrnehmen oder versuchen wahrzunehmen“. Als primäre Einheiten, die in
das Wortfeld eingehen können, kämen dann in Frage: riechen, wittern,
schnuppern, schnüffeln. Wie können diese Einheiten in ein gemeinsames
Paradigma eingehen, das aus einer chaîne parlée hervorgeht?

17 Geckeler äußert zum Verhältnis zwischen den Wortarten und dem Wortfeld: „Wenn
also das Wortfeld in struktureller Hinsicht ‚ein lexikalisches Paradigma‘ [...] charakterisiert ist, so kann es – das ist ein Wesenszug des Begriffes ‚Paradigma‘ – notwendigerweise nur e i n e Wortart umfassen. In einem einzigen Paradigma können nicht
z.B. Substantive, Verben, Adjektive und Adverbien nebeneinander funktionieren,
d.h. in direkter Opposition zueinander stehen.“ (Geckeler 1971: 218). Für Geckeler
gerät das Wortfeld als lexikalisches Paradigma nicht in Widerspruch zu seiner
Gewinnung aus einer chaîne parlée, da dieses Problem in seiner Untersuchung der
französichen Altersadjektive nicht auftritt. (Geckeler 1971: 218).
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Möglichkeiten:
Er (riecht/wittert/schnuppert/*schnüffelt) etwas.
Er (*riecht/wittert/schnuppert/schnüffelt).
Er (riecht/*wittert/schnuppert/schnüffelt) an etwas.
Eine weitere Aufstellung von Möglichkeiten erübrigt sich, da wittern
mit keiner Präpositionalphrase als Ergänzung stehen kann. Das heißt, es
gibt keine chaîne parlée, die ein Paradigma eröffnet, in das alle primären
Einheiten eingehen, von denen anzunehmen ist, daß sie unter das Archilexem „mit dem Geruchssinn wahrnehmen oder versuchen wahrzunehmen“ fallen.
Welchen heuristischen Wert kann ein einziges der hier aufgestellten
Paradigmen als Wortfeld noch haben? Die hier sich andeutende Konsequenz wäre, mehrere Paradigmen aufzustellen, die unter ein Archilexem
fallen. Die Paradigmen, die Coseriu und auch Geckeler in der schon erwähnten Analyse der französischen Altersadjektive aufstellen, sind jedoch rein lexikalische Paradigmen, die nur eine Wortart umfassen, und
keine Paradigmen, die Klassen einer Wortart berücksichtigen wie etwa
transitive Verben (vgl. Geckeler 1971: 218). Geht man jedoch von reinen
Wortartenparadigmen aus, also beispielsweise Verben der olfaktorischen Wahrnehmung, ist die Gewinnung dieses Paradigmas aus einer
einzigen chaîne parlée nicht möglich.
3. Kritik der Einheiten des Wortfeldes:
Lexeme sind für Coseriu Einheiten auf der Ebene des Systems.
„Die lexikalische Inhaltseinheit, die im System ausgedrückt ist und einen
Teil eines Wortfeldes besetzt, wird als Lexem bezeichnet.“ (Coseriu 1973:
54).

und:
„Die strukturelle Analyse beschränkt sich dabei auf die ‚Grundbedeutung‘.“ (Coseriu 1973: 18).

Die BEDEUTUNG wird als Verhältnis der Signifikate dieser Lexeme
zueinander definiert. Es bleibt bei Coseriu offen, ob ein Zeichen die
Verbindung e i n e s Ausdrucks mit e i n e m Inhalt ist oder ob er eine Asymmetrie zwischen Signifikant und Signifikat zuläßt, so daß z.B.
einem Signifikanten mehrere Signifikate entsprechen können.
Nehmen wir ersteres an, dann ist eine gemeinsame „Grundbedeutung“ (eine aus Redebedeutungen abstrahierte Bedeutung) von Homonymen wie Bank1 (Sitzgelegenheit) und Bank2 (Geldinstitut) schwerlich
zu ermitteln. Für Bank1 und Bank2 ist man dann gezwungen, nicht
mehr ein ganzes Signifikat anzunehmen, sondern zwei Signifikatteile.
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Läßt man die Asymmetrie zu, entsprechen einem Signifikanten mehrere Signifikate. Wenn wir Geckeler (1971: 130) heranziehen, dann
scheint eine Asymmetrie zugelassen zu sein:
„Nun scheint diese Beziehung so zu funktionieren, daß auf der Stufe der
Lexeme im System demselben signifiant verschiedene signifiés zugeordnet
sein können – diese Erscheinung wollen wir künftig Homophonie nennen –
, daß aber umgekehrt eine signifié-Einheit nur durch e i n signifiant
vertreten werden kann.“

Wann ist nun bei gleicher Form ein Lexem anzunehmen und wann
mehrere? Als Kriterium zur Abgrenzung von Homophonen gibt Geckeler (1971: 133) die unterschiedliche Feldzugehörigkeit an:
„Die Feldmethode erlaubt uns also, die Homophonie sprachwissenschaftlich präziser zu fassen: Bei Homophonen haben wir es mit materiell identischen, inhaltlich jedoch verschiedenen Einheiten des Sprachsystems zu tun,
die in verschiedenen Wortfeldern funktionieren. Dieses Kriterium hat
logisch zur Folge, daß die Polysemie, wenn man von den Metaphern
absieht, fast nur noch Redebedeutungen (kontextuelle Varianten) umfassen
kann.“

Nimmt man das Verb schnüffeln, dann lassen sich die in den Wörterbüchern angegebenen nicht-metaphorischen Bedeutungen generalisieren
zu ‘etwas mit dem Atmen durch die Nase tun’. Einerseits funktioniert
schnüffeln in einem Wortfeld der Verben der olfaktorischen Wahrnehmung andererseits jedoch in einem Wortfeld „lautliche Äußerungen der
Trauer“ zusammen mit schniefen, schluchzen, heulen usw. Nach Geckelers Kriterium müßten hier Homophone und damit zwei Lexeme vorliegen.
Verzichtet man auf die Feldzugehörigkeit als Bestimmungskriterium
für Homophonie und unterscheidet Homophonie von Polysemie
durch das Kriterium der Generalisierbarkeit
Homophonie: die Bedeutungen lassen sich nicht generalisieren wie
bei Bank1 und Bank2
Polysemie: die Bedeutungen lassen sich generalisieren wie bei
schnüffeln
dann steht man bei den Verben der olfaktorischen Wahrnehmung vor
folgender Frage: Ist riechen polysem oder homophon?
Riechen ist einerseits ein Verb der olfaktorischen Wahrnehmung (Er
riecht den Gegenstand) andererseits ein Verb des von einem Stimulus
oder Objekt ausgehenden Reizes (Der Gegenstand riecht). Es besteht
sicherlich eine engere Beziehung als zwischen Bank1 und Bank2. Es
ließe sich beispielsweise eine „Grundbedeutung“ wie ‘die Beziehung
zwischen einem Perzipienten und einem Perzept im Bereich des Ge-
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ruchsinns betreffend’ konstruieren. Dies ist in der Verwendungsweise
von riechen bei Günter Grass angedeutet:
„[...] ein Pariser Oktoberregen fiel schräg und unermüdlich zwischen
Bissau und Ramkau, ganz Paris, auch die Metro, roch mir an solchen Tagen
nach leicht ranziger Butter, still wurde ich, nachdenklich, Roswitha ging
mit mir behutsam um, achtete meinen Schmerz;“ (Grass, Günter (1964:
274): Die Blechtrommel. Frankfurt: Fischer, entnommen dem Korpus des
IDS).

Denkbar wäre, daß riechen durch die jeweiligen Redekontexte nur unterschiedlich „perspektiviert“ wäre: Einmal vom Perzept ausgehend
und einmal vom Perzipienten ausgehend.
Wie dem auch sei, auch wenn man die o.g. „Grundbedeutung“ von
riechen als allzu konstruiert betrachten sollte, läßt sich für schnüffeln
sagen, daß es nur kontextuell mit einer PP(an) als Ergänzung eindeutig
als olfaktorisches Wahrnehmungsverb spezifiziert ist. Läßt man diesen
Kontext unberücksichtigt und rechnet ihm nicht dem System zu, wie
Coseriu das tut, dann müßte man die „Grundbedeutung“ ‘etwas mit
dem Atmen durch die Nase tun’ annehmen und damit würde schnüffeln
nicht mehr unter das Archilexem ‘mit dem Geruchsinn wahrnehmen
oder versuchen wahrzunehmen’ fallen. Dem Wortfeld Coserius würden nur die Einheiten schnuppern, wittern, und eventuell riechen verbleiben. Damit ist jedoch wenig Einsicht in die Verben der olfaktorischen Wahrnehmung gewonnen.

3.2 Der Wortfeldansatz Lutzeiers
3.2.1 Beschreibung
In Anlehnung an Coseriu stellen Wortfelder für Lutzeier „spezielle
Paradigmen dar, wobei diese Paradigmen aus verbalen Kontexten hervorgehen.“ (Lutzeier 1981: 86). Der verbale Kontext Lutzeiers entspricht, worauf er selbst hinweist, der chaîne parlée Coserius.
Formal gesehen ist für Lutzeier ein Wortfeld ein komplexes Tripel,
bestehend aus einem durch einen verbalen Kontext eröffneten Paradigma, einer syntaktischen Kategorie und einer semantischen Struktur (vgl.
Lutzeier 1981: 147). Die semantische Struktur ergibt sich aus einem semantischen Aspekt, Dimensionen und semantischen Relationen. Die
Elemente der Wortfelder sind sog. „Grundausdrücke“ (vgl. Lutzeier
1981: 6). Die wichtigsten Grundbegriffe sind:
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1. Verbaler Kontext:
Verbale Kontexte sind Sätze mit einer Leerstelle, durch welche ein Paradigma von Wörtern eröffnet wird, das durch die Angabe einer syntaktischen Kategorie und eines semantischen Aspekts zusätzlich bestimmt
wird.
Beispiel: Ruhepositionen eines Vierbeiners (vgl. Lutzeier 1981: 192).
Verbaler Kontext: Der Hund
am Boden.
Lutzeier betont, daß die Angabe des verbalen Kontexts häufig im Hinblick auf gewünschte Resultate geschieht:
„Die Auswahl des verbalen Kontexts ist in diesem Fall von unserem Vorwissen des semantischen Bereichs gesteuert.“ (Lutzeier 1981: 151).

2. Syntaktische Kategorie:
Das durch einen verbalen Kontext eröffnete Paradigma wird auf Elemente einer syntaktischen Kategorie beschränkt: Möglich wären z.B. in
einem verbalen Kontext Sie ist y die Einsetzungen von schön und eine
Schönheit. (vgl. Lutzeier 1981: 109) Bei Lutzeier heißt es:
„Wenn wir somit beim praktischen Vorgehen für Wortfelder aus einem
Wörter-Paradigma Elemente einer bestimmten syntaktischen Kategorie
aussondern, dann heißt dies, daß wir diejenigen Elemente wollen, die in der
vorgegebenen syntaktischen Kategorie fungieren können. Sie werden dann
im Wortfeld selbst als Elemente dieser syntaktischen Kategorie behandelt,
ungeachtet der Möglichkeit, daß sie noch anderen syntaktischen
Kategorien angehören können.“ (Lutzeier 1981: 110).

Beispiel: Ruhepositionen eines Vierbeiners.
Syntaktische Kategorie: „einstellige Verben mit adverbialer Ergänzung“.
3. Semantischer Aspekt:
Lutzeier (1985: 121) charakterisiert den semantischen Aspekt folgendermaßen:
„Für die Elemente eines Wortfeldes wollen wir einen gemeinsamen semantischen Hintergrund vorsehen. Diese Maßnahme dient dem Ziel, mit Wortfeldern Gruppierungen von untereinander semantisch ähnlichen Wörtern
zu erfassen. Dafür wird die Relativierung auf einen Aspekt vorgeschlagen.
Somit muß für die möglichen Elemente eines Wortfeldes intuitiv überprüft
werden, ob sie eine Bedeutung besitzen, die sich der durch den Aspekt
vorgegebenen Bedeutung unterordnen läßt.“

Durch die Wahl des semantischen Aspekts als „gemeinsamen semantischen Hintergrunds“ wird die Menge der in den verbalen Kontext einsetzbaren Wörter dahingehend eingeschränkt, daß deren Bedeutungen
zum semantischen Aspekt im Sinne einer Spezifizierung passen.
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Beispiel: Ruhepositionen eines Vierbeiners
Semantischer Aspekt: ‘Ruhepositionen eines Vierbeiners’
Somit besitzt Lutzeiers semantischer Aspekt eine ganz ähnliche Funktion wie Coserius Archilexem, ohne ihm jedoch zu entsprechen.
Lutzeier geht im Gegensatz zu Coseriu onomasiologisch vor, wobei ich
es für die onomasiologische Methode nicht als entscheidend ansehe, ob
man dabei von Sachverhalten oder außersprachlichen Definitionen ausgeht, die nicht die Dinge selbst sind. Er geht von Definitionen aus, die
nicht der Objektsprache angehören, und untersucht, welche Wörter
unter die jeweilige Definition fallen. Darauf weisen folgende Beispiele
semantischer Aspekte hin: ‘Vom deutschen Turnerbund als Turngerät
anerkannt’ (1981: 156), ‘Generelle Verwandtschaftsbezeichnung bezüglich Ego’ (1981: 160), ‘Reaktionen auf einen Vorschlag ohne Berücksichtigung der Modalität der Reaktion’ (1981: 183). Der Unterschied zu
Coseriu besteht darin, daß das hyperonyme Archilexem Coserius eine
sprachspezifische Einheit ist, für die ein Lexem entsprechenden Inhalts
existieren kann, aber nicht muß.18 Damit ist die Beziehung zwischen
einem Archilexem und seinen hyponymen Einheiten in der Objektsprache angesiedelt, während der semantische Aspekt Lutzeiers der
Metasprache angehört. Ein hyperonymes Lexem fällt bei Lutzeier immer u n t e r einen semantischen Aspekt und kontrastiert mit den übrigen hyponymen Lexemen des Wortfeldes. Dies ergibt sich aus der Vollständigkeitsbedingung die Lutzeier an ein Wortfeld stellt. Er faßt die
Vollständigkeit als „Abgeschlossenheit bezüglich der semantischen
Relationen unter dem Aspekt A des Wortfeldes“. (Lutzeier 1981: 142).
Wörter die in Beziehung zu Elementen des Wortfeldes stehen „sollten
dem Wortfeld selbst als Element angehören.“ (Lutzeier 1981: 143).
4. Grundmenge:
Durch die Wahl des verbalen Kontexts, der syntaktischen Kategorie
und des semantischen Aspekts erhält man für das Beispiel der Ruhepositionen eines Vierbeiners folgendes „Wörter-Paradigma“ mit dem Partizip Perfekt als Zitierform:
{gesessen, gelegen, geruht, gekniet, gehockt} (vgl. Lutzeier 1981: 192).

18 Wenn für das Archilexem kein realisiertes Lexem besteht, dann handelt es sich um
ein gemäß dem System realisierbares Element, das bloß noch nicht realisiert worden
ist.

53

Dieses „Wörter-Paradigma“ bildet die Grundmenge des Wortfeldes.
Ein „Wörter-Paradigma“ ist eine Abstraktion von den durch den jeweiligen Kontext gegebenen Wortformen, „weil die lexikalische Bedeutung ‚an sich‘ eines Wortes nicht mit seinen unterschiedlichen Wortformen variiert.“ (Lutzeier 1981: 107).
5. Dimensionen und semantische Relationen:
Dimensionen und semantischen Relationen kommt die Aufgabe zu, die
Elemente der oben genannten Grundmenge voneinander zu unterscheiden. Semantische Relationen wie Hyponymie und Inkompatibilität
bestehen z w i s c h e n den einzelnen Elementen, die durch diese Relation unterschieden sind. Lutzeiers „informeller Vorschlag für eine Definition der Hyponymierelation“ (Lutzeier 1981: 123) läßt sich im Kern
folgendermaßen paraphrasieren:
Gegeben seien zwei Wörter W1 und W2 der Sprache S aus der syntaktischen
Kategorie c und ein Aspekt A.
Das Wort W1 ist hyponym zum Wort W2 bezüglich des vorgegebenen
Aspekts A, wenn in jeder Situation auch W2 immer dann gebraucht werden
könnte, wenn W1 gebraucht wird.

Die Situation unterliegt bei Lutzeier noch einigen Beschränkungen wie
z.B. dem Ausschluß von Situationen, in denen ein Wort nicht gebraucht, sondern erwähnt wird oder das hyponyme Wort negiert wird.
Auf diese Beschränkungen soll hier nicht näher eingegangen werden, da
sie den hier wiedergegebenen Kern der Definition nicht entscheidend
berühren.
Die Paraphrase der Inkompatibilitätsrelation (Lutzeier 1981: 130)
lautet dann:
Gegeben seien zwei Wörter W1 und W2 der Sprache S aus der syntaktischen
Kategorie c und ein Aspekt A.
Das Wort W1 ist inkompatibel mit dem Wort W2 bezüglich des Aspekts A,
wenn in allen Situationen der Gebrauch von W1 in Widerspruch zum Gebrauch von W2 treten würde und umgekehrt.

Die semantischen Relationen Antonymie, Konversion und Komplementarität stellen spezielle Formen der Inkompatibilität dar.
Der Begriff „Dimension“ wurde von Geckeler (1971: 458) übernommen und ist als „Gliederungsgesichtspunkt“ zu verstehen, „der sozusagen die Skala für die Oppositionen zwischen bestimmten Lexemen
des Wortfelds abgibt [...].“ (Geckeler 1971: 458). Dimensionen bewirken
inhaltliche Differenzierungen und zerlegen die Grundmenge eines
Wortfeldes in disjunkte Mengen, die vereinigt wiederum die Ausgangsmenge ergeben. Den entstehenden Mengen werden „Namen“ zugeordnet, denen eine den Semen vergleichbare Rolle zugedacht ist. „Die
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Namen der Zerlegungsmengen einzelner Dimensionen repräsentieren
normalerweise notwendige Anteile an der Bedeutung der in den jeweiligen Zerlegungsmengen enthaltenen Wörter bezüglich des vorgegebenen Aspektes.“ (Lutzeier 1985: 123).
Beispiel: Ruhepositionen eines Vierbeiners (1981: 192)
Die semantischen Relationen stellen sich für Lutzeier folgendermaßen dar:
Hyponymie:
geruht

gehockt

gesessen

gelegen

gekniet

Abbildung 4: Ruhepositionen eines Vierbeiners nach Lutzeier (1981: 192)

Lutzeier sieht alle übrigen Wörter der Grundmenge als Hyponyme zu
geruht an. Bei gesessen und gehockt nimmt er aufgrund seines „süddeutschen Idiolekts“ eine beiderseitige Hyponymie an, damit ist „eine
relativ weitreichende Austauschbarkeit“ (Lutzeier 1981: 127) bezüglich
des semantischen Aspekts gegeben.
Inkompatibilität:
Für inkompatibel hält Lutzeier die Paare <gehockt; gelegen>, <gesessen;
gelegen>, <gelegen; gekniet>. Dagegen sind gesessen und gekniet für
ihn kompatibel (und damit auch gehockt und gekniet), da seiner Meinung nach ein Vierbeiner, der sitzt, auch gleichzeitig knien kann. „In
diesem Fall handelt es sich um ein Sitzen mit abgeknickten Vorderbeinen.“ (Lutzeier 1981: 193).
Das Paar <gesessen; gekniet> bedarf also noch einer Differenzierung
mithilfe der Dimensionen:
Dimension D1: ‘Ruhen auf dem Hinterteil’
Zerlegungsmenge Z11 = {gesessen, gehockt} mit dem Namen N11 =
‘Ruhen auf dem Hinterteil’
Zerlegungsmenge Z12 = {gelegen} mit dem Namen N12 = ‘Nicht Ruhen
auf dem Hinterteil’
Zerlegungsmenge Z13 = {gekniet, geruht} mit dem Namen N13 = ‘Neutral’

55

Der Name der Zerlegungsmenge ‘neutral’ bedeutet, daß die Bedeutung
der Elemente offen gegenüber den Namen der übrigen Zerlegungsmengen dieser Dimension ist (vgl. Lutzeier 1985: 123).

3.2.2 Kritik
1. Kritik der in das Wortfeld eingehenden Einheiten:
In Lutzeiers Wortfelder gehen sogenannte „Grundausdrücke“ ein:
„Ich werde bevorzugt einfache Ausdrücke diskutieren, die allerdings nicht
immer im intuitiven Sinne nicht-zusammengesetzte Ausdrücke sein werden. Insbesondere bleiben alle Betrachtungen über eine etwaige interne
Struktur der Ausdrücke außer Betracht. Dies betrifft speziell die innerhalb
der Morphologie interessierenden Fragen nach der Behandlung der Komposita und einem etwaigen Ansatz für die Behandlung idiomatischer
Wendungen. Für eine Kategorialgrammatik handelt es sich bei meinen
einfachen Ausdrücken um die sogenannten Grundausdrücke. Diese werden
über eine Aufzählung definitorisch eingeführt. Eine so entstehende Liste
von Grundausdrücken bildet das Lexikon der Grammatik.“ (Lutzeier 1981:
6).

Nach welchen Kriterien diese Liste von „Grundausdrücken“ aufgestellt
werden soll, bleibt unklar. So Lutzeier (1981: 6): „Man müßte eventuell
innerhalb der Morphologie eine Charakterisierung der ‚echten Grundausdrücke‘ versuchen.“
Die Einheiten, die in sein Wortfeld der Verwandschaftsbezeichnungen (1981: 160) eingehen, nennt er „Ausnahmen“ seiner Beschränkung
auf Grundausdrücke: „Davon mache ich hier ausdrücklich Gebrauch,
um das Wörter-Paradigma nicht zu stark einzuengen. Oder anders
herum gesagt: Ich gehe von einem Fragment eines Idiolekts des heutigen
Deutschen aus, das Wörter wie urgroßmutter, ehemann und schwiegervater als Grundwörter behandelt.“ (Lutzeier 1981: 160). Wörter wie Urgroßmutter in das Wortfeld der Verwandschaftsbezeichnungen mitaufzunehmen ist sicherlich sinnvoll, nur ist dann zu fragen, warum man
sich erst auf „einfache Ausdrücke“ als Grundausdrücke beschränkt,
wenn man diese Beschränkung bei Bedarf wieder aufhebt und den Ausweg nimmt, komplexe Ausdrücke als „Grundausdrücke“ zu behandeln.
Lutzeier betrachtet das Wort als „Einheit von Form und Inhalt“.
(Lutzeier 1981: 38). Wörter sind für ihn Abstraktionen von den einzelnen Wortformen und somit der üblichen Bedeutung des Begriffs Lexem vergleichbar. Ist das Wort nun eine Einheit einer Form und mehrerer polysemer oder homonymer Inhalte oder eine Einheit von einer
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Form und einer der polysemen oder homonymen Inhalte? Bei Lutzeier
(1981: 210) heißt es:
„In Wortfelder gehen lexikalisch semantisch mehrdeutige Wörter disambiguiert ein.“

Der Begriff des Wortes umfaßt bei Lutzeier also einerseits eine Einheit
von Form und mehreren Inhalten und andererseits die Verbindung
von einer Form und einem Inhalt. Dies ist bei ihm nicht immer klar
unterschieden.
2. Kritik des verbalen Kontexts:
Die Wahl eines verbalen Kontexts geschieht nach Lutzeier oft im Hinblick auf gewünschte Resultate. Das heißt: Ein verbaler Kontext wird
nicht beliebig gewählt, sondern so gestaltet, daß möglichst alle Wörter
von denen man meint, daß sie zu einem Wortfeld gehören sollen, Elemente des durch den verbalen Kontext eröffneten Paradigmas sein
können. Auch wenn bei Lutzeier die Gewinnung eines Paradigmas aus
einem verbalen Kontext durchdachter und konsequenter durchgeführt
ist als bei Coseriu, indem er das so gewonnene Paradigma als Verbklassen-Paradigma begreift, im o.g. Beispiel „einstellige Verben mit
adverbialer Ergänzung“, und Wortformenparadigmen in Wörterparadigmen umwandelt, gelten prinzipiell die gleichen Einwände, die bezogen auf die „chaîne parlée“ Coserius geäußert wurden: Schon für die
Verben riechen, wittern, schnuppern und schnüffeln zeigte sich dort, daß
ein einziger verbaler Kontext nicht ausreichend ist, um alle Einheiten zu
erfassen, die man einem Wortfeld ‘mit dem Geruchssinn wahrnehmen
oder versuchen wahrzunehmen’ zurechnen würde.
3. Kritik der Dimensionen, des semantischen Aspekts und des mit
beiden verbundenen Bedeutungsbegriffs:
Den inhaltsunterscheidenden Zügen ist bei Lutzeier eine ganz andere
Aufgabe als bei Coseriu zugedacht. Durch die Angabe des semantischen
Aspekts, der Dimensionen und ihrer Namen wird ein Stereotyp spezifiziert (vgl. Lutzeier 1985b: 118 und 1985a: 124). Die lexikalische Bedeutung will Lutzeier als Struktur über Stereotypen verstanden wissen.
Demnach stellen semantische Relationen Beziehungen zwischen Strukturen über Stereotypen dar (vgl. Lutzeier 1981: 121).
Lutzeier stellt seine Auffassung von Bedeutung in „Thesen zur lexikalischen Bedeutung“ dar:
„S' sei eine natürliche Sprache; X eine Sprachgemeinschaft, die die Sprache
S' beherrscht; w' ein Wort der Sprache S'.
a) Die Bedeutung von w' in S' ist eine Struktur.
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b) Die Bedeutung von w' in S' hat eine Struktur über von X als verbindlich
angesehenen Stereotypen. Diese Stereotypen sind die Teile der Struktur
und die Beziehungen der Stereotypen ergeben sich aus für X relevanten
Gesichtspunkten und entsprechend dem Wissensstand von X.“ (Lutzeier
1985b: 128).

Er verdeutlicht diese Auffassung am Beispiel des Wortes Tasse:
„Das Stereotyp etwa für den Gesichtspunkt »Trinkgefäß zum Frühstück«
bestimmt die Kriterien für die für den jeweiligen Sprachteilnehmer typischen, normalen Mitglieder derjenigen Objekte, die für den Sprachteilnehmer unter das Wort tasse im Deutschen bei besagtem Gesichtspunkt fallen.
M.a.W., es geht hier um typische, in ihrer Erscheinung grober wirkende
Frühstückstassen im Gegensatz zum Stereotyp unter dem Gesichtspunkt
»Trinkgefäß am Ende einer längeren Speisefolge«, bei dem es eher um
typische in ihrer Erscheinung delikatere Mokkatassen geht.[...] Stereotypen
sind also Vorstellungen die normale typische Mitglieder bestimmen.“
(Lutzeier 1985b: 118).

und:
„Die jeweilige Vorstellung von (in der in Frage kommenden Situation
normalen) Tassen nennen wir mit Putnam (1975b) ein Stereotyp: »In
ordinary parlance a ›stereotype‹ is a conventional (frequently malicious)
idea (which may be wildly inaccurate) of what an X looks like or acts like
or is«.“ (Lutzeier 1985b: 115).

