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A. Gesamtkonzeption

1. Zentrale Hypothesen
Die Projekte zielen auf die U berpru fung folgender zentralen Hypothesen:
1.

Funktionalbegriffe sind ein eigener Begriffstyp; Funktionalbegriffe unterscheiden sich
grundsatzlich semantisch, logisch und grammatisch insbesondere von sortalen Begriffen, die
innerhalb der Nomen den Prototyp darstellen.

2.

Sprachhistorisch sind vor allem abstrakte Funktionalbegriffe eine spate Entwicklung; alter
sind im Bereich der Nomen sortale Begriffe und Eigennamen. Die Entstehung und Integration abstrakter Funktionalbegriffe (Preis) erfordert Vorstufen der impliziten Thematisierung
funktionaler Konzepte z.B. durch Dimensionsadjektive (teuer) oder Dimensionsverben (kosten). Diese Entwicklung ist keineswegs abgeschlossen.

3.

Frames, das hei‚ t Bu ndelungen von Attributen und Wertzuweisungen dazu sowie Abhangigkeiten zwischen den Attributen, sind das universelle Format der Konzeptreprasentation
fu r Konzepte aller Typen (ob sortal, relational, funktional oder individual). Die menschliche
Kognition arbeitet mit auf diese Weise strukturierten Konzepten.

4.

Die Attribute in Frames sind funktionale Konzepte.

5.

Funktionalbegriffe, z.B. Teil-von-Begriffe wie ,Kopf › oder abstrakte Begriffe wie ,Geschlecht› sind versprachlichte Komponenten der Konzeptbildung. Die sprachliche “ Eroberungä funktionaler Konzepte bedeutet einen kognitiven Zugriff auf die Ebene der Konzeptbildung selbst.

6.

Eine sprachliche Entwicklung, in deren Verlauf Funktionalbegriffe verfu gbar werden, ist
nicht eine Evolution weg vom kognitiv Einfachen, sondern hin