Als Besonderheit seines Stereotypbegriffs stellt Lutzeier folgendes
heraus:
„Als Hauptunterschied zur psychologischen Konzeption stellt sich bisher
heraus, daß wir beim Sprecher/Schreiber nicht nur ein wie auch immer geartetes mentales Bild ansetzen, sondern ausdrücklich die Möglichkeit
mehrerer solcher mentaler Bilder – Stereotypen genannt – vorsehen.“
(Lutzeier 1985b: 119).

Lutzeier bezieht sich in seinen Ausführungen in „Wort und Feld“ auf
Eleanor Roschs Begriff des Prototyps und den Stereotypbegriff von
Hilary Putnam (vgl. Lutzeier, 1981: 68f). Der Bezug bleibt allerdings
erläuterungsbedürftig.
Um den Stereotypbegriff (und damit auch den Bedeutungsbegriff)
und dessen Verhältnis zum Wortfeldansatz bei Lutzeier zu klären, muß
folgenden Fragen nachgegangen werden:
1. Was sind Prototypen und Stereotypen ontologisch? Wie unterscheiden sie sich voneinander? Es gilt zunächst den Begriff des Prototyps bei Eleanor Rosch und den Begriff des Stereotyps bei Hilary
Putnam zu klären.
2. Wie werden Prototypen und Stereotypen erschlossen?
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3. Was heißt mentale Repräsentation? Wie sind Prototypen und Stereotypen mental repräsentiert? Handelt es sich um „Regeln“,
„Bilder“, „Schemata“ usw.?
4. In welcher Beziehung stehen Prototypen und Stereotypen zu den
Gegenständen der Sprachwissenschaft?

3.2.3 Exkurs zur Prototypentheorie von Eleanor Rosch
Rosch geht es generell um Kategorisierungen natürlicher Objekte der
Welt und nicht um Bedeutungen der Wörter, die die sich ergebenden
Kategorien benennen.
Eleanor Rosch geht zunächst davon aus, daß die reale Welt Strukturen aufweist, die sich auf die menschlichen Kategorisierungen der
natürlichen Objekte der Welt auswirken.
“[...] the world does contain ‘intrinsically separate things’. The world is
structured because real-world attributes do not occur independently of
each other. Creatures with feathers are more likely also to have wings than
creatures with fur [...].” (Rosch, 1976: 383).

Diese Kategorisierungen sind bestimmt durch das Moment der „kognitiven Ökonomie“:
“One purpose of catgorization is to reduce the infinite differences among
stimuli to behaviourally and cognitively usuable proportions.” (Rosch,
1976: 384).

Es geht ihr darum zu zeigen, daß Kategorisierungen natürlicher Objekte nicht bestimmt sind durch notwendige und hinreichende Eigenschaften, sondern daß sie bestimmt sind durch einen Durchschnitt bestimmter charakteristischer Merkmale, die einen P r o t o t y p , das
repräsentativste Exemplar einer Kategorie, kennzeichnen.
“[...] the most representative exemplars of a category have maximal withincategory and minimal between-category similarity.” (Mervis/ Rosch, 1981:
100).

In unterschiedlichen Experimenten von Rosch zeigt sich, daß Versuchspersonen Objekte mit größerer Nähe zu einem Prototyp eher
einer Kategorie zurechnen als von einem Prototyp entferntere Objekte.
Daraus leitet Rosch ab, daß die Zugehörigkeit eines natürlichen Objekts
zu einer Kategorie nach dem Grad der Nähe zu einem Prototyp beurteilt wird und die Kategorien prototypisch strukturiert sind und keine
wohldefinierten Grenzen haben. Wie sind nun die Kategorien natürlicher Objekte mental repräsentiert?
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Nach M. Schwarz (1992:91) lassen sich mentale Repräsentationen
sehr allgemein definieren als „systeminterne Zustände, die externe Zustände (Umwelt) in einer bestimmten Art und Weise abbilden.“
Daraus ergibt sich: Erstens muß man unterscheiden zwischen dem
repräsentierenden und dem repräsentierten Bereich. Es ist zu fragen, wie
sich diese Bereiche zueinander verhalten und welche Eigenschaften sich
in der mentalen Repräsentation wiederfinden. Zweitens muß man die
Repräsentationsarten unterscheiden, ob z.B. eine propositionale (aussagenartige) oder eine analoge (bildhafte) Repräsentation vorliegt.
Im Gegensatz zu Lutzeier beschränkt sich der repräsentierte Bereich
bei Rosch auf natürliche Objekte. Der Begriff Prototyp bezieht sich auf
die für die Kategorie typischsten und repräsentativsten Exemplare und
nicht auf „mentale Bilder“, die man von ihnen hat. Für den repräsentierenden Bereich behauptet Rosch aufgrund empirischer Befunde, daß er
eine prototypische Struktur ohne feste Grenzen habe, sie behauptet jedoch nicht, daß die Bedeutung eines Wortes, das eine Kategorie benennt, mit dieser identisch sei. Für die Art der mentalen Repräsentation
zieht Rosch unterschiedliche Möglichkeiten in Erwägung (vgl. Mervis/
Rosch, 1981: 100f.), ohne jedoch zu behaupten, Kategorien seien notwendig durch die bildhafte Vorstellung eines Prototyps repräsentiert.

3.2.4 Exkurs zum Begriff des Stereotyps bei Hilary Putnam
Putnam wird von Lutzeier (1981: 69 und 1985b: 115) wie oben schon
angeführt folgendermaßen zitiert:
“In ordinary parlance a ‘stereotype’ is a conventional (frequently malicious) idea (which may be wildly inaccurate) of what an x looks like or acts
like or is.” (Putnam, 1975: 169).

Dieses Zitat gibt jedoch nicht Putnams Stereotypbegriff wieder, wie
Lutzeier suggeriert, sondern Putnam bezieht sich hier auf ein allgemeines Verständnis von „Stereotyp“, das sich in bestimmten Aspekten in
seinem Stereotypbegriff wiederfindet.
Sprachlich relevant sind für Putnam nicht beliebige für einen Sprecher mit einem Ausdruck assoziierte Vorstellungen, sondern nur die
Vorstellungen, die von der Sprachgemeinschaft für den angemessenen
Gebrauch eines Ausdrucks vorausgesetzt werden.
“More precisely, there is one stereotype of tigers (he may have others)
which is required by the linguistic community as such; he is required to
have this stereotype and to know (implicitly) that it is obligatory.”
(Putnam, 1975: 169).

Es geht Putnam also um sprachlich obligatorische Stereotypen:
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“The theoretical account of what is to be a stereotype proceeds in terms of
the notion of linguistic obligation; [...] What it means to say that being
striped is part of the (linguistic) stereotype of ‘tiger’ is that it is obligatory
to acquire the information that stereotypical tigers are striped if one
acquires the word ‘tiger’, in the same sense of ‘obligatory’ as that it is obligatory to indicate whether one is speaking of lions in the singular or lions
in the plural when one speaks of lions in English.” (Putnam, 1975: 171).

Stereotypen, die von einer Sprachgemeinschaft für den angemessenen
Gebrauch eines Ausdrucks vorausgesetzt werden, und das Wissen um
diese Stereotypen können je nach Kultur variieren. Die sprachliche
Relevanz einer konventionellen Vorstellung hängt innerhalb einer
Sprache u.a. davon ab, welche natürliche Art oder Substanz durch einen
Ausdruck bezeichnet wird.
“The nature of the required minimum level of competence depends heavily
upon both the culture and the topic, however. In our culture speakers are
required to know what tigers look like (if they acquire the word ‘tiger’, and
this is virtually obligatory), they are not required to know the fine details
(such as leaf shape) of what an elm tree looks like. English speakers are
required by their linguistic community to be able to tell tigers from
leopards; they are not required to be able to tell elm trees from beech
trees.” (Putnam, 1975: 168).

Der wesentliche Unterschied zu Lutzeier besteht bei Putnam darin, daß
nach dem sprachlich Obligatorischen von konventionellen Vorstellungen gefragt wird und daß der von ihm behandelte Bereich auf Ausdrücke für natürliche Arten und Substanzen beschränkt ist, d.h. es
werden keine Behauptungen bezüglich anderer Arten von Ausdrücken
aufgestellt. Noch nicht einmal für alle Ausdrücke natürlicher Arten ist
es notwendig jeweils ein Stereotyp zu haben und um dieses zu wissen.
Putnam führt die Beispiele „Ulme“ und „Buche“ an, von denen er behauptet, er könne sie als Bäume nicht unterscheiden und habe dieselbe
Vorstellung von ihnen, obwohl er die entsprechenden Ausdrücke verwende und um ihre Unterschiedlichkeit wisse. Zur Art der mentalen
Repräsentation äußert sich Putnam nicht. Es besteht also kein Anlaß,
die konventionellen Vorstellungen als durch „mentale Bilder“ repräsentiert anzusehen.

3.2.5 Fazit
Wie sich in beiden Exkursen gezeigt hat, ist im Gegensatz zu Lutzeier
die Annahme von Stereotypen bei Putnam und Prototypen bei Rosch
auf natürliche Arten und Substanzen beschränkt. Welchen Entitäten
entsprechen z. B. die Verben des Riechens, daß man berechtigt ist von
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Stereotypen oder Prototypen zu sprechen? Welche „mentalen Bilder“
sollen für Verben in einer Sprachgemeinschaft vorliegen? Die Auffassung von lexikalischer Bedeutung als einer Struktur über Stereotypen
kann, wenn überhaupt, nur für einen Teilbereich des Wortschatzes
Gültigkeit beanspruchen.
Anders als Putnam, der nur von Stereotypen ausgeht, die sprachlich
obligatorisch sind, d.h. den angemessenen Gebrauch eines Ausdrucks
bedingen, geht Lutzeier von Wörtern aus, um die mit ihnen assoziierten
konventionellen Stereotypen zu ermitteln. Ob es für Tassen im o.g.
Beispiel Lutzeiers ein gesellschaftliches Stereotyp für den Gesichtspunkt „Trinkgefäß zum Frühstück“ gibt, scheint mir fraglich, sicherlich ist es aber kein sprachlich obligatorisches Stereotyp im Sinne Putnams, das eine Bedingung für den Gebrauch des Ausdrucks Tasse
darstellt. Will man über die Wortfeldanalyse konventionelle „Stereotypen“ ermitteln bzw. spezifizieren, die nicht an die Bedingung des
sprachlich Obligatorischen geknüpft sind, ist der Gegenstand der
Untersuchung nicht die Sprache als Sprache (Technik des Sprechens),
sondern Wörter als Merkzeichen für „Stereotypen“ werden zum Ausgangspunkt genommen, um zu untersuchen, wie die Dinge der Welt
mental repräsentiert sind. Wörter werden so als Nomenklaturen für gesellschaftliche Stereotypen aufgefaßt.
Die Auffassung, daß „Stereotypen“ mit Wörtern assoziiert sind und
Anteil haben an dem Phänomen „Bedeutung“, auf welcher sprachlichen
Ebene auch immer, ist sicherlich nicht falsch und ist es wert, weiter
untersucht zu werden, nur halte ich den Wortfeldansatz für verfehlt, um
über gesellschaftliche Stereotypen Auskunft zugeben. Ich behaupte, Stereotypen sollten besser mit psychologischen Methoden untersucht
werden. Was würden wir von einem Physiker halten, der sich an die
Erklärung der Schwere mittels der Untersuchung der Sprache macht
(ein schweres Verbrechen, eine schwere Verantwortung, ein schwerer
Wein, eine schwere Kiste, eine schwere Aufgabe, ...)?
Wenn man schon wie Lutzeier meint, der Wortfeldansatz biete einen
Zugang zu konventionellen mit einem Wort assoziierten Stereotypen
und man sich bei der Ermittlung der Dimensionen und semantischen
Relationen nicht an sprachlichen Sachverhalten orientiert, sondern bezug nimmt auf außersprachlich Gegebenes, sollte man sich die erkenntnistheoretische Frage stellen, wie man bezüglich der beurteilenden
„Intuition“ folgendes unterscheidet:
1. die Wirklichkeit, wie sie in der Physik verstanden und mittels Modellen beschrieben wird;
2. die menschliche Wahrnehmung der Wirklichkeit;
3. die rein mentalen Vorstellungen und „inneren“ Wahrnehmungen;
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4. die stereotypisch gegebenen Vorstellungen und bezogen auf diese
den individuellen und konventionellen Anteil.
In seinen Beispielanalysen legt er sich über keinen dieser Punkte Rechenschaft ab. Im Beispiel der Ruhepositionen eines Vierbeiners begründet er die Kompatibilität von gesessen und gekniet damit, daß ein
Vierbeiner beides zugleich kann: sitzen und knien. Es soll sich dabei
um ein Sitzen mit abgeknickten Vorderbeinen handeln. Abgesehen davon, daß es mir sinnvoller erscheint zu fragen, ob man bei einem Vierbeiner überhaupt vom „knien“ sprechen kann (Haben Hunde Knie?)
und ob knien nicht hauptsächlich auf die Klasse der menschlichen
Lebewesen bezogen gebraucht wird, ist meine persönliche „stereotypische“ Vorstellung eher die, daß ein Vierbeiner (Hund) mit emporgerecktem Hinterteil und abgeknickten Vorderbeinen „kniet“.
Im „Wortfeld“ der Turngeräte (Lutzeier, 1981: 156) wählt Lutzeier
den semantischen Aspekt ‘vom deutschen Turnerbund als Turngerät
anerkannt’. Die Namen der Zerlegungsmengen lauten beispielsweise
‘Männern im Wettkampf vorbehalten’ versus ‘Frauen im Wettkampf
vorbehalten’. Dies ist das Paradebeispiel für eine Nomenklatur, denn
die Namen der Zerlegungsmengen folgen außersprachlichen Definitionen. Man stelle sich den semantischen Aspekt ‘vom olympischen Komitee als Turngerät anerkannt’ vor. Die definitorischen Abgrenzungen
blieben übereinzelsprachlich dieselben. In den einzelnen Sprachen
würden nur die Bezeichnungen ersetzt werden. Das Wissen um die
„Bedeutung“ wäre davon abhängig, inwieweit man mit den Regelungen
des olympischen Komitees vertraut ist, und nicht davon, inwieweit man
die einzelnen Sprachen beherrscht und mit den für die jeweilige Gesellschaft oder Kultur relevanten „Stereotypen“ vertraut ist.
Während bei Coseriu immerhin syntagmatische Beziehungen inhaltsdifferenzierend wirken können, und er methodisch auf Kommutationsprobe und Distributionsanalyse verweist (vgl. Coseriu, 1970: 56),
ist bei Lutzeier in „Wort und Feld“ nichts dergleichen zu finden.
Generell stellt sich bei Lutzeier die Frage nach Kriterien, anhand derer
die angenommenen semantischen Relationen und Dimensionen überprüft werden können, oder zumindest nach Beispielsätzen, die eine gewisse Plausibilität für die angenommenen semantischen Relationen und
Dimensionen nahelegen. Wenn einmal in seinen Analysebeispielen in
„Wort und Feld“ ein Beispielsatz vorkommt, dann im Rahmen folgenden Argumentationsstils (es geht um den semantischen Aspekt A6 ‘innerer Zustand einer Person’):
„Ferner sind ausgeglichen, bedacht, entspannt, gelassen, unbeklommen, unbesorgt und furchtlos allesamt hyponym zu ruhig bezüglich A6. Untereinander sehe ich die Beziehungen so gegeben: Sowohl ausgeglichen als
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auch unbesorgt und unbeklommen sind hyponym zu entspannt bezüglich
A6. Aber wer ausgeglichen ist, braucht deswegen noch nicht unbesorgt zu
sein, sondern er kommt mit seinen Sorgen besser zurecht. Unbesorgte
Menschen sind leider nicht in allen Fällen ausgeglichene Menschen. Zwischen unbesorgt und entspannt schiebe ich noch unbeklommen und furchtlos ist hyponym zu unbesorgt bezüglich A6. Entspannt und gelassen sind
für mich auf gleicher Ebene bezüglich A6, das heißt in Termen der Hyponymie-Relation nicht voneinander unterscheidbar. Ruhe bringt ohne Zweifel Beherrschtheit mit sich. Beherrschtheit ist zwar Selbstkontrolle, aber
nur Ruhe nach außen und keine innere Ruhe.
Vergleichen Sie Satz (69):
(69) Beim einstellungsgespräch machte er glücklicherweise einen beherrschten ruhigen eindruck, obwohl sein herz bis zum halse pochte.“ (Lutzeier,
1981: 178).

Wenn man keine Semantik der Rede betreibt, scheint mir die beste Lösung zu sein, Bedeutungen als ontologisch neutral zu betrachten und
zwischen Psychologie und Linguistik, obwohl es viele Berührungspunkte gibt, zunächst eine Trennung vorzunehmen. Natürlich sind
Bedeutungen in der Rede mit unterschiedlichen psychologischen Erscheinungen verbunden. Daraus jedoch eine psychologische Bedeutung schlechthin abzuleiten, scheint mir nicht richtig zu sein. Wenn
man z.B „Stereotypen“ an die Bedingung des sprachlich Obligatorischen knüpft und für die „Bedeutung“ generell nach sprachlichen
Bedingungen des Gebrauchs eines Ausdrucks fragt, heißt das nicht, daß
das Psychische geleugnet wird, sondern es erfolgt nur eine Einschränkung und Betonung des spezifisch Sprachlichen.

„Denn die Menschen konnten die Augen zumachen vor der
Größe vor dem Schrecklichen, vor der Schönheit und die
Ohren verschließen vor Melodien oder betörenden Worten.
Aber sie konnten sich nicht dem Duft entziehen. Denn der
Duft war ein Bruder des Atems.“ (Süßkind 1985: 198 und
199).

4 Das Instrumentarium der Wortfeldanalyse
der Verben des Riechens
4. 1 Anspruch und Zweck des Instrumentariums
Mit unserem Instrumentarium der Wortfeldanalyse verbindet sich kein
Anspruch auf generelle Tauglichkeit, sondern es soll beschränkt auf die
Verben des Riechens einem bestimmten Analyseziel dienen. Dabei wird
auch die im dritten Kapitel an Coseriu und Lutzeier geübte Kritik
berücksichtigt.
Das Analyseziel ist, für die Verben des Riechens auf der Ebene der
Norm innerhalb einer Einzelsprache die oppositiven Beziehungen der
lexikalischen Einheiten untereinander zu erfassen und mit den oppositiven Beziehungen der entsprechenden lexikalischen Einheiten einer
anderen Einzelsprache zu kontrastieren.
Das Instrumentarium muß jedoch nicht nur dem Analyseziel gerecht werden, sondern es muß auch mit den schon gemachten theoretischen Voraussetzungen vereinbar sein.

4.2 Grundlage des Instrumentariums
Zugrundegelegt wird das im dritten Kapitel dargestellte Instrumentarium Lutzeiers. Es ist, bei allen Einwänden, als solches mit einigen
Veränderungen für unsere Zwecke durchaus brauchbar. Mit ihm kann
wie mit Coserius Instrumentarium das Differentielle an den Wortinhalten ermittelt werden. Daß wir das Instrumentarium Lutzeiers dem
Coserius hier vorziehen, ist begründet durch die sprachliche Ebene der
Analyse. Wir wählen nicht wie Coseriu das System einer funktionellen
Sprache, sondern die Ebene der Norm einer funktionellen Sprache. Für
die Ebene der Norm ist Lutzeiers Instrumentarium in einem entschei-
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denden Punkt für unsere Zwecke besser ausgearbeitet, nämlich was die
Paradigmengewinnung aus einer chaîne parlée oder einem verbalen
Kontext angeht.
Was den Wortinhalt anbetrifft, folgt aus der Anwendung von
Lutzeiers Instrumentarium nicht, daß man sich auch seinen Bedeutungsbegriff zu eigen machen muß. Ebensowenig zwingt sie zur Übernahme seiner Vorgehensweise bei der Ermittlung der inhaltsunterscheidenden Züge, die sich nicht auf sprachliche Sachverhalte beziehen.

4.3 Veränderungen gegenüber der Vorgehensweise
Lutzeiers und Coserius
1. Zur Konzeption von „Bedeutung“
Wir haben im dritten Kapitel trotz vieler Berührungspunkte eine Trennung von Psychologie und Sprachwissenschaft gefordert und vorgeschlagen, Bedeutungen als ontologisch neutral zu betrachten. Dies wendet sich einerseits gegen Lutzeier, der Stereotypen mittels Wortfeldern
spezifizieren will, andererseits aber auch gegen Coserius psychologische Implikation der „Primärstrukturierung der Erfahrung mittels der
‚Wörter‘ [...]“. (Coseriu 1970: 2). Es ergibt sich jedoch ein wichtiger
Unterschied. Coserius relationaler BEDEUTUNGsbegriff ist, worauf
er selbst hinweist (vgl. erstes Kapitel), mit unterschiedlichen Auffassungen von „Signifikat“ vereinbar. Er deklariert seine Aufassung, der
Wortinhalt sei ein Begriff, als persönliche Auffassung, der man sich
nicht anschließen muß, will man mit seinem relationalen BEDEUTUNGskonzept arbeiten.
Wir wollen in Anlehnung an Leisi (1967: 19), der sich gegen eine
psychologische Implikation wendet, den Wortinhalt verstehen als
Menge „[...] der Bedingungen [...], von denen ein Wortakt abhängt.“
Darunter sind sprachliche Bedingungen des Gebrauchs zu verstehen,
die erfüllt sein müssen, um ein Wort sprachlich angemessen äußern zu
können.19 Es geht nicht darum, welche kontextuellen und situationellen
Aspekte bei der Äußerung in der Rede eine Rolle spielen k ö n n e n ,
sondern es geht nur darum, welche Bedingungen erfüllt sein m ü s s e n , also für den Gebrauch eines Wortes obligatorisch sind.

19 Auch Coseriu faßt die Bedeutung als Möglichkeit der Bezeichnung auf: „Mit Bedeutung als Fachausdruck ist der in Wörtern und Sätzen zum Ausdruck gebrachte
charakteristische Zug möglichen Sprachgebrauchs gemeint.“ (Coseriu 1971: 146).
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Die sprachlich relevanten Gebrauchsbedingungen sind teils außersprachlich und teils innersprachlich. Zum Beispiel hat eine Teilmenge
der Eigenschaften des Bezeichneten den Status von Gebrauchsbedingungen. Leisi betont jedoch, daß seine Semantik nicht einfach auf eine
Beschreibung der Dinge dieser Welt hinausläuft. Sie sei „in vielen Fällen
gar nicht von der Beschaffenheit eines Dinges“ abhängig, „sondern von
ganz anderen Bedingungen [...], die der Mensch sozusagen ‚konstruiert‘
hat.“ (Leisi 1967: 20).
„Tatsächlich ist unsere Klassifikation so angelegt, daß sie nicht auf sachliche, sondern auf sprachliche Kategorien hinzielt. Ich untersuche z.B. das
Wort Apfel auf seine relevanten Bedingungen hind. Dabei zeigt sich u.a.,
daß B e w e g u n g nicht zu den relevanten Bedingungen gehört. Ich darf
das Wort Apfel gebrauchen, gleichgültig, ob der Apfel sich bewegt, z.B.
rollt, fällt, oder ob er sich in Ruhe befindet. Halten wir dagegen das Wort
Wind. Es darf verwendet werden für die Luft, aber nur wenn sich diese in
Bewegung befindet. Ist die Luft unbewegt (genauer: nicht fühlbar bewegt),
so darf das Wort Wind für sie nicht gebraucht werden. Bewegung ist also
hier eine relevante Bedingung mit der das Wort steht und fällt. Damit ist
die innere Form des Wortes von derjenigen von Apfel durch ein deutliches
Merkmal geschieden; wir werden also diese beiden Wörter zwei verschiedenen Kategorien zuzuordnen haben. Als drittes Beispiel diene das Wort
Luft. Ich kann es auf den Gegenstand Luft anwenden, ob er nun bewegt ist
oder nicht. Das Merkmal der Bewegung ist irrelevant, womit das Wort in
die gleiche Klasse verwiesen wird wie Apfel. Was wir hier sehen ist folgendes: Die sachlich voneinander abliegenden Wörter Apfel und Luft gehören e i n e r sprachlichen Klasse, die sachlich eng verwandten: Luft und
Wind zwei verschiedenen Klassen an. Die sprachliche Verwandtschaft und
Klassenzugehörigkeit braucht also mit der sachlichen durchaus nicht
identisch zu sein.“ (Leisi 1967: 20).

Für Leisi (1967: 120) ist „ein wesentliches Ziel nicht die absolute Erfassung der Wortinhalte [...], sondern die Darstellung der Differenzen und
Beziehungen von Inhalten, die zusammen die semantische Struktur ausmachen; dabei fällt die außersprachliche Substanz als zu beschreibende
Größe wieder weg.“
Die Auffassung vom Wortinhalt als sprachlich relevanten Gebrauchsbedingungen (oder besser: als Bedingungen der Möglichkeit
ein Wort zu gebrauchen) widerspricht also, wie oben dargelegt, nicht
den eingangs gemachten theoretischen Voraussetzungen.
Die Wortfeldanalyse der Verben des Riechens dient dazu, einige dieser Bedingungen, ein Wort zu gebrauchen, zu ermitteln. Diese Bedingungen konstituieren nicht den gesamten Wortinhalt. Die inhaltsunterscheidenden Züge, das Differentielle an den Wortinhalten, charakterisieren eine Teilmenge der Bedingungen der Möglichkeit ein Wort zu
gebrauchen, bezogen auf einen semantischen Aspekt und verbale Kon-
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texte, deren Typ sich bestimmt in Abhängigkeit von Anzahl und Art
der Ergänzungen.
Vom sprachlichen Produktionsprozeß aus gesehen, könnte man
Wortfelder, deren Paradigmen aus Typen von verbalen Kontexten hervorgehen, als „Reservoir“ für Auswahlentscheidungen bei der semantischen Kodierung ansehen. Nach Schwarz (1992: 168) planen wir auf
der konzeptuellen Ebene nicht erst vollständig unsere Äußerung bevor
wir sie formulieren und dann artikulieren, sondern wir beginnen
bereits mit der Artikulation, ohne daß die Äußerung konzeptuell vollständig repräsentiert ist. Psycholinguistische Untersuchungen von Versprechertypen haben nach Schwarz (1992: 181) folgendes gezeigt:
„Es gibt offensichtlich eine Stufe im Produktionsprozeß, auf der syntaktisch-semantische Strukturen erzeugt werden, die konkrete lexikalische
Auswahl aber noch nicht stattgefunden hat.“

Damit soll hier den Wortfeldern der Verben des Riechens keine psychologische Realität zugesprochen werden. Der Hinweis auf psycholinguistische Befunde soll nur dazu dienen auf Parallelen in der psycholinguistischen Forschung aufmerksam zu machen.
2. Einführung des Begriffs „Wortfeldgefüge“
Im dritten Kapitel wurde gezeigt, daß ein einziges aus einem bestimmten
verbalen Kontext gewonnenes Paradigma nicht ausreichend ist, um all
diejenigen Elemente zu erfassen, die man den Verben des Riechens
zurechnen würde. Für die Zwecke der Wortfeldanalyse der Verben des
Riechens wird daher Lutzeiers Instrumentarium erweitert durch die
Einführung des zusätzlichen Begriffs „Wortfeldgefüge“.
Ein Wortfeldgefüge ist eine Menge von Wortfeldern gleicher Wortart, die unter denselben semantischen Aspekt fallen. Die einzelnen
Wortfelder ergeben sich aus Paradigmen, die aus einem verbalen Kontext gewonnen sind, dem ein bestimmter Satzbauplan in Abhängigkeit
von Valenz und Ergänzungsart zugrunde liegt. Die Anzahl der Wortfelder in einem Wortfeldgefüge ergibt sich daher aus der Anzahl der
unterschiedlichen Satzbaupläne, die bei den Verben eines Wortfeldgefüges vorkommen können. Zusätzliche Bedingung ist, daß in den
sich ergebenden Paradigmen mindestens zwei Verben miteinander
kontrastieren, da man bei einem einzigen Verb nicht sinnvoll von einem
„Wortfeld“ sprechen kann.
Die Anzahl der Wortfelder soll für die vorliegende Analyse aus
praktischen Gründen nicht allzu groß werden. Deshalb werden nur die
Satzbaupläne zugrunde gelegt, die sich aus der Ermittlung der von den
Verben geforderten obligatorischen Ergänzungen ergeben. Satzartige
Ergänzungen wie Objektsätze bleiben deshalb ebenso unberücksich-
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tigt, da mit diesen Satzbauplänen keine Elemente erfaßt werden, die
noch nicht mit einem Satzbauplan mit einer NP als direktem Objekt
erfaßt sind.
Dieses Vorgehen hat den Vorteil, daß alle Verben des Riechens
berücksichtigt werden können. Darüberhinaus wird man durch die
Einführung des Begriffs „Wortfeldgefüge“ dem Vorkommen von syntaktischen Varianten gerecht. Beispielsweise verhält sich riechen bezüglich der Dimension „Agentivität“ unterschiedlich in unterschiedlichen
verbalen Kontexten:
Grenouille r i e c h t die Blume, * um herauszufinden, ob sie eine
Rose ist.
Grenouille r i e c h t a n der Blume, um herauszufinden, ob sie
eine Rose ist.
Geht man nur von einem einzigen Wortfeld aus, ist man in dem Bestreben, möglichst alle in Frage kommenden Verben in einem einzigen verbalen Kontext unterzubringen, gezwungen, eine syntaktische Variante
gegenüber der anderen als primär zu betrachten. Dafür aber gibt es keine
Rechtfertigung.
3. Zum semantischen Aspekt als tertium comparationis
Wenn man zwei Sprachen miteinander vergleichen will, braucht man ein
tertium comparationis. Coserius Archilexem als objektsprachliche Einheit kann dieses tertium comparationis nicht bereitstellen. Statt nun wie
Lutzeier von außersprachlichen Definitionen und Sachverhaltsbeschreibungen auszugehen, soll im folgenden der semantische Aspekt
gemeinsame Bedingungen des Gebrauchs der entsprechenden Verben
für beide zu untersuchenden Sprachen, für das Deutsche und das Englische, bestimmen. Der semantische Aspekt beschreibt auf diese Weise
einen Teil der Gesamtbedeutung der in Frage kommenden Verben.
4. Zur Ermittlung der Dimensionen und ihrer inhaltunterscheidenden
Züge
Die Wortfeldanalyse der Verben des Riechens beschränkt sich auf die
Ermittlung der Dimensionen und ihrer Seme, denn das o.g. Analyseziel
besteht darin, oppositive Beziehungen zwischen den Wortfeldelementen herauszuarbeiten.20 (Da der Begriff „Name“ bei Lutzeier zu sehr an

20 Die semantischen Relationen finden in der Wortfeldanalyse der Verben des Riechens
keine Anwendung. Dies betrifft jedoch nicht die Lutzeiersche Formalisierung.
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die Funktion der Stereotypspezifizierung gebunden ist, wird hier für
die inhaltsunterscheidenden Züge auf die übliche Terminologie „Sem“
zurückgegriffen. Damit verbunden ist auch die Implikation, daß es sich
bei den durch die Seme beschriebenen Oppositionen um existierende
Strukturen der Sprache selbst handelt.) Die formale Funktion der Dimensionen bei Lutzeier, nämlich die Grundmenge eines Wortfeldes in
disjunkte Mengen zu zerlegen, wird übernommen. Jedoch wird die Ermittlung der Dimensionen und ihrer Seme auf die Grundlage sprachlicher Tests gestellt.
Lutzeier beruft sich bei seiner Auffindung der Dimensionen und
semantischen Relationen auf seine sogenannte Intuition. Die Intuition
des Linguisten und muttersprachlicher Informanten ist sicherlich eine
unverzichtbare Voraussetzung, jedoch geht es darum, diese Intuition zu
disziplinieren. Die lexikalische Bedeutung gehört nicht zu denjenigen
Faktoren, die man direkt beobachten kann. Sätze und Texte sind diejenigen Einheiten, innerhalb derer Bedeutungen sich manifestieren und
aktualisiert werden. Das heißt, die Bedeutung kleinerer Einheiten wie
Wörter ist nur empirisch zugänglich über die Beiträge, die sie zur Satzbzw. Textbedeutung leisten. Wir kommunizieren nicht mit isolierten
lexikalischen Einheiten. Wir kommunizieren in Äußerungen mit
größeren Einheiten wie Sätzen. Deshalb ist anzunehmen, daß unsere
Intuition bezogen auf größere Einheiten klarer und verläßlicher ist als
auf einzelne Wörter bezogen.
Die lexikalische Bedeutung kann Gegenstand von Hypothesen werden, die anhand sprachlicher Tests überprüft werden können. Sprachliche Tests haben hier nicht den Status von Auffindungsprozeduren,
sondern die „Strategie bei der Ausarbeitung von Tests besteht darin, paradigmatische Relationen in geeigneter und zielführender Weise in die
syntagmatische Dimension zu projizieren.“ (Schiffko 1977: 39). Die
Konstruktion solcher sprachlichen Tests ermöglicht auch die Überprüfbarkeit unserer Intuitionen durch andere Personen auf der Basis
der muttersprachlichen Kompetenz. Durch die Explizitheit sprachlicher Tests wird überhaupt erst ein expliziter Widerspruch gegen die
Intuition des Sprachwissenschaftlers möglich. Die Intuition ist dann
bezogen auf etwas Bestimmtes anders, nämlich bezogen auf den in einem
sprachlichen Test konstruierten Bedeutungsunterschied.

Lutzeiers „Wortfeld“ der Turngeräte beruht z.B. auf der Differenzierung mithilfe
der Dimensionen.
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Die Beurteilungen der in der Wortfeldanalyse der Verben des Riechens angegebenen Tests beruhen in erster Linie auf meiner eignenen
Intuition und auf informellen Befragungen einiger Muttersprachler.
Dadurch daß aber Tests verwendet werden, ist die Intuition überprüfbar. Ausgangspunkt ist, daß jeder inhaltsunterscheidende Zug zwischen Einheiten eines Wortfeldes sich ausdrückt in einem Kontrast
zwischen einem semantisch anomalen Syntagma und einem semantisch
normalen Syntagma. Dabei muß folgendes gelten:
1. Die Einheiten werden in eine bestimmte Stelle des Syntagmas ein
gesetzt .
2. Das Syntagma bleibt ansonsten unverändert.
3. Alle Einheiten müssen aufgrund ihrer grammatischen Eigenschaften
dort einsetzbar sein.
5. Zum Status der Einheiten, die in ein Wortfeldgefüge und seine Wortfelder eingehen
Ausgangspunkt der Wortfeldanalyse der Verben des Riechens ist die
Norm einer funktionellen Sprache. Der Status der Einheiten, die in die
Wortfeldgefüge der Verben des Riechens eingehen, soll im folgenden
genauer bestimmt werden. Es stellen sich die Fragen:
1. Wieviele Varianten einer Systeminvariante sind für die Ebene der
Norm anzunehmen?
2. Wie sind diese Normvarianten von konkreten Redebedeutungen,
dem kontextuell und situationell bestimmten „Sinn“ abzugrenzen?
Um zu einem sprachimmanenten Kriterium für die Zählung von Einheiten auf der Ebene der Norm zu kommen (die Normvarianten hinsichtlich einer Systeminvariante sind), gehe ich zunächst von folgendem
Grundsatz aus: Ein sprachliches Zeichen ist die Verbindung e i n e s
Ausdrucks mit e i n e m Inhalt auf der Ebene des Systems. Ein Unterschied im Ausdruck bewirkt einen Unterschied im Inhalt und umgekehrt.
Dies muß als strenge Bedingung für die Existenz funktioneller Einheiten überhaupt und für ihre Abgrenzung im Hinblick auf ihre Varianten gesehen werden. Es ist nicht als Kriterium gedacht, um die Einheiten auf der Ebene des Inhalts und des Ausdrucks zugleich zu
unterscheiden, denn Ausdruck und Inhalt weisen nicht immer eine
Eins-zu-eins-Entsprechung auf.
Die Frage ist folgende: Wie kann man von vornherein wissen und
zeigen, daß mehrere für einen Signifikanten angenommene Signifikate
tatsächlich verschiedene Signifikate sind und nicht Varianten ein und
desselben Signifikats, wenn der Wechsel von einem zum anderen keinen
Unterschied in der Form bewirkt? Nimmt man für jeden Bedeutungs-
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unterschied, der sich in der Rede zeigt, ein neues Signifikat an, dann ist
einer nahezu unbegrenzten Zeichenanzahl bei gleichem Zeichenausdruck Tür und Tor geöffnet. Homonymie, Polysemie und Redevarianten können aber überhaupt erst als das erkannt werden, was sie sind,
weil die Solidarität von Ausdrucks- und Inhaltsebene stillschweigend
vorausgesetzt wird. Man bemerkt, daß einem Ausdruck mehrere Einheiten des Inhalts entsprechen. Die Einheiten werden dann als verschiedenen Zeichen zugehörig betrachtet, wenn sich ihre Unterschiedlichkeit
nicht auf eine durch den Redekontext bedingte Determinierung
zurückführen läßt (vgl. Coseriu 1988a: 181f.).
Für die Ebene der Norm gehen wir davon aus, daß eine Systeminvariante sich in einer einzigen oder mehreren Normvarianten realisieren
kann. Diese Normvarianten nennen wir mit Cruse (1986) „lexikalische
Einheiten“:
“A lexeme is a family of lexical units; a lexical unit is the union of a single
sense with a lexical form; a lexical form is an abstraction from a set of word
forms (or alternatively it is a family of word forms) which differ only in
respect of inflections.” (Cruse 1986: 80)

Die oben angeführten Fragen können jetzt konkretisiert werden:
1. Welchen Kriterien sollen lexikalische Einheiten genügen?
2. Was heißt auf der Ebene der Norm „single sense“?
3. Wann liegen bei einem Ausdruck auf der Ebene der Norm mehrere
lexikalische Einheiten vor und wann ist von der Modifizierung der
Bedeutung einer lexikalischen Einheit auf der Ebene der Rede zu
sprechen?
Bevor die Kriterien, denen lexikalische Einheiten auf der Ebene der
Norm genügen sollen, vorgestellt werden, soll zunächst das Problem
der Abgrenzung lexikalischer Einheiten von kontextuell und situationell bestimmten Redebedeutungen an einem Beispiel dargelegt werden.
Man kann geneigt sein, die Abgrenzungsproblematik durch den
Wortfeldansatz als beseitigt anzusehen. Lutzeier ist z.B. der Auffassung,
daß lexikalisch-semantisch mehrdeutige Wörter in Wortfelder disambiguiert eingehen (vgl. Lutzeier 1981: 210). D.h., lassen sich unterschiedliche Bedeutungen einer Form auch unterschiedlichen Wortfeldern
zuordnen, dann handle es sich bei diesen Bedeutungen nicht um bloße
Redevarianten. Werden jedoch, wie es häufig geschieht, die von einem
Wörterbuch aufgeführten unterschiedlichen Bedeutungen unreflektiert
unterschiedlichen Wortfeldern zugeordnet, können auch Bedeutungen
in Wortfelder eingehen, die nur Redevarianten sind, weil schon das
Wörterbuch nicht korrekt zwischen Bedeutungsunterschied und Redevariante unterscheidet.
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Dies läßt sich am Beispiel von sniff zeigen. Die im „Random House
Dictionary“ (RHD) angeführten Bedeutungen lauten:
a) intransitiv:
1. to draw air through the nose in short audible inhalations
2. to clear the nose by so doing; sniffle, as with emotion
3. to smell by short inhalations
4. to show disdain, contempt, etc., by or as by drawing air through the nose
in short, audible inhaltions (usually fol. by at)

b) transitiv:
5. to draw in or up through the nose by sniffing, as air, odor, liquid, powder, etc.; inhale through the nose
6. to perceive by or as by smelling: they were quick to sniff a scandal.

Handelt es sich hier bei den Bedeutungen 5 und 6 wirklich um lexikalische Mehrdeutigkeit oder liegt bei Bedeutung 6 nicht vielleicht nur eine
Redebedeutung vor, die auf den Kontext der Rede zurückzuführen ist?
Betrachtet man sämtliche angeführten Bedeutungen, dann haben alle
etwas mit dem Vorgang des Einatmens durch die Nase zu tun. Die Bedeutung 5 ist daher sicher als die allgemeinere Bedeutung zu betrachten,
und bei sniff handelt es sich auf jeden Fall um ein Verb des Atmens.
Nehmen wir den Satz He sniffs the odor. Ist sniff hier wirklich ein Verb
der olfaktorischen Wahrnehmung? Es ist sicherlich so, daß der Satz eine
Geruchswahrnehmung des Perzipienten impliziert. Substituieren wir
sniff durch Verben des Atmens wie breathes oder inhales, dann ändert
sich and der Implikation des Satzes nichts. Er impliziert immer noch
eine Geruchswahrnehmung des Perzipienten. Das heißt, sniff ist hier
nicht unbedingt ein Verb der olfaktorischen Wahrnehmung. Die Bedeutungsangabe 6 im Wörterbuch ist dadurch zustande gekommen, daß
die Implikation eines Satzes, der hier mit einer Geruchsbezeichnung als
direktem Objekt einen besonders häufigen Redekontext vertritt, der
Wortbedeutung von sniff zugeschrieben wurde. Daß Implikationen der
Rede sich in Bedeutungsangaben wiederfinden, zeigt auch folgender
Wörterbucheintrag für das Substantiv sniff im „Random House Dictionary“: “a scent or odor perceived: A sniff of perfume was in the air.”
Der Beispielsatz läßt sich mit Ein Hauch von Parfüm lag in der Luft
übersetzen. Erst durch die Angabe von perfume im Redekontext wird
hier sniff zu “a scent or odor perceived”. Kontextlos ist sniff hier ebenfalls nicht im Bereich des Olfaktorischen anzusiedeln.
Wir haben eben sniff als transitives Verb betrachtet. Aber auch für
sniff als einstelliges intransitives Verb gilt, daß die Annahme einer
olfaktorischen Wahrnehmungsbedeutung nur aus dem Redekontext erfolgen kann. Betrachten wir folgenden Satz aus Süßkind (1986: 16):
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“And Terrier sniffed with the intention of smelling skin, hair and a little
baby sweat.”

Die Intention des durch sniffed bezeichneten Atemvorgangs ist in diesem Satz sogar explizit erwähnt, und sniffed ließe sich ohne weiteres
durch inhaled ersetzen, ohne daß die ausgedrückte Intention, etwas mit
dem Geruchssinn wahrzunehmen, Schaden nähme. Anders ist es, wenn
sniff mit einer Präpositionalphrase steht:
“‘What’s that?’ asked Terrier, bending down over the basket and s n i f f i n g a t it, in the hope that it was something edible.” (Süßkind 1986: 8).
[Sperrung von mir].
“The lonely tick which, wrapped up in itself, huddles in its tree, blind, deaf
and dumb, and simply sniffs, s n i f f s all year long, for miles around,
f o r the blood of some passing animal that it could never reach under its
own power.” (Süßkind 1986: 23). [Sperrung von mir].

Dann läßt sich sniff als olfaktorisches Wahrnehmungsverb aufgrund
seiner grammatischen Eigenschaften (Anzahl und Art der Ergänzungen) spezifizieren. Die Spezifikation ist unabhängig von in der Rede
erfolgenden Kontexthinweisen auf eine olfaktorische Wahrnehmungssituation. Das zeigt sich auch daran, daß sniff mit einer Präpositionalphrase sich nicht durch Verben des Atmens substituieren läßt:
He sniffs (*inhales/ *breathes) at the basket.
He sniffs (*inhales/*breathes) for blood.
Mit sniff implizieren diese Sätze einen Wahrnehmungsversuch. Durch
die Einsetzung von inhales und breathes werden die Sätze ungrammatisch oder die Implikation, daß es sich um einen olfaktorischen Wahrnehmungversuch handelt, ist nicht mehr gegeben.
Auf der Grundlage der am Verb sniff angestellten Betrachtungen wollen
wir die lexikalischen Einheiten durch zwei Kriterien von Redebedeutungen abgrenzen:
1. syntagmatisches Kriterium: betrifft die kontextuelle Selektion nach
Anzahl und Art der Ergänzungen.
2. paradigmatisches Kriterium: betrifft bei gleichem Satzbauplan die
Zugehörigkeit zu Wortfeldern unterschiedlicher Wortfeldgefüge.
1. Syntagmatisches Kriterium:
Bei gleicher Wortform liegen zwei lexikalische Einheiten L1 und L2 vor,
wenn
1. sich mit unterschiedlichen Satzbauplänen zwei unterschiedliche
Wortbedeutungen B1 und B2 spezifizieren lassen, die in zwei unter-

74

schiedlichen Wortfeldgefügen WFG1 und WFG2 mit anderen Wortbedeutungen kontrastieren und
2. entweder gilt:
In alle verbalen Kontexte der lexikalischen Einheit L1, denen ein
bestimmter Satzbauplan zugrunde liegt, ist kein Verb aus dem
Wortfeldgefüge WFG2 einsetzbar, ohne einen ungrammatischen
Satz oder eine semantische Anomalie zu erzeugen oder den semantischen Aspekt zu verletzen;
oder/und gilt:
In alle verbalen Kontexte der lexikalischen Einheit L2, denen ein
bestimmter Satzbauplan zugrunde liegt, ist kein Verb aus dem
Wortfeldgefüge WFG1 einsetzbar, ohne einen ungrammatischen
Satz oder eine semantische Anomalie zu erzeugen oder den semantischen Aspekt zu verletzen.
Die zweite Bedingung entscheidet darüber, ob B1 ungleich B2 ist, und
ob damit zwei lexikalische Einheiten vorliegen.
Beispiel: sniff
Wir nehmen zunächst an, sniff sei dem Wortfeldgefüge der Verben des
Riechens und dem Wortfeldgefüge der Verben des Atmens zugehörig.
WFG1: Verben des Riechens
Semantischer Aspekt: Verben, die in Aktivsätzen ein Subjekt erfordern, daß ein perzeptionsfähiges Lebewesen bezeichnet, und die
wir gebrauchen, um olfaktorische Wahrnehmungen und Wahrnehmungsversuche auszudrücken.
Wortfeld 1
Verbaler Kontext: He
something.
Satzbauplan: NP (Subj.) + Verb + NP (Obj.)
Grundmenge: {smell, smell out, scent, sniff}
Wortfeld 2
Verbaler Kontext: He
at something.
Satzbauplan: NP (Subj.) + Verb + PP (at)
Grundmenge: {smell, sniff}
WFG2: Verben des Atmens
Semantischer Aspekt: Verben die gebraucht werden, um Vorgänge
des Atmens auszudrücken.
Wortfeld 1
Verbaler Kontext: He

something.
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Satzbauplan: NP (Subj.) + Verb + NP (Obj.)
Grundmenge: {breathe, inhale, sniff}
Setzt man die Verben des Atmens (außer sniff) aus dem Wortfeld 1 in
den verbalen Kontext des Wortfeldes1 im Wortfeldgefüge der Verben
des Riechens ein, dann ergibt sich weder ein ungrammatischer Satz,
noch wird eine semantische Anomalie erzeugt, noch wird der semantische Aspekt des Wortfeldgefüges der Verben des Riechens verletzt.
(Bezeichnet das direkte Objekt einen Geruch, ist der semantische
Aspekt erfüllt.) Setzt man die Verben des Atmens dagegen in den verbalen Kontext des Wortfeldes 2 des Wortfeldgefüges der Verben des Riechens ein, ergibt sich ein ungrammatischer Satz. Damit liegen zwei
lexikalische Einheiten auf der Ebene der Norm vor. Gleichzeitig ist hier
gezeigt, daß das transitive sniff keine syntaktische Variante der lexikalischen Einheit sniff in der olfaktorischen Wahrnehmungsbedeutung
ist.
2. Paradigmatisches Kriterium:
Bei g l e i c h e m Satzbauplan liegen für eine gleiche Wortform zwei
lexikalische Einheiten L1 und L2 vor, wenn
1. unterschiedliche Wortbedeutungen B1 und B2 in unterschiedlichen
Wortfeldgefügen WFG1 und WFG2 mit anderen Wortbedeutungen
kontrastieren und
2. entweder gilt:
In alle verbalen Kontexte der lexikalischen Einheit L1, denen ein bestimmter Satzbauplan zugrunde liegt, ist kein Verb aus dem Wortfeldgefüge WFG2 einsetzbar, ohne einen ungrammatischen Satz oder
eine semantische Anomalie zu erzeugen oder den semantischen
Aspekt zu verletzen.
oder/und gilt:
In alle verbalen Kontexte der lexikalischen Einheit L2, denen ein bestimmter Satzbauplan zugrunde liegt, ist kein Verb aus dem Wortfeldgefüge WFG1 einsetzbar, ohne einen ungrammatischen Satz oder
eine semantische Anomalie zu erzeugen oder den semantischen
Aspekt zu verletzen.
Die zweite Bedingung entscheidet auch hier darüber, ob B1 ungleich B2
ist und ob damit zwei lexikalische Einheiten vorliegen.
Beispiel: beschnüffeln
Wir wählen hier das deutsche Verb beschnüffeln, da es nur transitiv sein
kann und somit nur ein Satzbauplan gegeben ist. Wir wollen für fol-
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gende Bedeutungen prüfen, ob es sich um die Bedeutungen zweier
lexikalischer Einheiten handelt:
1. ‘etw. mit dem Geruchssinn versuchen wahrzunehmen’
2. ‘jemanden auspionieren’
WFG1: Verben des Riechens
Semantischer Aspekt: Verben, die in Aktivsätzen ein Subjekt
erfordern, daß ein perzeptionsfähiges Lebewesen bezeichnet, und
die wir gebrauchen, um olfaktorische Wahrnehmungen und Wahrnehmungsversuche auszudrücken.
Wortfeld
Verbaler Kontext: Er
jemanden.
Satzbauplan: NP (Nom) + Verb + NP (Akk)
Grundmenge: {beschnüffeln, riechen, ...}
WFG2: Verben des Ausspionierens
Semantischer Aspekt: Verben die gebraucht werden können, um
den Vorgang des „Auspionierens“ von Personen oder Gegenständen auszudrücken.
Wortfeld
Verbaler Kontext: Er
jemanden.
Satzbauplan: NP (Nom) + Verb + NP (Akk)
Grundmenge: {beschnüffeln, observieren, bespitzeln, ...}
Werden die Verben (außer beschnüffeln) des Wortfeldgefüges der Verben des Auspionierens in den verbalen Kontext des Wortfeldgefüges
der Verben des Riechens eingesetzt, fallen sie nicht mehr unter dessen
semantischen Aspekt. Damit liegen für beschnüffeln zwei lexikalische
Einheiten vor.
Mit diesen beiden Kriterien werden Bedeutungen polysemer und
homonymer Ausdrücke als unterschiedliche lexikalische Einheiten
bestimmt. Syntaktische Bedeutungsvarianten wie z.B von riechen (Er
riecht die Blume versus Er riecht an der Blume) dagegen zählen aufgrund dieser Kriterien nicht als verschiedene lexikalische Einheiten,
sondern als syntaktische Varianten einer lexikalischen Einheit. Es ergibt
sich folgendes Schema:
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Art der
Mehrdeutigkeit

Unterschiedl. Unterschiedl. Unterschiedl.
lexikalische
WortfeldWortfelder
Einheiten
gefüge
eines Wortfeldgefüges

Gemeinsame
Seme

Homonymie

+

+

–

–

Polysemie

+

+

–

+

Syntaktische
Varianten e.
lex. Einheit

–

–

+

+

Redevarianten

–

–

–

+

Tabelle 5: Abgrenzungen lexikalischer Mehrdeutigkeit

In Wortfelder gehen lexikalische Einheiten bzw. deren syntaktische
Varianten ein. Die Feststellung ob bei gleicher Form Homonymie oder
Polysemie vorliegt, ist für die Betrachtung innerhalb eines einzigen
Wortfeldgefüges einer Einzelsprache irrelevant. Betrachtet man mehrere
Wortfeldgefüge einer Einzelsprache, was in dieser Arbeit nicht getan
wird, wäre die Frage, ob gemeinsame Seme vorliegen, ein mögliches zu
prüfendes Unterscheidungskriterium für Homonymie und Polysemie.
Mit dem in diesem Kapitel vorgestellten Instrumentarium werden
die Verben des Riechens im Deutschen und Englischen im fünften und
sechsten Kapitel analysiert.

„Schlimmster Aberglaube, wie in dunkelster heidnischster
Vorzeit, als die Menschen noch wie Tiere lebten, als sie noch
keine scharfen Augen besaßen, die Farbe nicht kannten, aber
Blut riechen zu können glaubten, meinten, Freund von
Feind zu erriechen, von kannibalischen Riesen und Werwölfen gewittert und von Erinnyen gerochen zu werden, und
ihren scheußlichen Göttern stinkende qualmende Brandopfer brachten.“ (Süßkind 1985: 20).

5 Die Wortfeldanalyse der Verben des Riechens
im Deutschen
5.1 Durchführung der Wortfeldanalyse
5.1.1 Die in das Wortfeldgefüge eingehenden lexikalischen Einheiten
In das Wortfeldgefüge der Verben des Riechens gehen folgende lexikalische Einheiten ein (vgl. Kapitel 2):
beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, durchschnüffeln, erschnüffeln, erschnuppern, erwittern, herausriechen, herumschnuppern, riechen, schnüffeln, schnuppern, umherschnuppern, umschnuppern,
wittern.

5.1.2 Die den Wortfeldern des Wortfeldgefüges
zugrunde liegenden Satzbaupläne
Die Ermittlung der obligatorischen Ergänzungen der Verben des Riechens ergibt folgende Anzahl unterschiedlicher Satzbaupläne (siehe
Anhang):
1.
2.
3.
4.
5.

NP (Nom) + Verb + NP (Akk)
NP (Nom) + Verb + PP (an)
NP (Nom) + Verb + PP (nach)
NP (Nom) + Verb
NP (Nom) + Verb + NP (Dat) + NP (Akk)

Der fünfte Satzbauplan wird von dem Verb anriechen gefordert. In die
verbalen Kontexte, denen dieser Satzbauplan zugrunde liegt, sind je-
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doch keine weiteren Verben einsetzbar. Damit ist die Bedingung, die an
ein Wortfeld gestellt wird, nämlich daß mindestens zwei Verben dort
miteinander kontrastieren, nicht erfüllt. Ebensowenig ist anriechen in
verbale Kontexte einsetzbar, denen die übrigen Satzbaupläne zugrunde
liegen. Daher wird anriechen im Wortfeldgefüge der Verben des Riechens nicht berücksichtigt. Die Satzbaupläne werden folgenden Wortfeldern zugeordnet:
Wortfeld 1 (W1): NP (Nom) + Verb + NP (Akk)
Wortfeld 2 (W2): NP (Nom) + Verb + PP (an)
Wortfeld 3 (W3): NP (Nom) + Verb + PP (nach)
Wortfeld 4 (W4): NP (Nom) + Verb
Um als Element eines Wortfeldes zu gelten, muß ein Verb, außer daß es
dem semantischen Aspekt genügen muß, lediglich in einen verbalen
Kontext, dem ein bestimmter Satzbauplan zugrunde liegt, e i n s e t z b a r sein. Es ist nicht gefordert, daß die Komplemente obligatorisch
sind. Die vorgängige Ermittlung der obligatorischen Ergänzungen
dient lediglich dazu, die Anzahl und Art der Satzbaupläne festzulegen
und nicht willkürlich zu wählen (Es könnte auch ein anderes Kriterium gewählt werden). Die verbalen Kontexte selbst wurden durch die
Wahl von Pronomina semantisch möglichst „leer“ gestaltet.

5.1.3 Wortfeld 1
Semantischer Aspekt: Verben, die in Aktivsätzen ein Subjekt erfordern, das ein perzeptionsfähiges Lebewesen bezeichnet, und die gebraucht werden, um olfaktorische Wahrnehmungen und Wahrnehmungsversuche auszudrücken.
Verbaler Kontext: Er hat ihn

.

Satzbauplan: NP (Nom) + Verb + NP (Akk)
Grundmenge: {beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, durchschnüffeln, erschnüffeln, erschnuppern, erwittern, herausriechen, riechen,
schnuppern, umschnuppern, wittern}
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Dimension 1: 'Agentivität'
Die Verben des Riechen lassen sich im Deutschen nach Handlungsverben und Nicht-Handlungsverben klassifizieren.
Test: “in order to” bzw. „um zu“
Dieser Test geht auf Jeffrey S. Gruber (1967: 943) zurück. Er unterscheidet Handlungsverben von Nicht-Handlungsverben:
“An agentive verb is one whose subject refers to an animate object which is
thought of as a willful source or agent of the activity described in the
sentence.” (Gruber 1967: 943).

Während der Gebrauch eines Handlungsverbs es nur ermöglicht, eine
willentliche Wahrnehmungshandlung zu bezeichnen, ermöglicht der
Gebrauch eines Nicht-Handlungsverbs nur die Bezeichnung von
Wahrnehmungsvorgängen, die das durch das Subjekt bezeichnete
Lebewesen an sich erfährt.
Beispiel:
Fermina Daza hat die Kleider ihres Mannes *gerochen/berochen,
um herauszufinden, ob er sie betrügt.
Fermina Daza hat den Parfümgeruch in den Kleidern ihres Mannes
*geschnuppert/erschnuppert, um herauszufinden, mit welcher Frau
er sie betrügt.
Testsatz: Er hat etwas

, um es zu prüfen.

Einsetzbar sind: beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, durchschnüffeln, erschnüffeln, erschnuppern, erwittern, umschnuppern.
Nicht einsetzbar sind: herausriechen, riechen, schnuppern, wittern.
SEM1-1: ‘Handlungsverb’
Zerlegungsmenge1-1 = {beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, durchschnüffeln, erschnüffeln, erschnuppern, erwittern, umschnuppern}
SEM1-2: ‘Nicht-Handlungsverb’
Zerlegungsmenge1-2 = {herausriechen, riechen, schnuppern, wittern}
Dimension 2: 'Vollzug der Wahrnehmung'
Die Verben des Riechens lassen sich danach unterscheiden, ob mit ihnen
ein Wahrnehmungsvollzug ausgedrückt wird oder ein Wahrnehmungsversuch.
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Test: Implikationstest. Dieser Test besteht in einem satzinternen Widerspruch, der darauf beruht, daß bei der Verwendung eines Verbs in
einem Satz ein bestimmter Sachverhalt mitbehauptet wird. Wenn dieser
Sachverhalt im gleichen Satz verneint wird, muß ein Widerspruch
entstehen.
Beispiel:
Behauptung: Grenouille riecht die Blume impliziert Grenouille
nimmt den Geruch der Blume wahr.
Test: * Grenouille riecht die Blume, aber er nimmt den Geruch der
Blume nicht wahr.
Behauptung: Grenouille beriecht die Blume impliziert Grenouille
nimmt den Geruch der Blume wahr.
Test: Grenouille beriecht die Blume, aber er nimmt den Geruch der
Blume nicht wahr. (Grenouilles Nase ist vielleicht verstopft oder die
Blume ist aus Plastik.)
Das heißt: Der Satz Grenouille beriecht die Blume impliziert nicht
Grenouille nimmt den Geruch der Blume wahr.
Testsatz: Er hat etwas
ruchssinn nicht wahrgenommen.

, aber er hat es mit dem Ge-

Einsetzbar sind: beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, durchschnüffeln, umschnuppern.
Nicht einsetzbar sind: erschnüffeln, erschnuppern, erwittern, herausriechen, riechen, schnuppern, wittern.
SEM2-1: ‘Wahrnehmungsversuch’
Zerlegungsmenge2-1 = {beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, durchschnüffeln, umschnuppern}
SEM2-2: ‘Wahrnehmungsvollzug’
Zerlegungsmenge2-2 = {erschnüffeln, erschnuppern, erwittern, herausriechen, riechen, schnuppern, wittern}
Dimension 3 : 'Unterschiedenheit des Perzepts von anderen möglichen
Perzepten'
Die Verben des Riechens unterscheiden sich darin, ob eine Implikation
bezüglich der Unterschiedenheit des bezeichneten Perzepts vorliegt.
Test: Implikationstest (Erläuterung siehe Dimension 2)
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Beispiel:
Grenouille hat die Rose in dem Blumenstrauß gerochen/*herausgerochen, aber er hat sie nicht von den anderen Blumen mit dem Geruchssinn unterscheiden können.
Testsatz: Er hat etwas
, aber er hat es nicht von etwas anderem mit dem Geruchssinn unterscheiden können.
Da es sich bei den Verben beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, umschnuppern und durchschnüffeln um Verben handelt, die einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken, bewirkt diese Dimension für sie keine
weitere Differenzierung, sondern eine Wiederholung der Opposition
Wahrnehmungsversuch/Wahrnehmungsvollzug.
Einsetzbar sind: riechen, schnuppern, wittern.
Nicht einsetzbar sind: herausriechen, erschnüffeln, erschnuppern, erwittern.
SEM3-1: ‘nur unterschieden’
Zerlegungsmenge3-1 = {herausriechen, erschnüffeln, erschnuppern, erwittern}
SEM3-2: ‘nicht nur unterschieden’
Zerlegungsmenge3-2 = {riechen, schnuppern, wittern}
SEM3-3: ‘weder/noch’
Zerlegungsmenge3-3 = {beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, durchschnüffeln, umschnuppern}
Dimension 4: 'Art des Perzipienten'
Die Verben des Riechens unterscheiden sich bezüglich der Substantivklassen, deren Elemente als Subjekt fungieren können. Einerseits sind
bestimmte Verben nur auf die Klasse der Substantive, welche Tiere bezeichnen, bezogen, andererseits auf die Klasse der Substantive, die Menschen und/oder Tiere bezeichnen. Es läßt sich kein semantisch widersprüchlicher Testsatz konstruieren. So ist der Satz Herr Meyer wittert
den Bratenduft schon von weitem durchaus akzeptabel. Mit diesem Satz
ist jedoch eine bestimmte Aussageintention verbunden. Es wird auf die
besonders feine, den Tieren vergleichbare Geruchswahrnehmung eines
Menschen aufmerksam gemacht. Um diese Aussageintention verwirklichen zu können, wird das Merkmal ‘bezogen auf die Klasse der Substantive, welche Tiere bezeichnen’ für das Verb wittern vorausgesetzt,
damit es als metaphorische Verwendung in der Rede funktionieren
kann.
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Für die vorliegenden Verben wurden folgende Hinweise zur Beurteilung berücksichtigt:
1. die Korpusauswertung der Belegsätze nach Art des Perzipienten;
2. Hinweise aus Wörterbüchern, z.B. der Hinweis „bes. für Tiere“;
3. informelle Befragungen von Informanten und die eigene Intuition.
Der Intuition wurde folgender Rahmen gegeben:
Fragestellung: Stellen sie sich vor, sie hätten einen Zeitungsarikel über
den Geruchssinn zu schreiben. Welche Verben sind für sie in die folgenden Sätze einsetzbar?
Beispiel:
Wenn ein Mensch etwas
ren stimuliert worden.
Wenn ein Tier etwas
ren stimuliert worden.

, sind seine Chemorezepto, sind seine Chemorezepto-

Die im folgenden aufgeführten Verben würden von mir und den befragten Informanten fast übereinstimmend nur bezogen auf Tiere gebraucht werden. Allen anderen Verben des Wortfeldes kommt keine
derartige Beschränkung zu.
beschnüffeln
Korpus: Insgesamt gibt es drei Belegsätze für die Wahrnehmungslesart.
In allen drei Belegsätzen bezeichnet das Subjekt ein Tier.
Wörterbücher:
D: Hinweis auf die Verwendungsweise bezogen auf Tiere als Perzipienten.
B-W: Kein Hinweis auf diese Verwendungsweise, aber Anführung des
Beispiels „Hunde beschnüffeln einander“.
K-S: Kein Hinweis auf diese Verwendungsweise, aber Anführung des
Beispiels „der Hund beschnüffelte meine Kleider, Schuhe, Tasche“.
durchschnüffeln
Korpus: Kein Beleg der olfaktorischen Wahrnehmungslesart.
Wörterbücher: Die olfaktorische Wahrnehmungslesart ist nur im
Brockhaus-Wahrig belegt in der Bedeutung ‘schnüffelnd durchsuchen’. Schnüffeln selbst ist durch den Zusatz „(bes. von Tieren)“ gekennzeichnet.
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erschnüffeln
Korpus: Es gibt insgesamt drei Belegsätze für die Wahrnehmungslesart.
In zwei Belegsätzen bezeichnet das Subjekt ein Tier. Für den dritten
Belegsatz ist nicht zu entscheiden, ob das Subjekt (Pronomen) ein Tier
oder einen Menschen bezeichnet.
Wörterbücher: B-W: Kein Hinweis auf die Verwendungsweise, aber
Anführung des Beispiels „Der Hund hat die Maus erschnüffelt“. Keine
Belege in den anderen Wörterbüchern.
erwittern
Korpus: Kein Beleg.
Wörterbücher: B-W: Kein gesonderter Hinweis auf die Verwendungsweise, aber die Anführung des Beispiels „Der Hund erwittert das
Wild.“ Die Bedeutungsangabe lautet: „jmdn. od. etwas durch Wittern
finden“. Das Verb wittern selbst ist durch einen Hinweis auf die Verwendungsweise bezogen auf Tiere gekennzeichnet. Keine Belege in den
anderen Wörterbüchern.
wittern
Korpus: Insgesamt gibt es achtzehn Belegsätze für die olfaktorische
Wahrnehmungslesart. In fünf Belegsätzen bezeichnet das Subjekt einen
Menschen. Allerdings geht es fast immer um das „Tierische“ an der
Geruchswahrnehmung, wie es in dem folgenden Satz explizit gemacht
wird.
„Gegen Abend wagt er sich sogar bis an den Waldrand zur Dürrkate und
wittert dort wie ein junger Dachs.“ (Strittmatter, Ole Bienkopp, Roman.
Aufbau Verlag, Berlin, 1963, S. 240; [IDS]).

Wörterbücher:
D: Hinweis auf „Jägersprache“: „das Reh, der Luchs wittert“.
B-W: Hinweis auf die auf Tiere bezogene Verwendungsweise; Bedeutungsangabe: „ein Tier sucht mit Hilfe des Geruchssinns wahrzunehmen, aufzuspüren“.
K-S: Hinweis auf eine nur auf Tiere bezogene Verwendungsweise.
Die übrigen Verben werden sowohl bezogen auf Tiere als auch bezogen
auf Menschen verwendet.
SEM4-1: ‘nur Tiere’
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Zerlegungsmenge4-1 = {beschnüffeln, durchschnüffeln, erschnüffeln, erwittern, wittern}
SEM4-2: ‘nicht nur Tiere (Tiere und Menschen)’
Zerlegungsmenge4-2 = {beriechen, beschnuppern, erschnuppern, herausriechen, riechen, schnuppern, umschnuppern}
Dimension 5 : 'Art des (intendierten) Perzepts'
Die Elemente des Wortfeldes stellen unterschiedliche Forderungen an
das durch das direkte Objekt bezeichnete Perzept bzw. intendierte Perzept. Es geht dabei um die Unterscheidung zwischen dem Stimulus,
dem von einem Objekt ausgehenden Reiz, und der Quelle des Stimulus,
die mittels eines Geruchs identifiziert wird. So kann bei schnuppern nur
ein direktes Objekt stehen, das einen Stimulus bezeichnet. Das direkte
Objekt kann durch ein Genitivattribut, das die Quelle des Stimulus
bezeichnet, näher bestimmt sein (Er schnuppert den Geruch der Tannenzweige). Ebenso kann morphologisch mittels Komposition die
Quelle des Stimulus eingeführt werden (Er schnuppert den Tannenzweiggeruch), wobei die Art der Determination der des abhängigen
Genitivs entspricht. In beiden Fällen ist der bezeichnete Stimulus das,
was näher bestimmt wird, und die bezeichnete Quelle das, was den bezeichneten Stimulus näher bestimmt. Das direkte Objekt kann bei
schnuppern jedoch nicht allein die identifizierte Quelle des Stimulus
bezeichnen (*Er schnupperte die Tannenzweige), wie das z.B. bei riechen möglich ist (Er roch die Tannenzweige).
Es spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, ob in dem durch ein
Verb bezeicheten Vorgang ein Perzept vorliegt oder nur intendiert ist.
Bezeichnet ein Verb einen Wahrnehmungsversuch, liegt diesem Wahrnehmungsversuch zugrunde, daß ein Objekt als potentielle Quelle
eines Stimulus aufgefaßt wird.
Beispiel: Grenouille *beriecht/riecht den Blütenduft.
Testsätze:
a) Er hat den Geruch
b) Er hat den Gegenstand

.
.

Nur in a) einsetzbar: schnuppern.
Nur in b) einsetzbar: beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, durchschnüffeln, erschnüffeln, umschnuppern.
In a) und b) einsetzbar: herausriechen, riechen, erschnuppern, erwittern,
wittern.
SEM5-1: ‘nur Gerüche’
Zerlegungsmenge5-1 = {schnuppern}
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SEM 5-2: ‘nur Gegenständliches’
Zerlegungsmenge5-2 = {beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, durchschnüffeln, erschnüffeln, umschnuppern}
SEM5-3: ‘Gerüche und Gegenständliches’
Zerlegungsmenge5-3 = {herausriechen, riechen, erschnuppern, erwittern,
wittern}
Anmerkung: Unter dem SEM5-1 ‘nur Gerüche’ ist zu verstehen, daß bei
dem bezeichneten Wahrnehmungsvorgang die Gerüche im Medium
Luft wahrgenommen werden, ohne daß notwendig die geruchsverursachenden Objekte identifizierbar sein müssen. Das SEM5-2 ‘nur Gegenständliches’ hingegen schließt als Bezeichnetes auch „Spuren“ mit ein,
da diese an Trägerobjekte gebunden sind. Man betrachte den Satz Er beschnüffelte die Fährte. Darüberhinaus werden als etwas „Gegenständliches“ auch Lebewesen aufgefaßt, da sie Quelle eines Stimulus sein
können.
Dimension 6: 'Art des Geruchsorgans des Perzipienten'
Die Elemente des Wortfeldes stellen Anforderungen an den durch das
Subjekt bezeichneten Perzipienten der Art, daß für einige Elemente (z.B.
schnuppern, beschnüffeln) als Geruchsorgan eine Nase bzw. Schnauze
vorliegen muß und daß die Geruchswahrnehmung damit an den
Vorgang des Einatmens durch die Nase gebunden ist. Die Bedingung
ist für diese Elemente notwendig, aber nicht hinreichend. Ein mit dem
Geruchsorgan vorhandener Atemapparat muß vorhanden sein. Den
haben Bienen und Schmetterlinge als Hautatmer nicht. Würde man aber
sagen Der Frosch schnuppert? – Nein, obwohl er Lungenatmer bzw.
Nasenatmer ist. Meine Vermutung ist, daß schnuppern, wittern usw. die
Assoziation einer das Wittern begleitenden Nasen- bzw. Schnauzenbewegung implizieren. Darauf weist folgendes Zitat hin:
„Ein Priester, dem ein Leopardenfell mitsamt den Tatzen und dem
Schwanze im Rücken hing, erniedrigte die Stirn und streckte dann, ein Bein
vor das andere gestellt, den gestielten Räuchernapf gegen den Bullen aus,
der mit gesenktem Kopfe w i t t e r n d die dicken und feuchten vom
Würzrauch gekitzelten Nüstern blähte.“ [Sperrung von mir] (Thomas
Mann: Josef und seine Brüder. SFV 1960, Bd. 4/5. In Teilen veröffentlicht:
1933–1943; Erste Gesamtausgabe: 1948, S. 755. [IDS]).

Eine weitere Annahme ist, daß die den Riechvorgang begleitenden
Atemgeräusche relevant sind. Man würde nicht sagen Der Hund beschnüffelt unhörbar den Freßnapf.
Für den Test beschränken wir uns auf die notwendige Bedingung,
daß ein Atemapparat vorhanden sein muß.
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Beispiel:
Der Schmetterling *beschnüffelte/beroch die Blüte.
Die Biene riecht/*schnuppert den Rosenduft.
Testsatz: Die Biene hat etwas

.

Einsetzbar sind: beriechen, herausriechen, riechen.
Nicht einsetzbar sind: beschnüffeln, beschnuppern durchschnüffeln, erschnüffeln, erschnuppern, erwittern, schnuppern, umschnuppern, wittern.
SEM6-1: ‘nur Nase’
Zerlegungsmenge6-1 = {beschnüffeln, beschnuppern durchschnüffeln, erschnüffeln, erschnuppern, erwittern, schnuppern, umschnuppern, wittern}
SEM6-2: ‘nicht nur Nase’
Zerlegungsmenge6-2 = {beriechen, herausriechen, riechen}
Dimension 7: 'Zeitliche Dauer'
Die Verben des Riechens in Wortfeld 1 unterscheiden sich hinsichtlich
der Dauer des bezeichnungsmöglichen Wahrnehmungsvorgangs. Generell scheint außer für riechen und dessen Modifizierungen ein Moment der Iterativität21 vorzuliegen (Er hat etwas mit einem Atemzug gerochen/*(?)geschnuppert). Aber auch innerhalb der iterativen Verben
läßt sich nach der zeitlichen Dauer differenzieren. So wird durch
umschnuppern, bedingt durch die Präfigierung, sicher ein länger andauernder Wahrnehmungsvorgang bezeichnet als durch schnuppern. Die
Dimension 'Zeitliche Dauer' bezieht sich hier nicht auf den generellen
Unterschied zwischen iterativ und nicht-iterativ.
Beispiel:
Grenouille hat den Kleiderschrank mit nur zwei Atemzügen beschnüffelt/*durchschnüffelt.
Der Hund hat den Freßnapf mit nur zwei Atemzügen beschnuppert/*umschnuppert.
Testsätze:
a) Er hat etwas mit nur zwei Atemzügen
b) Er hat etwas mit mehreren Atemzügen

.
.

21 Etymologisch liegt für schnuppern eine Iterativbildung vor. (vgl. Duden (1963):
Stichwort: schnupfen).
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Einsetzbar in a): beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, erschnuppern,
erwittern, herausriechen, riechen, schnuppern, wittern.
Nicht einsetzbar in a): durchschnüffeln, erschnüffeln, umschnuppern.
In b) sind alle Verben einsetzbar.
SEM7-1: ‘zwei oder mehr Atemzüge’
Zerlegungsmenge7-1 = {beriechen, beschnüffeln, beschnuppern, erschnuppern, erwittern, herausriechen, riechen, schnuppern, wittern}
SEM7-2: ‘drei oder mehr Atemzüge’
Zerlegungsmenge7-2 = {durchschnüffeln, erschnüffeln, umschnuppern}
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+
+
+
+
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Tabelle 6: Wortfeld 1 der deutschen Verben des Riechens
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D 7: Zeitliche Dauer
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5.1.4 Wortfeld 2
Semantischer Aspekt: Verben, die in Aktivsätzen ein Subjekt erfordern, das ein perzeptionsfähiges Lebewesen bezeichnet, und die gebraucht werden, um olfaktorische Wahrnehmungen und Wahrnehmungsversuche auszudrücken.
Verbaler Kontext: Er hat an ihm

.

Satzbauplan: NP (Nom) + Verb + PP (an)
Grundmenge: {herumschnuppern, riechen, schnüffeln, schnuppern}
Dimension 1: 'Art des Perzipienten'
(vgl. Erläuterung zu Dimension 4 in Wortfeld 1)
Auch die Verben des Riechens im Wortfeld 2 unterscheiden sich hinsichtlich der Art des durch das Subjekt bezeichneten Perzipienten.
Schnüffeln ist nach meiner und der Intuition der von mir befragten
Informanten ein Verb, das sich in starkem Maße auf die Klasse der Tiere
bezieht, während für die übrigen Verben eine derartige Einschränkung
nicht gilt.
schnüffeln
Korpus: Es gibt insgesamt fünf Belegsätze für die Wahrnehmungslesart.
In vier Belegsätzen bezeichnet das Subjekt ein Tier, in nur einem Belegsatz ein menschliches Lebewesen.
„Benzol ist eine nicht unangenehm riechende Flüssigkeit, an der man allerdings, weil sie mit einiger Sicherheit Krebs erzeugt, nicht allzuviel schnüffeln sollte.“ (Mannheimer Morgen (1987, Technik), 15.08.87, S. 9, Die
Natur als Vorbild [IDS]).

Was in diesem Satz jedoch anklingt, ist schnüffeln in der Bedeutung
‘inhalieren von Lösungsmitteln u.ä.’.
Wörterbücher:
D: Hinweis auf die vornehmliche Verwendung im Zusammenhang mit
Tieren: „meist von Tieren“.
B-W: Hinweis auf die vornehmliche Verwendung im Zusammenhang
mit Tieren: „bes. von Tieren“.
K-S: kein Hinweis auf die Verwendungsweise.
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SEM1-1: ‘nur Tiere’
Zerlegungsmenge 1-1 = {schnüffeln}
SEM1-2: ‘nicht nur Tiere’
Zerlegungsmenge1-2 = {herumschnuppern, riechen, schnuppern}
Dimension 2: 'Art des Geruchsorgans'
(Erläuterung siehe Dimension 6 in Wortfeld 1)
Testsatz: Der Schmetterling hat an der Blüte

.

Einsetzbar: riechen.
Nicht einsetzbar: herumschnuppern, schnüffeln, schnuppern.
SEM2-1: ‘nur Nase (bzw. Schnauze)’
Zerlegungsmenge2-1 = {herumschnuppern, schnüffeln, schnuppern}
SEM2-2: ‘nicht nur Nase’
Zerlegungsmenge2-2 = {riechen}
Dimension 3: 'Zeitliche Dauer'
Die Verben des Wortfelds 2 unterscheiden sich hinsichtlich der Dauer
des Wahrnehmungsversuchs, der mit ihnen bezeichnet werden kann.
Beispiel: Er hat an dem Kuchen mit nur zwei Atemzügen *herumgeschnuppert.
Testsatz:
a) Er hat an dem Gegenstand mit nur zwei Atemzügen .
b) Er hat an dem Gegenstand mit mehreren Atemzügen
Einsetzbar in a): riechen, schnüffeln, schnuppern.
Nicht einsetzbar in a): herumschnuppern.
In b) sind alle Verben einsetzbar.
SEM3-1: ‘drei oder mehr Atemzüge’
Zerlegungsmenge 3-1 = {herumschnuppern}
SEM 3-2: ‘zwei oder mehr Atemzüge’
Zerlegungsmenge 3-2 = {riechen, schnüffeln, schnuppern}

.
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Wortfeld 2

D 1: Art des
Perzipienten

D 2: Art des
Geruchsorgans

D 3: Zeitliche
Dauer

S1-1: ‘nur Tiere’
S1-2: ‘nicht nur
Tiere’

S2-1: ‘nur Nase’
S2-2: nicht nur Nase’

S3-1: ‘drei oder
mehr Atemzüge’
S3-2: ‘zwei oder
mehr Atemzüge’

S1-1

S1-2

S2-1

S2-2

S3-1

S3-2

herumschnuppern

–

+

+

–

+

–

riechen

–

+

–

+

–

+

schnüffeln

+

–

+

–

–

+

schnuppern

–

+

+

–

–

+

Tabelle 7: Wortfeld 2 der deutschen Verben des Riechens

5.1.5 Wortfeld 3
Semantischer Aspekt: Verben, die in Aktivsätzen ein Subjekt erfordern, das ein perzeptionsfähiges Lebewesen bezeichnet, und die gebraucht werden, um olfaktorische Wahrnehmungen und Wahrnehmungsversuche auszudrücken.
Verbaler Kontext: Er hat nach ihm

.

Satzbauplan: NP (Nom) + Verb + PP (nach)
Grundmenge: {schnüffeln, schnuppern}
Dimension 1: 'Art des Perzipienten'
Das Verb schnüffeln wird in erster Linie bezogen auf Tiere als Perzipienten gebraucht, während für schnuppern diese Einschränkung nicht
gilt (Korpusbelege und Wörterbuchkommentare vgl. Wortfeld 2).
SEM1-1: ‘nur Tiere’
Zerlegungsmenge1-1 = {schnüffeln}
SEM1-2: ‘nicht nur Tiere’
Zerlegungsmenge1-2 = {schnuppern}
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Wortfeld 3

D 1: Art des Perzipienten
S1-1: ‘nur Tiere’
S1-2: ‘nicht nur Tiere’
S1-1

S1-2

schnüffeln

+

–

schnuppern

–

+

Tabelle 8: Wortfeld 3 der deutschen Verben des Riechens

5.1.6 Wortfeld 4
Semantischer Aspekt: Verben, die in Aktivsätzen ein Subjekt erfordern, das ein perzeptionsfähiges Lebewesen bezeichnet, und die gebraucht werden, um olfaktorische Wahrnehmungen und Wahrnehmungsversuche auszudrücken.
Verbaler Kontext: Er hat

.

Satzbauplan: NP (Nom) + Verb
Grundmenge: {herumschnuppern, schnuppern, umherschnuppern, wittern}
Dimension 1: 'Art des Perzipienten'
Das Verb wittern unterscheidet sich von den anderen Verben hinsichtlich der Art des Perzipienten. Es erfordert ein Subjekt, das als Perzipient
ein Tier bezeichnet. (Hinweise durch Korpusbelege und Wörterbücher
vgl. Dimension 4 in Wortfeld 1)
SEM1-1: ‘nur Tiere’
Zerlegungsmenge1-1 = {wittern}
SEM1-2: ‘nicht nur Tiere’
Zerlegungsmenge1-2 = {schnuppern, umherschnuppern, herumschnuppern}
Dimension 2: 'Direktionalität'
Die Verben in Wortfeld 4 unterscheiden sich hinsichtlich der Gerichtetheit der Wahrnehmungshandlung.
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Beispiel: Grenouille hat nach links geschnuppert/ *herumgeschnuppert22.
Testsätze:
Er hat in eine Richtung
Er hat in alle Richtungen

.
.

Einsetzbar in a) und b): schnuppern.
Einsetzbar in b): umherschnuppern.
Nicht einsetzbar in a) und b): herumschnuppern, wittern.
SEM2-1: ‘direktional’
Zerlegungsmenge2-1 = {schnuppern, umherschnuppern}
SEM2-2: ‘nicht direktional’
Zerlegungsmenge2-2 = {herumschnuppern, wittern}
Dimension 3: 'Zeitliche Dauer'
Die Verben des Wortfelds 4 unterscheiden sich hinsichtlich der Dauer
des Wahrnehmungsversuchs, der mit ihnen bezeichnet werden kann
(vgl. Dimension 3 in Wortfeld 2).
Beispiel: Grenouille hat mit nur zwei Atemzügen geschnuppert/*herumgeschnuppert.
Testsatz:
a) Er hat mit nur zwei Atemzügen
b) Er hat mit mehreren Atemzügen

.
.

Einsetzbar in a): schnuppern, wittern.
Nicht einsetzbar in a): herumschnuppern, umherschnuppern.
In b) sind alle Verben einsetzbar.
SEM3-1: ‘drei oder mehr Atemzüge’
Zerlegungsmenge3-1 = {herumschnuppern, umherschnuppern}
SEM3-2: ‘zwei oder mehr Atemzüge’
Zerlegungsmenge3-2 = {schnuppern, wittern}

22 Laut Wörterbuchangaben bezeichnet herumschnuppern ein zielloses „hier und dort
an etwas schnuppern“ (B-W).
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Wortfeld 4

D 1: Art des
Perzipienten

D 2: Direktionalität

D 3: Zeitliche
Dauer

S1-1: ‘nur Tiere’
S1-2: ‘nicht nur
Tiere’

S2-1: ‘nur Nase
S2-2: ‘nicht nur
Nase’

S3-1: ‘drei oder
mehr Atemzüge’
S3-2: ‘zwei oder
mehr Atemzüge’

S1-1

S1-2

S2-1

S2-2

S3-1

S3-2

herumschnuppern

–

+

–

+

+

–

schnuppern

–

+

+

–

–

+

umherschnuppern

–

+

+

–

+

–

wittern

+

–

–

+

–

+

Tabelle 9: Wortfeld 4 der deutschen Verben des Riechens

5.2 Vergleich der Wortfelder des deutschen
Wortfeldgefüges
5.2.1 Vergleich der Größe der Grundmengen
Wortfeld 1 hat mit Abstand die meisten Elemente (12), daher ergeben
sich auch mehr inhaltsunterscheidende Züge, die jedem Element eine
unike Position zuweisen. Wortfeld 2 und Wortfeld 4 haben jeweils
gleich viele Elemente, namlich vier, während Wortfeld 3 mit nur zwei
Elementen die kleinste Grundmenge aufzuweisen hat.

5.2.2 Vergleich der Dimensionen
Betrachtet man die Dimensionen der verschiedenen Wortfelder, dann
zeigt sich Folgendes:
1. Dimensionen wirken nicht nur innerhalb eines Wortfeldes, sondern auch zwischen den einzelnen Wortfeldern unterscheidend.
2. Die Dimensionen sind nicht gleichrangig. Sie lassen sich hierarchisieren in Abhängigkeit vom Status ihrer Seme.

96

5.2.2.1 Unterscheidung ganzer Wortfeldparadigmen
durch die Dimensionen
Die größere Anzahl unterschiedlicher Dimensionen in Wortfeld 1 ist
nicht allein auf die größere Anzahl der Elemente in diesem Wortfeld
zurückzuführen, sondern einige Dimensionen, die i n n e r h a l b
dieses Wortfeldes eine Zerlegung in disjunkte Mengen mit unterschiedlichen Semen bewirken, können in den anderen Wortfeldern gar nicht
relevant werden. Denn sie funktionieren als unterscheidend z w i s c h e n den einzelnen Wortfeldern. Damit beschreiben die Seme bestimmter Dimensionen nicht nur Oppositionen zwischen einzelnen
Elementen innerhalb eines Wortfeldparadigmas, sondern sie bestimmen
auch Oppositionen zwischen ganzen Wortfeldparadigmen.
So ist die Dimension 'Agentivität' nur innerhalb des Worfeldes 1
unterscheidend und klassifiziert die Elemente in Handlungsverben
und Nicht-Handlungsverben. In den übrigen Wortfeldern W2, W3 und
W4 liegen jedoch ausschließlich Handlungsverben vor. Wendet man
den „um zu“-Test an, ergibt sich:
W2: Er hat an etwas herumgeschnuppert/gerochen/geschnüffelt/geschnuppert, um es zu prüfen.
W3: Er hat nach etwas geschnüffelt/geschnuppert, um es zu orten.
W4: Er hat herumgeschnuppert/geschnuppert/umhergeschnuppert/
gewittert, um die Umgebung zu prüfen.
Gleiches gilt für die Dimension 'Vollzug der Wahrnehmung'. Das Sem
‘Wahrnehmungsvollzug’ liegt nur in Wortfeld 1 vor. In den übrigen
Wortfeldern drücken sämtliche Verben einen ‘Wahrnehmungsversuch’
aus.
W2: Er hat an etwas herumgeschnuppert/gerochen/geschnüffelt/geschnuppert, aber er hat es nicht mit dem Geruchssinn wahrgenommen.
W3: Er hat nach etwas geschnüffelt/geschnuppert, aber er hat es
nicht mit dem Geruchssinn wahrgenommen.
W4: Er hat herumgeschnuppert/geschnuppert/umhergeschnuppert/
gewittert, aber er hat nichts mit dem Geruchssinn wahrgenommen.
Bis auf die Dimensionen 'Unterschiedenheit des Perzepts' und 'Art der
Perzipienten' wirken sämtliche in den Wortfeldern eins bis vier vorkommenden Dimensionen auch zwischen den Wortfeldern unterscheidend. Dies läßt sich leicht anhand des für die jeweilige Dimension
angeführten sprachlichen Tests nachvollziehen, analog zu den o.g. Beispielen. Die Dimension 'Unterschiedenheit des Perzepts' wirkt ledig-
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lich in Wortfeld 1 weiter inhaltsdifferenzierend, da es sich bei den Verben der anderen Wortfelder nur um Verben handelt, die einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken. Die Dimension 'Art des Perzipienten'
hingegen bewirkt in allen Wortfeldern eine inhaltliche Differenzierung
und trägt somit zur Differenzierung zwischen den Wortfeldern nicht
bei.
Eine Übersicht über die vorkommenden Dimensionen und ihr Verhalten bezüglich der inhaltlichen Differenzierung innerhalb und zwischen den einzelnen Wortfeldern gibt Tabelle 10.

5.2.2.2 Hierarchisierung der Dimensionen
Die Seme unterschiedlicher Dimensionen lassen sich folgendermaßen
klassifizieren:
1. nach ihrer kontextuellen Variabilität bzw. Konstanz bei einer
lexikalische Einheit in Abhängigkeit vom Satzbauplan des verbalen
Kontexts;
2. nach Art der Elemente, die innerhalb eines Wortfeldes unterschieden
werden:
- Grundformen von Grundformen
- Grundformen von modifizierten Grundformen
- modifizierte Grundforrmen von modifizierten Grundformen;
3. danach, ob die Seme von einer Grundform auf ihre Modifizierungen
übergehen.
Für die beiden ersten Punkte ergibt sich folgendes Schema (siehe Tabelle
11):

+

+

+

Wortfeld 2

Wortfeld 3

Wortfeld 4

–

–

–

+

S2

–

–

–

+

S1

+

+

+

+

S1

+

+

+

+

S2

S1: ‘nur Tiere’
S2: ‘nicht nur
Tiere’

D: Art des
Perzipienten

–

–

–

+

S1

–

–

+

+

S2

–

+

–

+

S3

S1: ‘nur Geruch’
S2: ‘nur Gegenständliches’
S3: ‘Geruch u. Gegenständliches’

D: Art des (intend.)
Perzepts

+

+

+

+

S1

–

–

+

+

S2

S1: ‘nur Nase’
S2: ‘nicht nur
Nase’

D: Art des
Geruchsorgans

Tabelle 10: Wortfeldvergleich der deutschen Verben des Riechens

+

+

+

+

S2

S1: ‘W-vollzug’
S2: ‘W-versuch’

D: Vollzug
der Wahrnehmung

+

+

+

+

S1

+

–

+

+

S2

S1: ‘zwei oder
mehr
Atemzüge’
S2: ‘drei oder
mehr
Atemzüge’

D: Zeitliche
Dauer

+

–

–

–

S1

+

+

+

+

S2

S1:
‘direktional’
S2: ‘nicht
direktional’

D: Direktionalität

Kommentar: Sind für ein Wortfeld alle Seme angekreuzt, wirkt die Dimension innerhalb dieses Wortfeldes unterscheidend. Ist nur ein Sem angekreuzt, ist die Dimension nicht innerhalb dieses Wortfeldes, sondern nur zwischen diesem
Wortfeld und den anderen Wortfelden inhaltsunterscheidend.
Die Dimension 'Unterschiedenheit des Perzepts' in Wortfeld 1 wurde als einzige nicht mit aufgeführt. Denn durch
sie werden nur Verben, die einen „Wahrnehmungsvollzug“ ausdrücken, weiter differenziert. In den übrigen Wortfeldern liegen jedoch nur Verben vor, die einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken. Sie würde also nur die Opposition
Wahrnehmungsvollzug versus Wahrnehmungsversuch verdoppeln.

+

S1

S1:
‘Handlungsverb’
S2: ‘Nichthandlungsverb’

D: Agentivität

Wortfeld 1

Wortfeldvergleich
bezüglich
der Dimensionen
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Klassifikation
der Seme

Kontextuelle Variabilität d. Seme bei
e. lex. Einheit

Art d. differenzierten
Elemente innerhalb d.
Wortfelder

V = variabel
K = konstant

G = Grundform
M = mod. Grundform

Dimensionen

V

K

G/G

M/M

G/M

Agentivität

+

–

–

+

+

Vollzug der
Wahrnehmung

+

–

–

+

+

Art des Perzipienten

–

+

+

+

+

Art des
(intend.) Perzepts

+

–

+

+

+

Art des
Geruchsorgans

–

+

+

+

+

Zeitliche Dauer

–

+

–

+

+

Direktionalität

+

–

–

+

+

Tabelle 11: Klassifizierung der Seme der deutschen Verben des Riechens

Die kontextuelle Variabilität der Seme läßt sich an Verben aufzeigen, die
in mehr als einem Wortfeld zur Grundmenge gehören. Zu diesen Verben zählen riechen, schnuppern, schnüffeln, wittern, herumschnuppern.
Ich werde mich darauf beschränken, den Einfluß der syntaktischen
Umgebung an jeweils einem Beispiel darzulegen.
Kontextuell variabel sind die Seme der folgenden Dimensionen:
a) Dimension 'Agentivität':
Das Verb riechen kann je nach Satzbauplan des verbalen Kontexts sowohl ein Handlungsverb als auch ein Nicht-Handlungsverb sein.
W1: *Er riecht die Blume, um zu prüfen ob sie eine Rose ist.
W2: Er riecht an der Blume, um zu prüfen ob sie eine Rose ist.
b) Dimension 'Vollzug der Wahrnehmung':
Wenden wir uns wieder dem Verb riechen zu, dann zeigt sich, daß riechen je nach Satzbauplan des verbalen Kontexts sowohl einen Wahr-
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nehmungsvollzug als auch einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken
kann.
W1 : *Er riecht die Blume, aber er nimmt den Geruch der Blume
mit dem Geruchssinn nicht wahr.
W2: Er riecht an der Blume, aber er nimmt den Geruch der Blume
mit dem Geruchssinn nicht wahr.
c) Dimension 'Art des (intendierten) Perzepts':
Auch hier zeigt sich eine Abhängigkeit der Seme vom Satzbauplan des
verbalen Kontexts.
W1: Er riecht den Gegenstand. Er riecht den Geruch. (Sem: ‘Gerüche
und Gegenständliches’).
W2: Er riecht an dem Gegenstand. *Er riecht an dem Geruch. (Sem:
‘nur Gegenständliches’).
d) Dimension 'Direktionalität':
Das Verb schnuppern kann je nach verbalem Kontext und dem ihm zugrundeliegenden Satzbauplan sowohl direktional als auch nicht-direktional sein.
W4: Er schnupperte in eine Richtung.
W1: *Er schnupperte den Geruch in einer Richtung. *Er schnupperte
in eine Richtung den Geruch.
Hingegen sind die Seme bei folgenden Dimensionen konstant:
a) Dimension 'Art des Perzipienten':
Das Verb riechen kommt in Wortfeld 1 und in Wortfeld 2 vor. Das Sem
‘nicht nur Tiere’ unterliegt keinem Einfluß des Satzbauplans. Gleiches
gilt für die Verben schnuppern, schnüffeln, wittern und herumschnuppern, wie sich leicht nachprüfen läßt.
b) Dimension 'Art des Geruchsorgans':
Das Verb schnuppern kommt in allen vier Wortfeldern vor. In Wortfeld
eins bis drei wirkt die Dimension 'Art des Geruchsorgans' innerhalb
der Wortfelder inhaltsunterscheidend. Dem Verb schnuppern ist dort in
allen Fällen das Sem ‘nur Nase’ zugewiesen. Für Wortfeld 4 läßt sich
testen, ob eventuell eine Semveränderung vorliegt: *Die Biene schnupperte. Es liegt keine Semveränderung vor. Damit unterliegt das Sem ‘nur
Nase’ bei der lexikalischen Einheit schnuppern keinem Einfluß des
Satzbauplans. Gleiches läßt sich auch für die anderen lexikalischen Einheiten zeigen, deren syntaktische Varianten in mehrerern Wortfeldern
vorkommen.
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c) Dimension 'Zeitliche Dauer':
Das Verb herumschnuppern kommt in Wortfeld 2 und in Wortfeld 4
vor. In beiden Wortfeldern ist ihm das Sem ‘drei oder mehr Atemzüge’
zugewiesen. Es läßt sich also kein Einfluß des Satzbauplans auf die
Seme der lexikalischen Einheit herumschnuppern nachweisen.
d) Art der differenzierten Elemente:
Die Art der Elemente, die durch die Dimensionen und ihre Seme innerhalb eines Wortfeldes differenziert werden, läßt sich anhand der sich aus
den jeweiligen Dimensionen ergebenden Zerlegungsmengen leicht
nachprüfen. Ich verzichte daher darauf, die Angaben in der Tabelle 10
noch einmal detailliert zu belegen.
Für die Dimensionen, die innerhalb der Inhalte der Grundformen differenzieren, ist folgende Besonderheit anzumerken:
Bei den Dimensionen 'Art des Perzipienten' und 'Art des Geruchsorgans' werden die dem Inhalt einer Grundform zugewiesenen Seme auf
die Inhalte sämtlicher modifizierter Formen dieser Grundform übertragen. Das heißt: Die Seme erweisen sich bei einer lexikalischen Einheit
nicht nur als konstant gegenüber dem jeweiligen Satzbauplan des
verbalen Kontexts, sondern diese Seme sind auch konstant gegenüber
jeglicher Modifikation einer Grundform durch Präfixe oder adverbiale
Partikeln. Wir haben es also mit zweierlei Art von Invarianz zu tun:
1. Invarianz gegenüber syntaktischen Einflüssen (verbaler Kontext mit
zugrundeliegendem Satzbauplan);
2. Invarianz gegenüber morphologischer Determination (Modifizierung).
Im Gegensatz dazu wirkt die Dimension 'Art des (intend.) Perzepts'
zwar auch innerhalb der Inhalte der Grundformen des Wortfeldes 1
differenzierend, aber die Seme sind gegenüber einer morphologischen
Determination nicht invariant (schnuppern/beschnuppern).
Diese Betrachtungen rechtfertigen folgende H ie rarch ie d e r D imen si o nen:
1. Dimensionen, deren Seme durch den jeweiligen Satzbauplan bei einer
lexikalischen Einheit nicht verändert werden und die Inhalte von
Grundformen differenzieren, deren Seme auf die jeweiligen Inhalte der
modifizierten Grundformen übertragen werden. Das heißt die Seme
sind auch konstant gegenüber einer morphologischen Determination
(Präfixe, adverbiale Partikeln). Bei den deutschen Verben des Riechens
handelt es sich um die Dimensionen 'Art des Perzipienten' und 'Art des
Geruchorgans'.
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2. Dimensionen, deren Seme bei einer lexikalischen Einheit keiner Veränderung durch den jeweiligen Satzbauplan unterliegen und die nicht
die Inhalte der Grundformen differenzieren, sondern nur innerhalb der
modifizierten Grundformen und zwischen Grundformen und modifizierten Grundformen inhaltsunterscheidend wirken. Bei den deutschen
Verben des Riechens handelt es sich um die Dimension'Zeitliche
Dauer'.
3. Dimensionen, deren Seme bei einer lexikalischen Einheit kontextuell
variabel sein können und die innerhalb der Grundformen, innerhalb
der modifizierten Grundformen und zwischen Grundformen und
modifizierten Grundformen inhaltsunterscheidend wirken. Bei den
deutschen Verben des Riechens handelt es sich um die Dimension'Art
des (intendierten) Perzepts'.
4. Dimensionen, deren Seme bei einer lexikalischen Einheit kontextuell
variabel sein können und die nicht innerhalb der Grundformen,
sondern nur innerhalb der modifizierten Grundformen und zwischen
Grundformen und modifizierten Grundformen inhaltsunterscheidend
wirken. Bei den deutschen Verben des Riechens handelt es sich um die
Dimensionen 'Agentivität', 'Vollzug der Wahrnehmung' und 'Direktionalität'.
5. Dimensionen, deren Zerlegungen die Zerlegungen einer anderen Dimension zur Vorausssetzung haben. Um z.B. die Unterschiedenheit des
Perzepts beurteilen zu können, muß zunächst festgestellt werden, ob
ein Wahrnehmungsvollzug vorliegt. Bei den deutschen Verben des Riechens handelt es sich um die Dimension'Unterschiedenheit des Perzepts'.

5.2.2.3 Fazit
Die Dimensionen und ihre Seme sind nicht als gleichrangig zu betrachten. Die Seme einiger Dimensionen können bei lexikalischen Einheiten
in Abhängigkeit vom jeweiligen Satzbauplan kontextuell variabel sein.
Sie bestimmen syntaktische Varianten einer lexikalischen Einheit. Im
Gegensatz dazu können sich Seme anderer Dimensionen bei lexikalischen Einheiten als invariant gegenüber dem jeweiligen Satzbauplan erweisen.
Das Vorhandensein von Semen bei einer lexikalischen Einheit kann
unterschiedlich bedingt sein:
– syntaktisch bedingt durch den jeweiligen Satzbauplan;
– morphologisch bedingt durch die Modifizierung einer Grundform;
– bedingt durch inhaltliche Oppositionen zwischen Grundformen.
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Das Vorhandensein eines Sems bei einer lexikalischen Einheit kann allein morphologisch bedingt sein durch die Art der Modifizierung einer
Grundform (herumschnuppern: ‘drei oder mehr Atemzüge’) und sich
gegenüber dem Einfluß des jeweiligen Satzbauplans als unabhängig erweisen.
Das Vorhandensein eines bestimmten Sems bei einer lexikalischen
Einheit kann morphologisch oder syntaktisch bedingt sein (beriechen/
riechen an: ‘Handlungsverb’).
Bestimmte Seme bei lexikalischen Einheiten lassen sich zurückführen auf inhaltliche Oppositionen zwischen Grundformen, auf die Art
der Modifizierung einer Grundform und auf den Einfluß des jeweiligen Satzbauplans:
W1: schnuppern (‘nur Gerüche’), riechen (‘Gerüche und Gegenständliches’)
W1: schnuppern (‘nur Gerüche’), beschnuppern (‘nur Gegenständliches’)
W2: schnuppern an (‘nur Gegenständliches’)
Bestimmte Seme bei lexikalischen Einheiten lassen sich ausschließlich
zurückführen auf Oppositionen des Inhalts von Grundformen. Sie
sind invariant gegenüber dem Einfluß des jeweiligen Satzbauplans und
invariant gegenüber einer morphologischen Determination. Dies sind
die Seme der Dimensionen 'Art des Perzipienten' und 'Art des Geruchsorgans'. Diese Dimensionen sind innerhalb des deutschen Wortfeldgefüges der Verben des Riechens als primär anzusehen und konstituieren einen invarianten Bedeutungskern.
Durch die Seme dieser beiden Dimensionen kommt man vielleicht
dem nahe, was Coseriu unter Grundbedeutung auf der Systemebene
versteht. Die Seme entstehen durch Oppositionen zwischen Grundformen, also Einheiten des primären Wortschatzes. Sie sind invariant gegenüber dem jeweiligen Satzbauplan, das heißt, sie sind auch gültig in
einem Wortartenparadigma, wie es Coseriu und Geckeler ihrer Analyse
zugrunde legen. Der Unterschied zu Coseriu besteht darin, daß ein
Sprachwissenschaftler hier nicht abstrakte Grundbedeutungen auf der
Ebene des Systems annimmt, zwischen denen er Oppositionen aufstellt,
sondern daß zunächst mit Bedeutungen auf der Ebene der Norm
operiert wird. Die Bedeutungen auf der Ebene der Norm sind im Gegensatz zur sehr abstrakten Grundbedeutung des Systems der Intuition
und auch der Beurteilung von Muttersprachlern zugänglich. Von den
Ergebnissen der Norm kann dann abstrahiert werden, um zur Systemebene zu gelangen. Denn die Kritik im zweiten Kapitel wandte sich
nicht gegen die Annahme einer Systembedeutung als solcher, sondern
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sie wandte sich gegen die empirische Unzugänglichkeit der Systembedeutung. Setzt man zunächst die Ebene der Norm als Untersuchungsebene an, bietet sich die Möglichkeit in kontrollierterer Weise zur
nächsten Abstraktionsebene, zur Ebene des Systems zu gelangen. Die
Problematik der Bedeutungen auf der Systemebene sieht auch Coseriu,
wenn er bemerkt:
„Im allgemeinen kann man keine Sprache nur mit Kenntnis des Systems
sprechen: eine Kenntnis der situationellen und kontextuellen Anwendungsnormen ist dazu ebenso notwendig.“ (Coseriu, 1970: 43f.).

“The worst sort of superstition, straight out of the darkest
days of paganism, when people still lived like beasts, possessing no keeness of the eye, incapable of distinguishing
colours, but presuming to be able to smell blood, to scent
the difference between friend and foe, to be smelled out by
cannibal giants and werewolves and the Furies, all the while
offering their ghastly gods stinking, smoking burnt
sacrifices.” (Süßkind 1986: 15).

6. Die Wortfeldanalyse der Verben des Riechens
im Englischen
6.1 Durchführung der Wortfeldanalyse
6.1.1 Die in das Wortfeldgefüge eingehenden lexikalischen Einheiten
In das Wortfeldgefüge der englischen Verben des Riechens gehen folgende lexikalische Einheiten ein (vgl. Kapitel 2):
scent, smell, smell out, sniff

6.1.2 Die den Wortfeldern des Wortfeldgefüges
zugrunde liegenden Satzbaupläne
Die Ermittlung der obligatorischen Ergänzungen der Verben des Riechens ergibt folgende Anzahl unterschiedlicher Satzbaupläne (siehe
Anhang), in denen mindestens zwei Verben miteinander kontrastieren:
Wortfeld 1 (W1): NP (Subj.) + Verb + NP (Obj.)
Wortfeld 2 (W2): NP (Subj.) + Verb + PP (at)

6.1.3 Wortfeld 1
Semantischer Aspekt: Verben, die in Aktivsätzen ein Subjekt erfordern, das ein perzeptionsfähiges Lebewesen bezeichnet, und die ge-
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braucht werden, um olfaktorische Wahrnehmungen und Wahrnehmungsversuche auszudrücken.
Verbaler Kontext: He or it

something.

Satzbauplan: NP (Subj.) + Verb + NP (Obj.)
Grundmenge: {scent, smell, smell out}
Dimension 1: 'Art des Perzipienten'
Auch die Verben des Riechens im Englischen unterscheiden sich bezüglich der Substantivklassen, deren Elemente als Subjekt fungieren
können. Einerseits sind diese Verben nur auf die Klasse der Tiere
bezogen (scent), andererseits können sie sich auf die Klasse der Menschen und zugleich auf die Klasse der Tiere beziehen (smell, smell out).
Es läßt sich jedoch kein Testsatz konstruieren, der eine semantische
Anomalie für die Einsetzung von scent ergibt. Denn scent kann in der
Rede auch bezogen auf Menschen verwendet werden, wenn auf das
Animalische der Geruchswahrnehmung angespielt wird. So wird in
dem folgenden Zitat aus Patrick Süßkinds „Parfüm“ das Verb scent
bezogen auf Menschen verwendet, allerdings in einem Kontext der auf
die „heidnische Vorzeit“ anspielt, „als die Menschen noch wie Tiere
lebten“:
“The worst part of superstition, straight out of the darkest days of
paganism, when people still lived like beasts, possessing no keeness of the
eye, incapable of distinguishing colours, but presuming to be able to smell
blood, to scent the difference between friend and foe, to be smelled out by
cannibal giants and werewolves and the Furies, all the while offering their
ghastly gods stinking, smoking sacrifices.” (Süßkind 1986: 15).

Diese Anspielung funktioniert jedoch nur, wenn man weiß, daß scent
normalerweise bezogen auf Tiere gebraucht wird.
Für die Beurteilung der Verben werden Wörterbücher, Intuitionen
informell befragter Informanten und Hinweise aus Patrick Süßkinds
„Parfüm“ herangezogen. Insgesamt gibt es in der englischen Fassung
des Romans zwei Vorkommnisse des Verbs scent in der olfaktorischen
Wahrnehmungslesart. Im zweiten Belegsatz wird von dem Protagonisten Grenouille als einem „Zeck“ gesprochen:
“The tick had scented blood.” (Süßkind 1986: 72).

Der Beurteilung der Verben durch drei Informanten wurde folgender
Rahmen gegeben:
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Fragestellung: Imagine you have to write an article about the sense of
smell in a newspaper. Which verbs can be inserted into the following
sentences?
1. If a human being
have been stimulated.
2. If an animal
have been stimulated.

something, the olfactory receptors
something, the olfactory receptors

Scent würde übereinstimmend nur bezogen auf Tiere gebraucht werden, während für smell und smell out keine derartige Beschränkung angenommen wird.
Hinweise aus Wörterbüchern bezüglich der Verwendungsweise:
scent
OED: “of a hound or other animal”.
CED: “used especially for animals that hunt”.
LDE: kein Hinweis.
RHD: kein Hinweis.
LDCE: “esp. of an animal”.
Für die übrigen Verben liegen keine Hinweise auf bestimmte Perzipienten vor. Lediglich im CED ist für smell out der Hinweis “especially of
animals” gegeben. Im „Parfüm“ heißt es jedoch:
“ – Grenouille smelled out every detail through the thickest walls – these
were riches beyond those of Princes.” (Süßkind 1986: 174).
“He had soon so thoroughly smelled out the quarter between SaintEustache and the Hôtel de Ville that he could find his way around in it by
pitch-dark light.” (Süßkind 1986: 37).

SEM1-1: ‘nur Tiere’
Zerlegungsmenge1-1 = {scent}
SEM1-2: ‘nicht nur Tiere (Tiere und Menschen)’
Zerlegungsmenge1-2 = {smell, smell out}
Dimension 2: 'Vollzug der Wahrnehmung'
Die Verben im Wortfeld 1 unterscheiden sich darin, ob notwendigerweise eine vollzogene Wahrnehmung vorliegt oder ob die Möglichkeit
besteht, daß entweder ein Wahrnehmungsvollzug oder ein Wahrnehmungsversuch vorliegt.
Test: Implikationstest.
Beispiel: He smelled/*smelled out the flower, but he couldn’t perceive anything.
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Testsatz: He or it
anything.

something, but he or it can’t perceive

Einsetzbar: smell.
Nicht einsetzbar: scent, smell out.
Für smell, das ungefähr den deutschen Verben riechen und beriechen
entspricht, kann jedoch auch nur ein Wahrnehmungsvollzug vorliegen.
Man betrachte den Satz He *smells the odour, but he can’t perceive anything.
Für den obigen Testsatz besteht durch die Einsetzung von smell
prinzipiell die Möglichkeit entweder einen Wahrnehmungsversuch
oder einen Wahrnehmungsvollzug auszudrücken. Das heißt, gegenüber dem Gegensatz Wahrnehmungsvollzug/Wahrnehmungsversuch
verhält sich smell neutral. Ein Verb, das nur einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken kann, liegt in diesem Wortfeld nicht vor.
SEM2-1: ‘nur Wahrnehmungsvollzug’
Zerlegungsmenge2-1 = {scent, smell out}
SEM2-2: ‘nicht nur Wahrnehmungsvollzug (Wahrnehmungsvollzug
oder Wahrnehmungsversuch)’
Zerlegungsmenge2-2 = {smell}
Dimension 3: 'Unterschiedenheit des Perzepts von anderen möglichen
Perzepten'
Test: Implikationstest.
Beispiel: He smells/*smells out the rose in the bunch of flowers, but
he can’t distinguish it from the other flowers.
Testsatz: He or it
something, but he or it can’t distinguish it from something else.
Einsetzbar: scent, smell.
Nicht einsetzbar: smell out.
SEM31: ‘nur unterschieden’
Zerlegungsmenge31 = {smell out}
SEM32: ‘nicht nur unterschieden’
Zerlegungsmenge32 = {scent, smell}
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Wortfeld 1

D 1: Art des
Perzipienten

D 2: Vollzug der
Wahrnehmung

D 3: Unterschiedenh. des Perzepts

S1-1: ‘nur Tiere’
S1-2: ‘nicht nur Tiere’

S2-1: ‘nur Wahrnehmungsvollzug’
S2-2: ‘nicht nur
Wahrnehmungsvollzug’

S3-1: ‘nur unterschieden’
S3-2: ‘nicht nur
unterschieden’

S1-1

S1-2

S2-1

S2-2

S3-1

S3-2

scent

+

–

+

–

–

+

smell

–

+

–

+

–

+

smell out

–

+

+

–

+

–

Tabelle 12: Wortfeld 1 der englischen Verben des Riechens

6.1.4 Wortfeld 2
Semantischer Aspekt: Verben, die in Aktivsätzen ein Subjekt erfordern, das ein perzeptionsfähiges Lebewesen bezeichnet, und die gebraucht werden, um olfaktorische Wahrnehmungen und Wahrnehmungsversuche auszudrücken.
Verbaler Kontext: He or it

at something.

Satzbauplan: NP (Subj.) + Verb + PP (at)
Grundmenge: {sniff, smell}
Dimension 1: 'Art des Geruchsorgans des Perzipienten'
Die Elemente des Wortfeldes 2 der englischen Verben des Riechens stellen Anforderungen an den durch das Subjekt bezeichneten Perzipienten der Art, daß für sniff als Geruchsorgan eine Nase bzw. Schnauze
vorliegen muß. Die Möglichkeit der Bezeichnung durch sniff ist nur für
Vorgänge des Einatmens durch die Nase gegeben. Für smell liegt generell keine derartige Beschränkung vor. So heißt es im CED: “Sharks can
smell blood in the water at a distance of many miles ...”.
Testsatz: The bee

at something.
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Einsetzbar: smell.
Nicht einsetzbar: sniff.
SEM1-1: ‘nur Nase’
Zerlegungsmenge1-1 = {sniff}
SEM1-2: ‘nicht nur Nase’
Zerlegungsmenge1-2 = {smell}
Wortfeld 2

D 1: Art des Geruchsorgans
S1-1: nur Nase
S1-2: nicht nur Nase
S1-1

S1-2

smell

–

+

sniff

+

–

Tabelle13: Wortfeld 2 der englischen Verben des Riechens

6.2 Vergleich der Wortfelder des englischen
Wortfeldgefüges
6.2.1 Vergleich der Größe der Grundmengen
Die Grundmenge von Wortfeld 1 ist mit drei Elementen am größten,
während die Grundmenge von Wortfeld 2 nur zwei Elemente aufweist.

6.2.2 Vergleich der Dimensionen
Für das englische Wortfeldgefüge gilt:
1. Dimensionen wirken nicht nur innerhalb eines Wortfeldes, sondern
auch zwischen den einzelnen Wortfeldern unterscheidend.
2. Die Dimensionen sind nicht als gleichrangig zu betrachten. Sie lassen
sich hierarchisieren in Abhängigkeit vom Status ihrer Seme.
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6.2.2.1 Unterscheidung ganzer Wortfeldparadigmen
durch Dimensionen
Bedingt durch die sehr kleinen Grundmengen ist die Anzahl der Dimensionen, die notwendig ist, um jedem Element eine unike Position
zuzuweisen, natürlich sehr gering. Insgesamt gibt es im Wortfeldgefüge
der englischen Verben des Riechens nur vier unterschiedliche Dimensionen: 'Art des Perzipienten', 'Vollzug der Wahrnehmung', 'Unterschiedenheit des Perzepts' und 'Art des Geruchsorgans' (All diese Dimensionen kommen auch im deutschen Wortfeldgefüge vor). Trotzdem
läßt sich zeigen, daß auch hier die Dimensionen und ihre Seme zwischen den einzelnen Wortfeldparadigmen unterscheidend wirken und
nicht nur innerhalb der Wortfeldparadigmen.
So klassifiziert die Dimension 'Vollzug der Wahrnehmung' in
Wortfeld 1 die Elemente in Verben, die nur einen Wahrnehmungsvollzug ausdrücken können, und in Verben, die einen Wahrnehmungsvollzug oder einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken können (anders als im Deutschen). In Wortfeld 2 liegen im Englischen jedoch nur
Verben vor, die nur einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken können:
W2: He smells/sniffs at something, but he can’t perceive anything.
Damit wirkt die Dimension 'Vollzug der Wahrnehmung' zwischen den
Wortfeldern unterscheidend.
Wortfeldvergleich
bezüglich
der Dimensionen

D: Art des
Perzipienten

D: Vollzug der
Wahrnehmung

D: Art des
Geruchsorgans

S1: ‘nur Tiere’
S2: ‘nicht nur
Tiere’

S1: ‘nur Wahrnehmungsvollzug’
S2: ‘W-vollzug oder Wversuch’
S3: ‘nur Wahrnehmungsversuch’

S1: ‘nur Nase’
S2: ‘nicht nur
Nase’

S1

S2

S1

S2

S3

S1

S2

Wortfeld 1

+

+

+

+

–

–

+

Wortfeld 2

–

+

–

–

+

+

+

Tabelle 14: Wortvergleich der englischen Verben des Riechens

Alle Dimensionen bis auf die Dimension 'Unterschiedenheit des Perzepts' wirken auch zwischen den Wortfeldern unterscheidend. Die Dimension 'Unterschiedenheit des Perzepts' wurde daher nicht miteinbe-
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zogen. Sie ist an die Möglichkeit gebunden, daß mit einem Verb ein
Wahrnehmungsvollzug ausdrückbar ist. Sie differenziert nur weiter innerhalb dieser Verben.

6.2.2.2 Hierarchisierung der Dimensionen
Wenn wir die Seme der unterschiedlichen Dimensionen ebenso wie im
Deutschen zunächst folgendermaßen klassifizieren,
1. nach ihrer kontextuellen Variabilität bzw. Konstanz bei einer lexikalischen Einheit in Abhängigkeit vom jeweiligen Satzbauplan des
verbalen Kontexts,
2. nach Art der Elemente die innerhalb eines Wortfeldes unterschieden
werden,
– Grundformen von Grundformen
– Grundformen von modifizierten Grundformen
– modifizierte Grundformen von modifizierten Grundformen (tritt
im Englischen anders als im Deutschen nicht auf),
3. danach, ob Seme von einer Grundform auf deren Modifizierungen
übertragen werden, dann ergibt sich folgendes Schema:
Klassifikation der Seme

Kontextuelle
Variabilität der
Seme bei einer
lex. Einheit
V = variabel
K = konstant

Art der differenzierten
Elemente innerhalb der
Wortfelder
G = Grundform
M = mod. Grundform

Übertragung der
Seme der
Grundform auf
mod.
Grundformen

V

K

G/G

M/M

G/M

liegt vor

Art des
Perzipienten

–

+

+

–

–

+

Vollzug der
Wahrnehmung

+

–

+

–

+

–

Art des Geruchsorgans

–

+

+

–

–

+

Tabelle 15: Klassifikation der Seme der englischen Verben des Riechens
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Die Klassifikation nach Art der Elemente, die im Deutschen durchgeführt wurde, kann im Englischen bei nur einem „phrasal verb“ zu keinem aussagekräftigen Ergebnis führen.
Das Kriterium der Semübertragung trägt nicht wie im Deutschen
dazu bei, innerhalb der kontextuell konstanten Seme eine Unterscheidung zu treffen. Denn alle kontextuell konstanten Seme werden von
einer Grundform auf deren Modifizierungen übertragen.
Die kontextuelle Variabilität der Seme läßt sich an Verben aufzeigen,
die in mehr als einem Wortfeld zur Grundmenge gehören (hier das Verb
smell).
a) Dimension 'Vollzug der Wahrnehmung':
Dem Verb smell kommt in Wortfeld 1 das Sem ‘nicht nur Wahrnehmungsvollzug’ bzw. ‘Wahrnehmungsvollzug oder Wahrnehmungsversuch’ zu. Für Wortfeld 2 läßt sich testen, ob dort für smell das gleiche
Sem vorliegt:
W2: He smells at something, but he can’t perceive anything.
Als Element dieses Wortfeldes kann smell nur einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken. Damit liegt für die lexikalische Einheit smell eine
Semveränderung vor. Die unterschiedlichen Seme bestimmen syntaktische Varianten der lexikalischen Einheit smell.
Kontextuell konstant hingegen sind die Seme der folgenden Dimensionen:
a) Dimension 'Art des Perzipienten':
In Wortfeld 1 liegt für smell das Sem „nicht nur für Tiere“ vor. Für
Wortfeld 2 liegt keine Semveränderung vor:
W2: The child smelled at something. The dog smelled at something.
b) Dimension 'Art des Geruchsorgans':
In Wortfeld 2 ist dem Verb smell das Sem ‘nicht nur Nase’ zugewiesen.
In Wortfeld 1 liegt keine Semveränderung vor:
W1: The bee smelled the flower. The child smelled the flower.
Betrachten wir die Dimensionen 'Art des Perzipienten' und 'Art des
Geruchsorgans', die beide nur Grundformen differenzieren, so ist ähnlich wie im Deutschen anzunehmen, daß sich die Seme dieser Dimensionen von den Grundformen auf deren Modifizierungen (phrasals)
übertragen (soweit man das bei nur einem vorkommenden Wortverband smell out behaupten kann). Denn smell out sind bezüglich dieser
Dimensionen die gleichen Seme zugewiesen wie smell. Das heißt, die
Seme dieser Dimensionen sind bei einer lexikalischen Einheit nicht nur
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invariant gegenüber dem jeweiligen Satzbauplan, sondern auch invariant gegenüber der Modifizierung einer Grundform innerhalb eines
Wortverbands (phrasal verb).
Die Dimension 'Vollzug der Wahrnehmung' unterscheidet zwar
auch innerhalb der Grundformen, aber die Seme einer Grundform
übertragen sich nicht auf deren Modifizierungen. In Wortfeld 1 liegen
für smell und smell out unterschiedliche Seme vor. Das heißt, die Seme
dieser Dimension bei einer lexikalischen Einheit sind weder invariant
gegenüber dem jeweiligen Satzbauplan noch invariant gegenüber einer
Modifizierung innerhalb eines Wortverbands.
Insgesamt ergibt sich aus den bisherigen Betrachtungen die folgende
Hierarchie der Dimensionen:
1. Dimensionen, deren Seme bei einer lexikalischen Einheit keiner Veränderung durch den jeweiligen Satzbauplan unterliegen und die Inhalte von Grundformen differenzieren, deren Seme auf die jeweiligen
Inhalte der modifizierten Grundformen übertragen werden. Bei den
englischen Verben des Riechens handelt es sich um die Dimensionen
'Art des Perzipienten' und 'Art des Geruchsorgans'.
2. Dimensionen, deren Seme bei einer lexikalischen Einheit kontextuell
variabel sein können und die Inhalte von Grundformen differenzieren, deren Seme nicht übertragen werden. Bei den englischen Verben
des Riechens handelt es sich um die Dimension 'Vollzug der Wahr
nehmung'.
3. Dimensionen, deren Zerlegungen die Zerlegungen einer anderen Dimension zur Voraussetzung haben (Um die Unterschiedenheit des
Perzepts beurteilen zu können, muß zunächst festgestellt werden, ob
ein Wahrnehmungsvollzug vorliegt). Bei den englischen
Verben
des Riechens handelt es sich um die Dimension 'Unterschiedenheit
des Perzepts'.

6.2.2.3 Fazit
Die Dimensionen und ihre Seme sind nicht als gleichrangig zu betrachten. Die Seme einer lexikalischen Einheit können kontextuell variant
oder invariant sein. Auch im Englischen kann das Vorhandensein eines
Sems bei einer lexikalischen Einheit unterschiedlich bedingt sein:
– bedingt durch den jeweiligen Satzbauplan (kontextuelle Variabilität);
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– bedingt durch die Modifizierung einer Grundform im Wortverband (Beispiel: smell out vs. smell, die Modifizierung von smell
durch out ergibt ein Verb, das nur einen Wahrnehmungsvollzug
ausdrücken kann);
– bedingt durch inhaltliche Oppositionen zwischen Grundformen.
Die Seme der Dimensionen 'Art des Perzipienten' und 'Art des Geruchsorgans' sind bei einer lexikalischen Einheit invariant gegenüber
Einflüssen des jeweiligen Satzbauplans und invariant gegenüber einer
Modifizierung innerhalb eines Wortverbands. Diese Dimensionen sind
daher auch im englischen Wortfeldgefüge der Verben des Riechens als
primär anzusehen.

„Die Gefährten des Odysseus werden nicht wie frühere
Gäste zu heiligen Geschöpfen der Wildnis, sondern zu unreinen Haustieren, zu Schweinen. [...] Zauber und Gegenzauber bei der Verwandlung sind an Kraut und Wein
gebunden, Rausch und Erwachen ans Riechen als den immer
mehr unterdrückten und verdrängten Sinn, der wie dem Geschlecht so dem Eingedenken an die Vorzeit am nächsten
liegt. Im Bilde des Schweins aber ist jenes Glück des Geruchs entstellt schon zum unfreien Schnüffeln dessen, der
die Nase am Boden hat und des aufrechten Ganges sich begibt.“ (Horkheimer/Adorno 1990: 78f.).

7 Vergleich der Wortfeldgefüge der Verben des
Riechens im Deutschen und Englischen
Zunächst ist auffällig, daß in die Grundmengen der Wortfelder der
deutschen Verben des Riechens sehr viel mehr Verben eingehen als in
die Grundmengen des englischen Wortfeldgefüges. Dies betrifft nicht so
sehr die Anzahl unterschiedlicher Grundformen, sondern die Anzahl
der modifizierten Grundformen. Im zweiten Kapitel wurde schon auf
sprachtypologische Gründe wie die beschränktere Möglichkeit der Präfigierung im Englischen hingewiesen. Es wurde dort folgende Vermutung geäußert: Die Funktion, einen Verbalvorgang auf situative Zusammenhänge zu beziehen (z.B. die zeitliche Dauer des Verbalvorgangs), ist
im Deutschen viel stärker lexikalisch determiniert als im Englischen.
Diese Vermutung läßt sich durch die Ergebnisse der Wortfeldanalyse
erhärten.
Die Behauptung, die hier für die Verben des Riechens aufgestellt
wird, lautet: Inhaltsunterscheidungen sind im Deutschen stärker lexikalisch determiniert als im Englischen. Einige Inhaltsunterscheidungen,
die im Deutschen lexikalisch determiniert sind, werden im Englischen
durch den Redekontext bestimmt. Sie werden für das Englische nicht
wie im Deutschen auf der Ebene der Norm getroffen, sondern auf der
Ebene der Rede. Diese These läßt sich anhand der Inhaltsunterscheidungen, die jeweils in Wortfeld 1 relevant werden, untermauern. In beiden Wortfeldern des Deutschen und des Englischen handelt es sich um
transitive Verben mit einer Nominalphrase als direkter Objektergänzung.
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Die Dimension 'Agentivität' des deutschen Wortfeldes 1 ist nicht
innerhalb des englischen Wortfeldes 1 relevant. Sie wirkt jedoch zwischen den englischen Wortfeldern inhaltsunterscheidend. Die Verben
des englischen Wortfeldes 2 sind nur Handlungsverben. Die Verben
des englischen Wortfeldes 1 hingegen können sowohl Handlungsverben als auch Nicht-Handlungsverben sein. (Deshalb kann die Dimension 'Agentivität' nicht innerhalb von Wortfeld 1 inhaltsunterscheidend wirken.):
He smells (‘beriecht’) the flower in order to find out if it is a rose or
not.
*He smells (‘riecht’) the flower in order to find out if it is a rose or
not.
The dog scents (‘verfolgt mit dem Geruchssinn’) the rat in order to
kill it.
*The dog scents (‘wittert’) the rat in order to kill it.
He smells out (‘mit dem Geruchssinn ausfindig machen’) the rotten
fish in his refrigerator in order to throw it into the trash can.
*He smells out (‘herausriechen’) the rotten fish in his refrigerator in
order to throw it into the trash can.
Die Bestimmung, ob ein Handlungsverb oder ein Nicht-Handlungsverb vorliegt, wird im Englischen in der Rede durch folgende Mittel getroffen:
1. Verwendung der progressiven Form (-ing);
2. Verwendung eines zusätzlichen Hilfverbs (can);
3. weitere Hinweise durch den Redekontext.
Ernst Leisi (1955: 123) merkt zur progessiven Form an:
„Da die progressive Form einen Vorgang als dynamischen Ablauf auffaßt,
kann sie nur da stehen, wo ein solcher überhaupt vorstellbar ist. Dies ist
(von stilistischen Feinheiten soll gleich die Rede sein) unmöglich, wenn
eine Handlung negiert wird. Soldiers in red coats were changing guard. Not
a child watched them, not a dog. (nicht: was watching them). Dies ist sehr
einleuchtend: wo eine Handlung gar nicht stattfindet, kann sie nur als
Faktum verneint, aber nicht als Verlauf angesehen werden. Ferner ist die
Vorstellung eines Verlaufs streng genommen unmöglich bei Verben. die
einen rein statischen Zustand, z.B. eine Stellung oder Gemütslage bezeichnen: stand, lie, sit, hang, love, hate, feel (besonders wenn es bedeutet:
der Meinung sein). Verlauf ist ferner ausgeschlossen, wenn es sich um
momentane blitzartige Vorgänge handelt, aüßere wie kick, stab, explode,
oder innere wie diejenigen der Wahrnehmung: see, hear, perceive, know (im
Sinne von merken).“
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Das transitive Verb smell ist jedoch nicht wie die transitiven Verben see
oder hear ein reines Wahrnehmungsvollzugsverb. Um beispielsweise
folgenden deutschen Redekontrast er beriecht die Blume und riecht sie
auszudrücken, kann man sich im Englischen der progressiven Form
und des Hilfverbs can bedienen: He is smelling the flower and he can
smell it. (Vergleiche dazu auch Quirk u.a. 1987: 203f.). Der Unterschied
zwischen progressiver Form und gewöhnlicher Form wird also in diesem Fall im Deutschen durch eine lexikalische Differenz ausgedrückt
wird. Dafür lassen sich im Englischen weitere Beispiele finden: to love =
lieben, to be loving = liebkosen, to think = annehmen, to be thinking =
nachdenken (vgl. Leisi 1955: 185). Dies bedeutet, daß im Englischen und
Deutschen die lexikalischen und grammatischen Kategorien nicht
gleichermaßen abgegrenzt sind, sondern daß sich im Englischen die
grammatische Funktion und die Wortbedeutung nicht immer scharf
trennen lassen (vgl. Leisi 1955: 125).
Die Unterscheidung zwischen Handlungsverb und Nicht-Handlungsverb kann jedoch auch durch den Redekontext erfolgen wie in
dem folgenden Satz:
“He only smelt the aroma of the wood rising up around him to be
captured under the sonnet of the eaves.” (Süßkind 1986: 25).

Auf der Ebene der Norm kann smell ein direktes Objekt haben, dessen
Möglichkeit der Bezeichnung nicht auf Gerüche oder Gegenständliches
beschränkt ist. Bezeichnet das direkte Objekt im Kontext der Rede allerdings einen Geruch, kann nur noch ein Nicht-Handlungsverb vorliegen. Für das Englische und Deutsche ergibt sich:
Im Englischen kann das Sem „Handlungsverb“ einer lexikalischen
Einheit auf der Ebene der Norm zugewiesen werden. Es ist bei einer
lexikalischen Einheit (vgl. smell) kontextuell variabel und nur bedingt
durch den jeweiligen Satzbauplan (hier: NP (Subj.) + Verb + PP (at)). Es
ist nicht morphologisch bedingt durch die Modifizierung einer
Grundform. Ob ein Nicht-Handlungsverb vorliegt, wird im Englischen nicht auf der Ebene der Norm entschieden, sondern auf der Ebene der Rede. Ein Sem ‘Nicht-Handlungsverb’ ergibt sich weder syntaktisch aufgrund eines Satzbauplans noch morphologisch aufgrund der
Modifizierung einer Grundform, noch aus dem Inhalt einer Grundform selbst.
Im Deutschen hingegen werden beide Seme, das Sem ‘Handlungsverb’ und das Sem ‘Nicht-Handlungsverb’, einer lexikalischen Einheit
auf der Ebene der Norm zugewiesen. Das Sem ‘Handlungsverb’ ist wie
im Englischen bei einer lexikalischen Einheit kontextuell variabel, bedingt durch den jeweiligen Satzbauplan. Allerdings kann das Sem
‘Handlungsverb’ im Gegensatz zum Englischen auch morphologisch
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bedingt sein durch die Modifizierung einer Grundform (z.B. mit be-,
er-, durch-, um). Das Sem ‘Nicht-Handlungsverb’ ist bei einer lexikalischen Einheit ebenfalls kontextuell variabel, allerdings kommt dieses
Sem den Grundformen selbst zu. (Keine Modifizierung macht aus
einem Handlungsverb ein Nicht-Handlungsverb.) Das Sem ‘NichtHandlungsverb’ ist also kennzeichnend für die Grundformen transitiver Verben im Deutschen. Im Englischen kommt dagegen den entsprechenden Grundformen das Sem ‘Handlungsverb oder Nicht-Handlungsverb’ zu. Erst auf der Ebene der Rede wird hier über Handlung
oder Nicht-Handlung entschieden.
Auch für die Dimension 'Vollzug der Wahrnehmung' läßt sich aufzeigen, daß im Englischen bei einigen Verben (hier: smell) die Entscheidung, ob ein Wahrnehmungvollzug oder ein Wahrnehmungsversuch
vorliegt, auf der Ebene der Rede getroffen wird. Die Dimension 'Vollzug der Wahrnehmung' wirkt im Englischen und Deutschen jeweils in
Wortfeld 1 unterscheidend. In beiden Wortfeldern handelt es sich, wie
oben schon erwähnt, um transitive Verben mit einer Nominalphrase als
direkter Objektergänzung. Im Deutschen differenziert die Dimension
zwischen Verben des Wahrnehmungsvollzugs und Verben des Wahrnehmungsversuchs. Im Englischen dagegen wird eine Unterscheidung
getroffen zwischen Verben des Wahrnehmungsvollzugs und Verben,
die einen Wahrnehmungsvollzug oder einen Wahrnehmungsversuch
ausdrücken können. Ein Verb das nur einen Wahrnehmungsversuch
ausdrücken kann, ist im Englischen in Wortfeld 1 nicht gegeben. Diese
Aufgabe wird von smell mitübernommen. Die Entscheidung, ob ein
Wahrnehmungsversuch oder ein Wahrnehmungsvollzug vorliegt, wird
für smell auch hier auf der Ebene der Rede getroffen:
*He can smell the flower, but he can’t perceive anything with his
sense of smell.
He is smelling the flower, but he can’t perceive anything with his
sense of smell.
*He smells the odour, but he can’t perceive anything with his sense
of smell.
Wie schon für die Dimension 'Agentivität' stehen folgende Mittel für
die Unterscheidung zwischen Wahrnehmungsvollzug und Wahrnehmungsversuch zur Verfügung:
1. Verwendung der progressiven Form (-ing);
2. Verwendung eines zusätzlichen Hilfsverbs (can);
3. weitere Hinweise durch den Redekontext (hier z.B. odour).
Bei den inhaltsunterscheidenden Zügen, die den Verben des Englischen
und Deutschen auf jeweils unterschiedlichen sprachlichen Ebenen (Re-
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de, Norm) zugewiesen werden, handelt es sich um solche, die in beiden
Sprachen kontextuell variant sind. Als kontextuell invariant haben sich
hingegen im Englischen und im Deutschen die Seme der Dimensionen
'Art des Perzipienten' und 'Art des Geruchsorgans' erwiesen. In beiden
Sprachen beruhen die Seme dieser Dimensionen auf inhaltlichen Oppositionen zwischen Grundformen. Die Seme der Grundformen gehen auf
ihre jeweiligen Modifizierungen über und sind invariant gegenüber
jeglicher Art von morphologischer Determination. Die Seme der Dimensionen sind im Englischen und Deutschen dieselben.
Die Dimension 'Art des Perzipienten' unterscheidet zwischen Verben, die sich auf die Klasse der Substantive beziehen, welche nur Tiere
bezeichnen, einerseits, und Verben, die sich auf die Klasse der Substantive beziehen, welche Tiere und/oder Menschen bezeichnen, andererseits. Es bestünde auch die Möglichkeit des Sems ‘nur Menschen’. So
wird beispielsweise innerhalb der deutschen Verben der Nahrungsaufnahme (essen/fressen) nach nur „menschlicher“ und nur „tierischer“
Nahrungsaufnahme unterschieden. Im Englischen wird diese
Unterscheidung für die Verben der Nahrungsaufnahmen nicht gemacht
(eat: ‘Menschen und Tiere’). Vergleicht man die Verben der olfaktorischen Wahrnehmung mit den Verben der anderen Sinnesbereiche, so ist
auffällig, daß dort die Unterscheidung nach Art des Perzipienten in dieser Weise nicht auftritt. Die Opposition ‘nur Tiere’/ ‘nicht nur Tiere’ ist
also im Bereich der Wahrnehmungsverben für die Verben der olfaktorischen Wahrnehmung besonders kennzeichnend.23
Die Dimension 'Art des Geruchsorgans' klassifiziert die Verben danach, ob der bezeichnete Perzipient einen mit einer Nase oder Schnauze
verbundenen Atemapparat haben muß. Daß diese Dimension auftritt,
liegt daran, daß im Deutschen (schnuppern, schnüffeln) und im Englischen (sniff) einige Verben als konventionalisierte Metaphern von Verben des Atmens aufzufassen sind, die auf den Bereich der olfaktorischen

23 Man kann darüber spekulieren, warum im Bereich der olfaktorischen Wahrnehmung
diese Unterscheidung getroffen wird. Nimmt man an, daß gesellschaftliche Vorstellungen und Denkweisen in der Sprache ihre „Spuren“ hinterlassen, sind die von
Alain Corbin (1993: 15) genannten Stereotypen vielleicht relevant: „Als Sinn der
Lust, der Begierde, der Triebhaftigkeit trägt das Riechorgan den Stempel der
Animalität. Riechen und Schnüffeln erinnern an etwas Tierisches. Die sprachliche
Unfähigkeit, Geruchsempfindungen auszudrücken, würde den Menschen, wenn
dieser Sinn vorherrschte, zu einem an die Außenwelt gefesselten Wesen machen.
Wegen ihrer Flüchtigkeit könnte die Geruchsempfindung niemals ein dauerhafter
Anreiz für das Denken sein. Die Schärfe des Geruchssinns steht im umgekehrten
Verhältnis zur Entwicklung der Intelligenz.“
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Wahrnehmung übertragen wurden. Etymologisch gehören schnuppern,
schnüffeln und sniff „zu einer großen Gruppe lautnachahmender Bildungen mit dem Anlaut sn- und wechselndem Stammauslaut, die in den
meisten germ. Sprachen vertreten ist und Bedeutungen wie ‘hörbar atmen, prusten; wittern; schneuzen’, nominal ‘Schnupfen; Schnauze’ in
sich schließt.“ (Duden (1963): Etymologie.) Gründe für die Übertragung mögen darin liegen, daß der Riechvorgang bei Säugetieren, insbesondere des Menschen, an den Vorgang des Atmens24 gebunden ist.
Im folgenden möchte ich mich dem Vergleich einzelner Verben
zuwenden, insbesondere dem Vergleich der Grundformen. Die deutschen Grundformen sind schnüffeln, schnuppern, riechen, wittern. Die
englischen Grundformen sind scent, smell, sniff. Wenn wir zunächst
nach den Dimensionen „Art des Perzipienten“ und „Art des Geruchsorgans“ unterscheiden, also nach denjenigen Dimensionen, die für beide Wortfeldgefüge als primär anzunehmen sind, ergibt sich folgendes
Bild:
1. Kombination der Seme ‘nur Tiere’ und „‘nur Nase’:
englische Verben: keine
deutsche Verben: schüffeln, wittern
2. Kombination der Seme ‘nicht nur Tiere’ und „‘nur Nase’:
englische Verben: sniff
deutsche Verben: schnuppern
3. Kombination der Seme ‘nur Tiere’ und „‘nicht nur Nase’:
englische Verben: scent
deutsche Verben: keine
4. Kombination der Seme ‘nicht nur Tiere’ und ‘nicht nur Nase’:
englische Verben: smell
deutsche Verben: riechen
Danach haben smell und riechen dieselbe Semkombination und auch
sniff und schnuppern. Wir wenden uns daher zunächst diesen beiden
Paaren zu.

24 Geruchsmoleküle können einerseits mit der Atemluft diffundierend an die Riechschleimhaut gelangen. Andererseits kann der Riechschleimhaut durch eine besondere
Art des Einatmens („schnuppern“) eine erhöhte Menge Atemluft zugeführt werden,
und damit gelangen auch mehr Geruchsmoleküle dorthin (vgl. Burdach 1988).
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a) Vergleich der Verben smell und riechen:
Die beiden Verben haben gemeinsam, daß sie die kontextuell invarianten Seme ‘nicht nur Tiere’ und ‘nicht nur Nase’ aufweisen. Als lexikalische Einheiten betrachtet, kann mit beiden Verben ein Wahrnehmungsversuch oder ein Wahrnehmungsvollzug ausgedrückt werden. Der Unterschied liegt auf der Ebene der syntaktischen Varianten der jeweiligen
lexikalischen Einheit. Mit einer PP (at/an) liegt für beide syntaktische
Varianten von smell und riechen ein Wahrnehmungsversuch vor. Im
Deutschen kann aber das intransitive riechen (an) durch das Präfix betransitiviert werden. Nach Fleischer (1982: 329) entstehen so „einfache,
leicht handhabbare Satzmodelle“ und zugleich „wird eine intensivierende und perfektivierende Komponente deutlich.“ Eine entsprechende
Möglichkeit der Transitivierung mittels eines Präfixes gibt es im Englischen nicht. Im Englischen entspricht der Unterscheidung zwischen
Wahrnehmungsvollzug und Wahrnehmungsversuch anders als im
Deutschen kein Unterschied in der Form. Eine einzige Form smell kann
als transitives Verb beides ausdrücken. Die transitive syntaktische Variante der lexikalischen Einheit riechen kann dagegen nur einen Wahrnehmungsvollzug ausdrücken. Für die Übersetzung deutet sich hier
folgende Konsequenz an:
Englische Verben

Deutsche
Verben
Norm

Norm

Rede

Rede

riechen (tr.)

smell (tr.)

can smell

Kontext

beriechen (tr.)

smell (tr.)

smelling

Kontext

smell at (itr.)

–

–

smell at (itr.)

smelling (tr.)

–

riechen an (itr.)

Tabelle 16: Vergleich der deutschen und englischen Verben des Riechens
riechen und smell

Ist Deutsch die Quellsprache und Englisch die Zielsprache, kann beriechen angemessen durch smell at übersetzt werden, allerdings verändert
sich der Satzbauplan. Es kann auch durch ein transitives smell übersetzt
werden, wenn eine progressive Form in der Rede verwendet wird und
zusätzliche Hinweise aus dem Redekontext erfolgen, daß ein Wahrnehmungsversuch vorliegt. Es kann in der Rede auch eine Beschreibung
verwendet werden, wie z. B try to smell. Das transitive riechen ist durch
smell angemessen übersetzt, wenn in der Rede zusätzlich das Hilfverb
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can verwendet wird, was den Wahrnehmungsvollzug eindeutig macht,
oder dem Redekontext zu entnehmen ist, daß ein Wahrnehmungsvollzug vorliegt (wenn z.B. das direkte Objekt einen Geruch bezeichnet). Das intransitive riechen an ist am besten durch smell at wiedergeben. Bei Deutsch als Zielsprache, ist für das transitive smell zu prüfen,
ob eine progressive Form oder das Hilfsverb can vorliegt und ob sich
durch den weiteren Redekontext erschließen läßt, um was es sich handelt, um einen Wahrnehmungsversuch oder um einen Wahrnehmungsvollzug. Je nachdem wird man riechen, beriechen oder auch riechen an
wählen. Für smell at ist im Deutschen die Wahl zwischen riechen an
und beriechen zu treffen.
b) Vergleich der Verben sniff und schnuppern:
Beiden Verben sind die Seme ‘nicht nur Tiere’ und ‘nur Nase’ gemeinsam. Die lexikalischen Einheiten sniff und schnuppern unterscheiden
sich bezüglich der vorkommenden syntaktischen Varianten. Schnuppern ist auch als transitives Verb ein Verb der olfaktorischen Wahrnehmung, sniff hingegen nicht. Das liegt daran, daß das Lexem schnuppern
nicht aus mehreren lexikalischen Einheiten besteht. Das Lexem schnuppern hat die Bedeutung ‘mit der Intention der Geruchswahrnehmung
einatmen’. Die Bedeutung der lexikalischen Einheit schnuppern fällt mit
der Lexembedeutung zusammen. Das Lexem sniff besteht dagegen aus
mehreren lexikalischen Einheiten, von denen nur eine einzige die
olfaktorische Wahrnehmung betrifft. Nur als intransitives Verb mit
einer PP als Ergänzung ist sniff als olfaktorisches Wahrnehmungsverb
spezifiziert. Als transitives Verb ist sniff ein Verb des Atmens. Dem
Satzbauplan allein läßt sich nicht entnehmen, daß ein olfaktorisches
Wahrnehmungsverb vorliegt (He sniffs something). Allerdings kann
durch den Kontext der Rede eine Spezifizierung erfolgen. Man betrachte
den Satz He sniffed the chair. Aufgrund des Weltwissens weiß man, daß
man Stühle nicht einatmen kann. Der durch das direkte Objekt bezeichnete Stuhl stellt also eine Kontextverletzung dar. Man entfernt sich von
der zunächst anzunehmenden Bedeutung so weit wie nötig, um zu
einer angemessenen Interpretation zu gelangen. Übersetzen würde man
den Satz als Er beschnupperte den Stuhl. Wir haben es hier mit einer
Redebedeutung zu tun, die mehr oder minder konventionalisiert ist.
Als transitives Verb ist sniff jedoch keine syntaktische Variante der lexikalischen Einheit sniff mit einer olfaktorischen Wahrnehmungsbedeutung auf der Ebene der Norm, so wie ich sie für die Verben des Riechens
definiert habe. Das transitive sniff ist als Grenzfall einer Metaphorisierung eines Verb des Atmens zu werten, die im Begriff ist konventionell
zu werden. Es ist auffällig, daß sniff im o.g. Redekontext einen Wahr-
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nehmungsversuch ausdrückt und nicht wie schnuppern als transitives
Verb einen Wahrnehmungsvollzug. Es wäre auch möglich, daß sniff at
transitiviert wurde, ohne sich in einem Unterschied der Form auszudrücken wie zwischen schnuppern und beschnuppern. Nimmt man den
Vorgang der Transitivierung an, bedeutet das: Smell als Wahrnehmungsvollzugverb ist mit einem transitivierten smell at als Wahrnehmungsversuchsverb in der Form zusammengefallen, da kein dem deutschen Präfix be- entsprechendes Präfix im Englischen zur Verfügung
steht. Sniff at ist als Wahrnehmungsversuchsverb transitiviert worden.
Es ist nicht mit einem transitiven sniff zusammengefallen, daß einen
Wahrnehmungsvollzug ausdrückt, da ein solches nicht existiert. Dagegen ist es mit einem transitiven sniff als Verb des Atmens in der Form
zusammengefallen. Für die Übersetzung ergibt sich folgendes Schema:
Deutsche Verben

Englische Verben

Norm

Norm

Rede

schnuppern (tr.)

–

sniff (tr.) als Verb des
Atmens + Kontext

beschnuppern (tr.)

sniff at (itr.)

sniff (tr.) als Verb des
Atmens + Kontext

schnuppern an (itr.)

sniff at (itr.)

s.o.

schnuppern nach (itr.)

sniff for (itr.)

–

schnuppern
(itr. und 1-stellig)

–

sniff (itr. und 1-stellig) als
Verb d. Atmens + Kontext

Tabelle 17: Vergleich der deutschen und englischen Verben des Riechens
schnuppern und sniff

Schnuppern als transitives Verb kann mit sniff und einem zusätzlichen
Redekontexthinweis (z.B. direktes Objekt bezeichnet Geruch) übersetzt
werden. Allerdings ist sniff hier ein Verb des Atmens und als transitives
Verb eher mit schnüffeln vergleichbar (Er schnüffelte den Duft). Nur der
Satz als solcher impliziert eine Geruchswahrnehmung (He sniffed the
odour). Die Verben beschnuppern und schnuppern an können mit sniff
at übersetzt werden oder mit einem transitiven sniff plus Kontexthinweis der Art, daß das direkte Objekt einen nicht-inhalierbaren Gegenstand bezeichnen muß. Schnuppern nach kann analog mit sniff for
übersetzt werden, das einstellige schnuppern nur mit sniff plus Kontexthinweis (z.B He sniffs with the intention of smelling something.)
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Für die Kombination der Seme ‘nur Tiere’ und ‘nur Nase’ gibt es
kein englisches Verb, auf das diese Kombination zutrifft. Für die Semkombination ‘nur Tiere’ und ‘nicht nur Nase’ liegt dagegen kein deutsches Verb vor. Deshalb spalten wir die Kombination auf und betrachten, auf welche Verben das Sem ‘nur Tiere’ zutrifft und auf welche Verben das Sem ‘nur Nase’. Das Sem ‘nur Tiere’ haben die Verben scent,
schnüffeln und wittern gemeinsam, das Sem ‘nur Nase’ die Verben sniff,
schnuppern, schnüffeln, wittern. Es stellt sich hier die Frage, wie scent
und sniff sich jeweils zu schnüffeln und wittern verhalten und welche
Verben eher als Übersetzungsäquivalente zu betrachten sind.
c) Das Verhältnis von scent zu schnüffeln und wittern:
Das Verb scent ist eher als Übersetzungsäquivalent zu wittern zu betrachten. Beide Verben können transitiv sein, während schnüffeln als olfaktorisches Wahrnehmungsverb nur intransitiv sein kann. Damit geht
einher, daß schnüffeln nur einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken
kann. Scent und wittern hingegen können einen Wahrnehmungsvollzug ausdrücken. Für beide Verben gilt, daß sie nicht mit einer PP(at/an)
stehen können (*Der Hund witterte an etwas. *The dog scents at something.). Ebenso kann wittern im Deutschen nicht mit dem Präfix bemodifiziert werden. Das liegt daran, daß scent und wittern offenbar nur
eine Geruchswahrnehmung auf größere Distanz bezeichnen können.
Für schnüffeln gilt dies nicht, ganz im Gegenteil. Denn schnüffeln mit
dem Präfix er- kann als transitives Verb zwar einen Wahrnehmungsvollzug ausdrücken, jedoch keinen Wahrnehmungsvollzug auf Distanz
(Er *erschnüffelte/erschnupperte/erwitterte den Gegenstand schon von
weitem.). Für die Übersetzung ergibt sich folgendes Schema:
Deutsche Verben

Englische Verben

Rede

Norm

Norm

Rede

Rede

–

wittern (tr.)

scent (tr.)

(ev. can)

Kontext

Umschreibung

–

scent (tr.)

scenting

Kontext

–

wittern
(itr. + 1-stellig)

–

–

Umschreibung

Umschreibung

–

scent
(itr. + 1-stellig)

–

–

Tabelle 18: Vergleich der deutschen und englischen Verben des Riechens
wittern und scent
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Scent hat eine weitere Bedeutung als wittern. Ist Englisch die Quellsprache und Deutsch die Zielsprache, ist bei der Übersetzung zu
berücksichtigen, daß der bezeichnete Perzipient im Englischen eine mit
einem Atemapparat verbundene Nase haben muß. Ist dies nicht der Fall
wäre scent eher mit riechen zu übersetzen. Wittern als transitives Verb
kann nur ein Nicht-Handlungsverb sein, scent dagegen kann beides
sein: Handlungsverb oder Nicht-Handlungsverb. Als Nicht-Handlungsverb, was dem Redekontext zu entnehmen ist (wenn z.B das
direkte Objekt einen Geruch bezeichnet), entspricht es ungefähr dem
deutschen transitven Verb wittern. Ist scent ein Handlungsverb, steht
keine deutsche Entsprechung zur Verfügung. Daher muß es im Deutschen in der Rede umschrieben werden (z.B etwas mit dem Geruchssinn
verfolgen, witternd verfolgte der Hund den Fuchs). Als einstellige Verben entsprechen sich wittern und scent überhaupt nicht. Sie sind zwar
beide Handlungsverben, die bezeichnete Handlung ist jedoch verschieden ausgerichet. Wittern kann nur eine Handlung bezeichnen, die eine
Geruchswahrnehmung in der Luft intendiert, scent dagegen nur eine
Handlung die sich auf die Verfolgung einer Spur oder Fährte richtet.
Daher müssen beide Verben in der jeweils anderen Sprache in der Rede
umschrieben werden.
d) Das Verhältnis von sniff zu schnüffeln und wittern:
Das Verb sniff ist eher als Übersetzungsäquivalent zu schnüffeln zu
betrachten. Sniff und schnüffeln sind als olfaktorische Wahrnehmungsverben beide intransitive Verben mit einer PP als Ergänzung, die nur
einen Wahrnehmungsversuch ausdrücken können. Wittern kann nicht
mit einer PP als Ergänzung stehen. Als transitives Verb drückt wittern
einen Wahrnehmungsvollzug aus. Für die Übersetzungsmöglichkeiten
ergibt sich folgendes Schema:
Deutsche Verben

Englische Verben

Norm

Norm

Rede

schnüffeln an (itr.)

sniff at (itr.)

sniff (tr.) als Verb
des Atmens + Kontext

beschnüffeln (tr.)

sniff at (itr.)

s.o.

schnüffeln nach (itr.)

sniff for (itr.)

–

Tabelle 19: Vergleich deutscher und englischer Verben des Riechens: schnüffeln und sniff

127

Sniff at kann durch schnüffeln oder beschnüffeln übersetzt werden und
umgekehrt. Das Verb beschnüffeln ist eine Transitivierung von schnüffeln an mittels des Präfixes be-. Im Englischen steht auf der Ebene der
Rede ein transitives sniff zur Verfügung, wenn das direkte Objekt einen
Gegenstand bezeichnet, der nicht inhalierbar ist. Schnüffeln nach ist am
besten mit sniff for übersetzt und umgekehrt. Ist Englisch die Quellsprache, muß jedoch bedacht werden, daß sniff mit schnüffeln nur übersetzt werden kann, wenn der durch das Subjekt bezeichnete Perzipient
ein Tier ist (es sei denn, es geht um einen metaphorischen Effekt in der
Rede). Ist Deutsch die Quellsprache, stellt sich dieses Problem nicht, da
für sniff das Sem ‘nicht nur Tiere’ zutrifft.
Das englische Verb sniff hat also zwei ungefähre deutsche Entsprechungen: schnuppern und schnüffeln. In der Tabelle 20 ist dies noch
einmal zusammengefaßt.
d) Zusammenfassung:
Obwohl das Deutsche und das Englische sich als germanische Sprachen
ähneln, lassen sich für die Verben des Riechens doch einige Unterschiede herausarbeiten. Gemeinsam ist den olfaktorischen Wahrnehmungsverben im Englischen und Deutschen die Differenzierung nach ‘Art des
Perzipienten’ und ‘Art des Geruchsorgans’ mit den Semen ‘nur Tiere’
und ‘nicht nur Tiere’ einerseits und den Semen ‘nur Nase’ und ‘nicht
nur Nase’ andererseits. Was die beiden Sprachen bezogen auf die Verben des Riechens dagegen stark unterscheidet, ist, daß Inhaltsunterscheidungen, die im Deutschen auf der Ebene der Norm erfolgen und
sich in einem Unterschied in der Form ausdrücken, im Englischen für
einige Verben bei einheitlicher Form erst auf der Ebene der Rede getroffen werden. Überdies ist die Anzahl der modifizierten Grundformen im
Deutschen sehr viel größer als im Englischen. Damit ist verbunden, daß,
bedingt durch die Art der Modifizierung, im Deutschen Inhaltsunterscheidungen getroffen werden, die im Englischen nicht lexikalisch determiniert sind, sondern dort auf der Ebene der Rede mit anderen Mitteln ausgedrückt werden müssen.
Ernst Leisi (1955: 40) stellt diesen charakteristischen Zug der englischen Sprache in einen interessanten Zusammenhang mit der Entwicklung der englischen und nordamerikanischen Sprachwissenschaft:
„Immerhin scheint im Englischen die Notwendigkeit einer erläuternden
Situation generell größer zu sein als im Deutschen, es ist deshalb kein Zufall, daß gerade die neuere englische und amerikanische Sprachwissenschaft
auf die Verknüpfung der Sprechakte mit der Situation und dem Sinnzusammenhang das Hauptgewicht legt.“
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Deutsche Verben

Englische Verben

Norm

Norm

Rede

schnuppern (tr.)

–

sniff (tr.) als Verb des Atmens + Kontext [Geruch]

schnuppern an (itr.)

sniff at (itr.)

sniff (tr.) als Verb des
Atmens + Kontext [nicht
inhalierbarer Gegenstand]

beschnuppern

sniff at (itr.)

sniff (tr.) als Verb des
Atmens + Kontext [nicht
inhalierbarer Gegenstand]

schnüffeln an (itr.)

sniff at (itr.)
[Perz. = Tier]

sniff (tr.) als Verb des
Atmens + Kontext [nicht
inhalierbarer Gegenstand]

beschnüffeln (itr.)

sniff at (itr.)
[Perz. = Tier]

sniff (tr.) als Verb des
Atmens + Kontext [nicht
inhalierbarer Gegenstand]

schnuppern nach

sniff for (itr.)

–

schnüffeln nach

sniff for (itr.)
[Perz. = Tier]

–

schnuppern
(itr. + 1-stellig)

–

sniff (itr. + 1-stellig) als
Verb d. Atmens + Kontext

Tabelle 20: Vergleich deutscher und englischer Verben des Riechens:
schnuppern, schnüffeln und sniff

„Aber wenn von einer früheren Vergangenheit nichts existiert nach dem Ableben der Personen, dem Untergang der
Dinge, so werden allein, zerbrechlicher aber lebendiger,
immateriell und doch haltbar, beständig und treu Geruch
und Geschmack noch lange wie irrende Seelen ihr Leben
weiterführen, sich erinnern, warten, hoffen, auf den Trümmern alles übrigen und in einem beinahe unwirklich winzigen Tröpfchen das unermeßliche Gebäude der Erinnerung
unfehlbar in sich tragen.“ (Proust 1981: 66).
„Würden alle Seienden zu Rauch, eine Nase vermöchte sie
noch zu unterscheiden.“ (Heraklit, in: Mansfeld 1983: 254).

8 Schluß
Wenn wir an das Zitat von Leisi anknüpfen, mit dem das siebte Kapitel
endet, dann scheint es so zu sein, daß wir unserer muttersprachlichen
Voreingenommenheit auch in unseren sprachwissenschaftlichen Untersuchungen und Untersuchungsansätzen nicht entgehen. Umso wichtiger ist es, sprachvergleichend zu arbeiten. Denn nur im Vergleich mit
anderen Sprachen wird das je Einzelsprachliche überhaupt wahrnehmbar und erfahrbar. Und nur in der Anwendung von sprachwissenschaftlichen Ansätzen auf völlig unterschiedliche Sprachen (eben nicht
nur die indoeuropäischen Sprachen!) können die angenommenen Kategorien und Funktionen daraufhin überprüft werden, ob sie allgemein
oder nur beschränkt gültig sind.
Patrick Süßkinds Roman „Das Parfüm“ war ein außerordentlicher
literarischer Erfolg und ist mittlerweile in viele europäische und außereuropäische Sprachen übersetzt worden. Hier bietet sich eine einzigartige Materialgrundlage für kontrastive Analysen sprachlicher Ausdrücke im Bereich des Geruchssinns, nicht nur von Verben, sondern
auch von Substantiven und Adjektiven. Es wäre auch einzelsprachlich
interessant, sämtliche sprachlichen Ausdrücke im Bereich des Geruchssinns in einen Zusammenhang zu stellen. Für meine eigene Arbeit war
das vergleichende Lesen des deutschen Urtexts und der englischen
Übersetzung die entscheidende Inspiration und erwies sich für die
Schulung der linguistischen Intuition als wichtiger, als der gleichzeitige
Rückgriff auf Wörterbücher und Korpora.
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Einen Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen bieten auch die
metaphorischen Verwendungen von olfaktorischen Wahrnehmungsverben. In der lexikalischen Semantik begegnen uns Metaphern erst,
wenn sie konventionalisiert sind, d.h als sprachliche Neuschöpfungen
von der Sprachgemeinschaft übernommen worden sind. Das sollte aber
nicht dazu verleiten, sie nur als solche zu registrieren und nicht zu versuchen, soweit dies möglich ist, die außersprachlichen Motive und die
innersprachlichen Beschränkungen solcher Neuschöpfungen zu rekonstruieren. Wenn nach Coseriu und anderen (vgl. Coseriu 1971: 15–
34) Metaphern als konstitutives Element der Sprache anzusehen sind,
lassen sich aufgrund der o.g. Rekonstruktion Erkenntnisse über dieses
konstitutive Element zu folgender Frage gewinnen: Wie gestaltet sich im
Konkreten die Funktion von Sprache, etwas Unbekanntes mit etwas
Bekanntem auszudrücken? Welches sind die Bedingungen der Übernahme metaphorischer Verwendungen in der Rede durch die Sprachgemeinschaft? Weiterhin könnte man z.B. innerhalb einer kontrastiven
Analyse Aufschlüsse darüber erhalten, ob und wie die einzelsprachlichen Strukturierungen auf die Entstehung konventioneller Metaphern
einwirken.
Ich möchte diese Fragestellung an einem Beispiel aus Patrick Süßkinds „Parfüm“ verdeutlichen. Man vergleiche den deutschen Urtext mit
der englischen Übersetzung:
„Es störte sie ganz einfach, daß er da war. Sie konnten ihn nicht riechen. Sie
hatten Angst vor ihm.“ (Süßkind 1985: 30).
“It simply disturbed them that he was there. They could not smell him.
They were afraid of him.” (Süßkind 1986: 24).

Der Protagonist des Romans, Grenouille, hat tatsächlich keinen Eigengeruch, von daher sind die beiden Sätze Sie konnten ihn nicht riechen
und They could not smell him zunächst wörtlich zu verstehen. Im
Deutschen wird aber zugleich auf die übertragene Bedeutung von jemanden nicht riechen können, nämlich auf ‘jemanden nicht leiden können’ angespielt. In der englischen Übersetzung ist dies nicht der Fall,
denn es gibt keine entsprechende Übertragung. Der Satz They could not
smell him ist nur wörtlich zu verstehen.
Kann es nicht sein, daß hier eine sprachliche Beschränkung des Englischen einer entsprechenden Übertragung im Wege steht? Das Hilfsverb can wird, anders als im Deutschen, im Englischen häufig zur
Disambiguierung von smell in der Rede verwendet, um einen Wahrnehmungsvollzug auszudrücken. Von daher signalisiert can’t nur eine
Negation des Wahrnehmungsvollzugs. Eine analoge Bildung zu I can’t
stand him wie im Deutschen zu Ich kann ihn nicht leiden wäre auch im
Englischen möglich. Es kann jedoch sein, daß im Englischen eine
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Übertragung deshalb nicht gemacht oder zumindest nicht konventionalisiert wurde, weil can in der Rede schon die Funktion der Diambiguierung von smell übernimmt und eine zusätzliche übertragene
Bedeutung zu einer Funktionsüberlastung führen würde, die die Disambiguierung erschweren müßte.
Ein weiteres Beispiel wäre sniff at. Im Deutschen gibt es eine übertragene Bedeutung von beschnuppern, die sich auf das gegenseitige Kennenlernen bezieht:
„Gehen wir doch dort hinüber und machen wir es uns in den Sesseln bequem. Man kann sich so am besten beschnuppern.“ (Torwegge, C. (1990:
34): Liebe hat ihre eigenen Gesetze. [IDS])

Im Englischen gibt es dagegen keine metaphorische Verwendung der
Verben des Riechens, die sich auf das gegenseitige Kennenlernen bezieht. Das mag im Deutschen am Präfix be- bei beschnuppern liegen. Das
Verb beschnuppern ist eine Transitivierung von schnuppern an und
drückt im Gegenssatz zu diesem eine stärkere Abgeschlossenheit des
bezeichneten Vorgangs aus. Das hat eventuell die Metaphorisierung
erleichtert. Bei sniff at kommt jedoch folgendes hinzu: Als Übertragung
eines Verb des Atmens drückt es in dem Satz He sniffed at him eine
Verachtung aus, die jemand einer anderen Person gegenüber empfindet.
Die bereits vorliegende konventionelle Metapher mag einer zusätzlichen
Bedeutung bei gleicher Form (‘gegenseitiges Kennenlernen’) im Wege
gestanden haben.
Will man den Einfluß einzelsprachlicher Strukturierungen auf die
Metaphernbildung untersuchen und die Einzelsprachen miteinander
vergleichen, braucht man ein wirkliches tertium comparationis. Die
Untersuchungen der Physiologie und Psychologie des Geruchssinns
könnten es bereitstellen
Coseriu behauptet, daß sprachliche Abgrenzungen mit außersprachlichen Abgrenzungen zusammenfallen können, es aber nicht
müssen (vgl. erstes Kapitel). Er wendet sich dann ausschließlich den
sprachlichen Abgrenzungen zu. Er gesteht jedoch in wohltuender
Offenheit ein, daß es oft sehr schwierig sei, die Kenntnis der Sachen von
den rein sprachlichen Inhalten genau abzugrenzen (vgl. Coseriu 1970:
9). Von daher hat diese Trennung bei ihm eher den Chrakter eines
zugangstechnischen Prinzips. Es stellen sich die Fragen:
Wenn man Sprache wie Coseriu als eine Technik auffaßt, als eine
Technik zum Machen von Erfahrungen, als eine im Umgang mit der
Welt bewährte Technik zur Welterschließung, ist es dann nicht so, daß
der Umgang mit der Welt mittels Sprache in der Sprache selbst „Spuren“
hinterläßt?
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Läßt sich die Welt einfach so aus der Sprache verbannen, indem man
die Unterscheidung zwischen „sprachlichen“ und „außersprachlichen“
Abgrenzungen trifft?
Wenn Sprachen Techniken sind, die auf die Welt zielen, unterscheiden sie sich als Techniken nicht in der Art und Weise, wie sie das tun?
Tritt das je Einzelsprachliche an diesen Techniken nicht deutlicher
hervor, wenn man die sogenannten „sprachlichen“ Abgrenzungen mit
den sogennannten „außersprachlichen“ Abgrenzungen vergleicht?
Für eine Untersuchung des Verhältnisses von Sprache und außersprachlicher Realität im Bereich des Geruchssinns sollen im folgenden
einige Anregungen gegeben werden:
a) Geschmackssinn und Geruchssinn:
Der Unterschied zwischen Geruchssinn und Geschmackssinn ist im
Deutschen und im Englischen lexikalisiert. Im Mittelhochdeutschen
hingegen gibt es das Verb smecken, das sich zugleich auf den Geschmackssinn und den Geruchssinn bezieht. So bedeutet smecken im
Mittelhochdeutschen noch ‘kosten, riechen, wahrnehmen, duften’ und
ist erst in der neuhochdeutschen Schriftsprache auf den Geschmackssinn begrenzt worden. Auch die Ableitung smackhaft bedeutet im
Mittelhochdeutschen ‘wohlriechend, wohlschmeckend’ (vgl. Duden
1963).
Aus der Sinnesphysiologie ergibt sich über den Zusammenhang
von Geruchssinn und Geschmackssinn folgendes: Im Unterschied zu
den anderen Sinnen gehören beide Sinne zu den chemischen Sinnen,
d.h. sie basieren auf Chemorezeptoren, die chemischen Substanzen
wahrnehmen. Obgleich man sagt, daß man z.B. den Unterschied von
Äpfeln und Kartoffeln schmecken könne, beruht die Möglichkeit der
Unterscheidung auf dem Geruchssinn, dessen Beteiligung bei der
Entstehung von „Geschmack“ aber meist unbewußt bleibt. Bei verschlossenen Nasenlöchern läßt sich der Geschmack von Äpfeln nicht
mehr von dem von Kartoffeln unterscheiden. Beide Sinne haben haben
die biologische Funktion, die Nahrungsaufnahme zu kontrollieren.
Sowohl Geschmack als auch Geruch können Würgreflexe auslösen,
kontrollieren den Speichelfluß und beeinflussen gemeinsam die Nahrungsauswahl (vgl. Eyfert 1966: 251).
Bei einigen Tieren lassen sich Geruchs- und Geschmackssinn nicht
sinnvoll unterscheiden. Fische besitzen zum Beispiel Chemorezeptoren, in der „Nase“ und an der Oberfläche von Körper und Maul, die
Auskunft geben über chemische Substanzen im umgebenden Medium
(Wasser). Erst im Laufe der Evolution zur Zeit der Amphibienentwicklung differenziert sich das allgemeine Rezeptorsystem in zwei anato-
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misch verschiedene, aber funktional einheitliche Systeme, die ermöglichen, chemische Informationen aus unterschiedlichen Medien (Wasser
und Luft) aufzunehmen (vgl. Schiffman 1982: 132f.).
Was heißt das für die sprachlichen Abgrenzungen? Die Lexikalisierung des Unterschieds zwischen Geruchssinn und Geschmackssinn
scheint der Wahrnehmung einer anatomischen Verschiedenheit zu entsprechen. Wir riechen mit der "Nase" und schmecken mit der „Zunge“.
Daß Geruchssinn und Geschmackssinn im Mittelhochdeutschen bei
einem Verb sprachlich nicht unterschieden sind, deutet daraufhin, daß
die beiden Sinne in irgendeiner Weise als verwandt empfunden wurden,
z.B. im Hinblick auf die Funktion, die Nahrungsaufnahme zu kontrollieren. (Beides wäre zu überprüfen).
b) Atmung und Geruchswahrnehmung:
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Atmung und Geruchswahrnehmung. Säugetiere können nur etwas riechen, wenn sie auch atmen. Dieser Zusammenhang ist im Englischen und Deutschen lexikalisiert (sniff, schnuppern, schnüffeln). In beiden Sprachen wird auch
zwischen zweierlei Arten von Luftzufuhr unterschieden (atmen/
schnuppern, breathe/sniff). Beim normalen Einatmen gelangen die
Geruchsmoleküle diffundierend an die Riechschleimhaut, da der größte
Teil der Luft durch die Conchen, das sind drei wulstige Gebilde in der
Nasenhöhle, kanalisiert wird, so daß die meiste Atemluft in den Rachen
gelangt. Durch eine besondere Art des Einatmens („schnuppern“) wird
dagegen eine erhöhte Menge Atemluft der olfaktorischen Analyse zugeführt (vgl. Burdach 1988). Daher ist die letztere Art der Einatmung in
besonderer Weise mit der Intention der Geruchswahrnehmung verbunden.
c) Fehlwahrnehmung und Wahrnehmungsunfähigkeit:
Auch in der olfaktorischen Wahrnehmung, nicht nur in der visuellen
und auditiven Wahrnehmung, besteht die Möglichkeit von Wahrnehmungsillusionen (vgl. Matlin 1988: 385). Obwohl für die lexikalische
Kodierung der Fehlwahrnehmung im Englischen und Deutschen vom
System her entsprechende Präfigierungsmöglichkeiten bestehen (ver-,
mis-), gibt es keine Entsprechungen zu verhören und vergucken. Auch
für das Phänomen der Anosmie („Geruchsblindheit“) gibt es kein
sprachliches Pendent zu blind und taub. Woran liegt das? Meine Vermutung ist, daß die visuelle und die auditive Wahrnehmung als wichtiger erachtet werden, da sie in erster Linie vom Menschen zur Orientierung in der Welt benutzt werden. Irrtümer und der Ausfall der
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Wahrnehmungsfähigkeit wie Blindheit und Taubheit haben daher in
diesen Sinnesbereichen gravierendere Konsequenzen.
d) Geruchssinn und Gefühlsleben:
Betrachtet man die konventionellen Metaphern und idiomatischen
Wendungen der Verben des Riechens im Deutschen und Englischen, so
ist auffällig, daß der Bildbereich für beide Sprachen im Gebiet des Gefühlslebens liegt: Ich wittere ein Geschäft, ich rieche Unheil, ich rieche
den Braten, ich kann ihn nicht riechen, I scent treachery, I smell a rat,
beriechen und beschnuppern als „gegenseitiges sich Kennenlernen“,
beschnüffeln als „Verletzung der Intimsphäre“ usw. Engen (1982 und
1991) nimmt an, daß ein enger Zusammenhang zwischen Emotionen,
Gedächtnis und dem Geruchssinn besteht. Für Burdach (1988: 41) besteht die Besonderheit der Geruchswahrnehmung darin, daß olfaktorische Eindrücke, anders als visuelle oder auditive Eindrdücke, stark von
emotionalen und „hedonisch-bewertenden“ Reaktionen begleitet sind.
Bei entsprechende Motivationslage (Hunger) sei es beispielsweise
schwer möglich sich einem attraktiven Essensgeruch zu entziehen. Der
Zusammenhang zwischen Geruchssinn und Gefühlsleben, den wir in
unserer Wahrnehmung erfahren, hat also möglicherweise bei der Bildung bestimmter Metaphern eine Rolle gespielt.
Ich will es bei diesen Beispielen bewenden lassen, die ich als Anregungen für mögliche weitere Untersuchungen verstanden wissen möchte.
Commençez par le commençement:
„Die Ächtung des Geruchssinns – von Buffon als Sinn der Animalität bezeichnet, von Kant aus dem Feld der Ästhetik verbannt, später von den
Physiologen zum bloßen Überrest der Evolution erklärt und von Freud
mit der Analität verknüpft – hat das, was die Gerüche zu sagen haben,
unter Verbot gestellt. Doch die Revolution der Wahrnehmung, die Vorgeschichte unserer heutigen, zur Geruchslosigkeit verdammten Umgebung,
kann und darf nicht länger verschwiegen werden.“ (Corbin 1993: 299).

9 Anhang: Ermittlung der obligatorischen
Ergänzungen als Grundlage für die zu erstellenden
verbalen Kontexte
Es wird keine syntaktische Beschreibung der Verben des Riechens angestrebt, sondern die Anzahl und Art der verbalen Kontexte eines
Wortfeldgefüges soll an ein Kriterium gebunden werden. Den Wortfeldern des Wortfeldgefüges der Verben des Riechens sollen verbale
Kontexte zugrunde gelegt werden, die abhängig sind von der Anzahl
und der Art der von den Verben geforderten obligatorischen Ergänzungen. In diese verbalen Kontexte werden die Verben des Riechens
eingesetzt, und zwischen den dort einsetzbaren Verben werden die
Kontraste ermittelt.
Unter Verbvalenz ist allgemein die Fähigkeit eines Verbs zu verstehen, eine bestimmte Anzahl von Ergänzungen bestimmter Art zu
verlangen. Die Ergänzungsbedürftigkeit des Verbs ist ein Spezialfall der
Kombinierbarkeit von Wörtern (vgl. Welke, 1988: 11). Der Gedanke der
Valenzbindung ist von Tesniere (1959) aus der Chemie auf strukturelle
Verhältnisse im Satz übertragen worden. In der Chemie versteht man
unter Valenz das Bindungspotential eines bestimmten Atoms, wodurch
die Atome bzw. die ihnen entsprechenden Elemente nach ihrer Wertigkeit (Einwertigkeit, Zweiwertigkeit usw.) klassifiziert werden. Sie läßt
Rückschlüsse zu auf die Art und die Anzahl der Verbindungen, die ein
bestimmtes Atom mit anderen Atomen eingehen kann. In der Übertragung fungiert das valenzbindende Verb als Zentrum des Satzes. Von
ihm hängen die übrigen „Elemente“ des Satzes ab.
Während in der Chemie die Valenz eines Elements durch Messungen der Atomgewichtsverhältnisse der Elemente in ihren Verbindungen
ermittelt wird und damit empirisch abgesichert und experimentell überprüfbar ist, ist in der Sprachwissenschaft noch unklar, mit welchen Methoden die Valenz sprachlicher Einheiten „meßbar“ ist. Insbesondere
betrifft dies die Abgrenzung valenzgebundener Ergänzungen von nicht
valenzgebundenen Angaben und innerhalb der valenzgebundenen Ergänzungen die Abgrenzung von obligatorischen und fakultativen
Ergänzungen (vgl. Storrer, 1992: 23f.). Die zur Valenzermittlung entwickelten Testverfahren führen, wie Storrer (1992: 81) ausführlich erörtert, bei einer Auswahl von Verben zu unterschiedlichen Klassifikationsergebnissen. Deshalb wird folgendermaßen vorgegangen:
1. Um die Anzahl der Wortfelder eines Wortfeldgefüges begrenzt zu
halten, werden nur die obligatorischen Ergänzungen auf der Ebe-
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nen der „syntaktischen Valenz“ (Helbig, 1992: 9) ermittelt. Objekt
sätze (Daß-Sätze usw.), die als obligatorische Ergänzungen fungieren
können, werden ausgeschlossen. Unter syntaktischer Valenz des
Verbs ist nach Helbig (1992: 9) die obligatorische oder fakultative
Besetzung von Leerstellen zu verstehen in einer bestimmten, vom
Valenzträger her geforderten Anzahl und Art (morphosyntaktische
Repräsentation, Oberflächensatzglieder).
2. Die Ermittlung der obligatorischen Ergänzungen wird an ein bestimmtes Testverfahren gebunden, den Eliminierungstest. Nach Helbig (1992: 103) wird die Grenze zwischen obligatorischen und fakultativen Ergänzungen über den Eliminierungstest ziemlich zuverlässig ermittelt. Es werden diejenigen Komplemente als obligatorisch
klassifiziert, bei deren Weglassung der „Restsatz“ ungrammatisch
wird. Zusätzliche Bedingung ist, daß sich die Bedeutung des Verbs
bei zunehmender Reduzierung des Satzes nicht ändern darf.
3. Da im Grunde genommen der Eliminierungstest nur zwischen weglaßbaren und nicht-weglaßbaren Komplementen unterscheidet,
müßte immer noch geprüft werden, ob es sich um eine fakultative
Ergänzung handelt oder um eine obligatorische, die elliptisch ausgelassen wurde (vgl. Storrer, 1992: 101). So heißt es bei Süßkind (1985:
51): „Hier blieb er stehen, sammelte sich und roch.“ Für unsere
Zwecke halten wir jedoch den Eliminierungstest für ausreichend. In
Zweifelsfällen werden zur Unterstützung der Beurteilung die Korpora des IDS und die Wörterbucheinträge herangezogen.
ANRIECHEN
Frau Meyer hat ihrem Ehemann das Zechgelage angerochen.
* Frau Meyer hat das Zechgelage angerochen.
* Frau Meyer hat ihrem Ehemann angerochen.
Satzbauplan: dreistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Dat) + NP
(Akk).
BERIECHEN
„Er beroch wohl die Bissen, zu denen man ihn einlud, stand aber scheu
davon ab, unfähig sich zu dem Glauben zu ermannen, daß Käserinde und
Hühnerbeine für ihn bestimmt sein konnten.“ (Thomas Mann, Erzählungen SFV 1960, Bd. 8, „Herr und Hund“, Ein Idyll 1919, S. 539; entnommen dem Korpus des IDS).

Er beroch wohl die Bissen.
* Er beroch wohl.
* Er beroch.
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Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
* Er beroch an/nach/... dem Bissen.
BESCHNÜFFELN
„Der Stier stürmt heran, beschnüffelt die Kuh und bläst ihr seinen feuchten
Liebesatem unter den Bauch.“ (Strittmatter, Ole Bienkopp, Roman. Aufbau Verlag, Westberlin, 1963, S. 54; entnommen den Korpora des IDS).

Der Stier beschnüffelt die Kuh.
* Der Stier beschnüffelt.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
* Der Stier beschnüffelt an/nach/... der Kuh.
BESCHNUPPERN
„Bevor er hinkam, griff er sich an die Brust, kehrte das verzerrte Antlitz
gen Himmel und sank ins Moos, wo ihn mitleidig sein Roß beschnupperte.“ (Thomas Mann, „Der Erwählte“, SFV 1960, Bd.7, Erste Buchausgabe
Frankfurt 1951, S.60; entnommen den Korpora des IDS).

Sein Roß beschnupperte ihn mitleidig.
Sein Roß beschnupperte ihn.
* Sein Roß beschnupperte.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
* Sein Roß beschnupperte an/nach/... ihm.
DURCHSCHNÜFFELN
Der Hund durchschnüffelte die Einkaufstaschen nach Hundefutter.
DerHund durchschnüffelte die Einkaufstaschen.
* Der Hund durchschnüffelte nach Hundefutter.
* Der Hund durchschnüffelte.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
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Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
* Der Hund durchschnüffelte an/nach/... den Einkaufstaschen.
ERSCHNÜFFELN
„Es [Pheronome] sind hochkomplexe Verbindungen, die von Artgenossen
erschnüffelt werden und bestimmte Reaktionen auslösen sollen.“ (Mannheimer Morgen (1987, Umwelt), 01.10.87, S. 3, Der Duft der Düfte; entnommen den Korpora des IDS).

Die Artgenossen erschnüffeln Pheronome.
* Die Artgenossen erschnüffeln.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht
möglich:
* Die Artgenossen erschnüffeln an/nach/... Pheronomen.
ERSCHNUPPERN
„Rosalie war es, die ihn zuerst erschnupperte und mit einem ‚ah, woher
das?‘ ihre Wahrnehmung aussprach; aber gleich mußte die Tochter ihr
zustimmen: ja, da war so ein Geruch, und zwar von der Klasse des Moschusparfüms – unverkennbar.“ (Thomas Mann, Die Betrogene, Erzählung. Fischer Verlag, Frankfurt, 1953, S. 22; entnommen den Korpora des
IDS).

Rosalie erschnupperte den Moschusduft.
* Rosalie erschnupperte.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
* Rosalie erschnupperte an/nach/... dem Moschusduft.
ERWITTERN
Der Hund erwittert das Wild. (Brockhaus-Wahrig).
* Der Hund erwittert.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
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* Der Hund erwittert an/nach/... dem Wild.
HERAUSRIECHEN
Der Hund roch das Fleisch aus der Tasche heraus. (BrockhausWahrig).
Der Hund roch das Fleisch heraus.
* Der Hund roch heraus.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
* Der Hund hat an/nach/... dem Fleich herausgerochen.
HERUMSCHNUPPERN
Der Hund schnuppert an allem herum. (Brockhaus-Wahrig).
Der Hund schnuppert herum.
* schnuppert herum.
Satzbauplan: einstelliges Verb, NP (Nom) + Verb.
RIECHEN
„Er roch nur den Duft des Holzes, der um ihn herum aufstieg und sich unter dem Dach wie unter einer Haube fing.“ (Süßkind, 1985: 32).

Er roch den Duft des Holzes.
Er roch. (Bedeutungsveränderung).
Wird das direkte Objekt weggelassen, verändert sich die Bedeutung
(Geruchsverursachung).
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
„Sie rochen an den Brettchen, schoben sie hin und her, und der Wirt
Schmuh wartete, nachdem er auch die Gäste auf der Galerie bedient hatte,
bis jedes Brettchen zur Ruhe gekommen war.“ (Grass, Die Blechtrommel,
Roman. Fischer Verlag, Frankfurt 1962, 323.–372 Tausend (1964), S. 437;
entnommen den Korpora des IDS).

Sie rochen an den Brettchen.
Sie rochen. (Bedeutungsveränderung)
Wird die Präpositionalphrase weggelassen, verändert sich die Bedeutung (Geruchsverursachung).
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + PP (an).
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Andere Präpositionalphrasen als obligatorische Ergänzungen sind
nicht möglich:
Er roch nach etwas. (Geruchsverursachung)
Er roch zu/... einem Gegenstand.
Er riecht in/... einen Gegenstand.
SCHNÜFFELN
Der Hund schnüffelt an einem Baum. (Brockhaus-Wahrig).
? Der Hund schnüffelt.
Einstellig ist schnüffeln höchstens bezogen auf Tiere als olfaktorisches
Wahrnehmungsverb zu werten, obwohl auch da zu fragen ist, ob es sich
nicht um eine elliptische Verkürzung handelt und ob nicht eher auf das
laut vernehmliche Einatmen eines Tieres bezug genommen wird und
damit kein olfaktorisches Wahrnehmungsverb vorliegt, sondern ein
Verb des Atmens. Nimmt man den Satz Herr Meyer schnüffelt, können
sich laut Brockhaus-Wahrig folgende Bedeutungen ergeben:
1. die Luft hörbar durch die Nase einziehen, schniefen (z.B bei
Schnupfen)
2. schluchzen und dabei den Nasenschleim hochziehen
3. jmdn. od. etwas heimlich beobachten, jmdn. od. einer Sache nachspüren, nachspionieren, heimlich Informationen sammeln (und weitergeben)
4. Dämpfe von Rauschgift oder von organischen Lösungsmitteln in
Klebstoffen, Farben, Lacken u.a. inhalieren, um sich in einen
Rauschzustand zu versetzen.
Wenn man schnüffeln nur in Abhängigkeit von Anzahl und Art der
Ergänzungen (Satzbauplan) betrachtet, ist es als olfaktorisches Wahrnehmungsverb nur mit einer Präpositionalphrase eindeutig als soches
spezifiziert.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + PP (an).
Er schnüffelte nach einem Stück Fleisch.
? Er schnüffelte. (Begründung s.o)
In seiner figurativen Bedeutung ließe sich in dem verbalen Kontext Er
schnüffelt nach etwas das Verb schnüffeln durch das Verb suchen ersetzen, mit dem es zusammen in einem Wortfeldgefüge der Verben des
Suchens kontrastiert. Der Satz würde keine olfaktorische Wahrnehmung implizieren. Damit lägen zwei unterschiedliche lexikalische Einheiten vor.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + PP (nach).
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Ein Akkusativ-Objekt als obligatorische Ergänzung liegt nicht vor:
Er schnüffelt etwas. (Bedeutungsveränderung).
Laut Brockhaus-Wahrig hat schnüffeln mit direktem Akkusativ-Objekt
die Bedeutung „einen bestimmten Stoff zum Schnüffeln s.o. verwenden“ und ist in diesem Kontext kein olfaktorisches Wahrnehmungsverb.
SCHNUPPERN
„Er drehte die Hand um und schnupperte an ihrer Innenseite.“ (Süßkind,
1985: 172).

Er schnupperte an der Innenseite der Hand.
Er schnupperte.
*Schnupperte.
Im Unterschied zu schnüffeln sind keine weiteren Bedeutungen in den
Wörterbüchern angegeben, die sich auf den bloßen Vorgang des Inhalierens beziehen, sondern schnuppern kodiert einen Einatmungsvorgang mit der Intention einen Geruch wahrzunehmen. So impliziert der
Satz Er schnuppert etwas eine Geruchswahrnehmung, während schnüffeln in demselben verbalen Kontext keine Geruchswahrnehmung impliziert.
Satzbauplan: einstelliges Verb, NP (Nom) + Verb.
UMHERSCHNUPPERN
Er hat umhergeschnuppert.
* hat umhergeschnuppert.
Satzbauplan: einstelliges Verb, NP (Nom) + Verb.
Eine Präpositionalphrase und eine Nominalphrase im Akkusativ als
obligatorische Ergänzungen sind nicht möglich:
* Er hat an dem Baum umhergeschnuppert.
* Er hat den Baum umhergeschnuppert.
UMSCHNUPPERN
Er umschnupperte den Gegenstand.
* Er umschnupperte.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Nom) + Verb + NP (Akk).
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
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*Er umschnupperte an etwas.
WITTERN
„Der Zeck hatte Blut gewittert.“ (Süßkind, 1985: 90).

Der Zeck hatte gewittert.
(In den deutschen Wörterbüchern ist wittern auch als einstelliges Verb
verzeichnet. Ein Beispiel aus Brockhaus-Wahrig: „der Hirsch stand am
Waldrand und witterte“)
Satzbauplan: einstelliges Verb, NP (Nom) + Verb.
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
* Der Zeck witterte an/nach/... dem Blut.
SCENT
The dog scents the fox.
The dog is scenting.
Satzbauplan: einstelliges Verb, NP (Subj.) + Verb .
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
* The dog scented for blood.
* The dog scented at the basket.
SMELL
“He smelled the silk clothes, the powder, the make up, the faint scent of
the soap from Potosi.” (vgl. Süßkind, 1986: 150).

He smelled the silk clothes.
He smelled. (Bedeutungsveränderung)
Der Satz ist nicht ungrammatisch, aber bei Weglassung des direkten
Objekts verändert sich die Bedeutung (Geruchsverursachung).
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Subj.) + Verb + NP (dir. Obj.).
“The child with no smell was smelling at him shamelessly, that was it!”
(Süßkind, 1986: 18).

The child was smelling at him.
The child was smelling. / The child smelled. (Bedeutungsveränderung).
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Der Satz ist nicht ungrammatisch, aber bei Weglassung des direkten
Objekts verändert sich die Bedeutung (Geruchsverursachung).
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Subj.) + Verb + PP (at).
Eine PP (for) ist nicht möglich.
SMELL OUT
“Grenouille smelled out every detail through the thickest walls.” (vgl.
Süßkind, 1986: 174).

Grenouille smelled out every detail.
* Grenouille smelled out.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Subj.) + Verb + NP (dir. Obj.).
Eine Präpositionalphrase als obligatorische Ergänzung ist nicht möglich:
* Grenouille smelled out at/for/... something.
SNIFF
“He turned his hand over and sniffed at the palm.” (Süßkind, 1986: 14).

He sniffed at the palm.
He sniffed. (Bedeutungsveränderung).
Bei Weglassung der PP (at) ist sniff nicht mehr eindeutig als olfaktorisches Wahrnehmungsverb spezifiziert.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Subj.) + Verb + PP (at).
“The lonely tick which, wrapped up in itself, huddles in its tree, blind, deaf
and dumb, and simply sniffs, sniffs all year long, for miles around, for the
blood of some passing animal that it could never reach under its own
power.” (Süßkind, 1986: 23).

The lonely tick sniffs for the blood of some passing animal.
The lonely tick sniffs. (Bedeutungsveränderung).
Bei Weglassung der PP (for) ist sniff nicht mehr eindeutig als olfaktorisches Wahrnehmungsverb spezifiziert.
Satzbauplan: zweistelliges Verb, NP (Subj.) + Verb + PP (for).
Mit einem direkten Objekt ist sniff nicht eindeutig als olfaktorisches
Wahrnehmungsverb spezifiziert: He sniffs something.
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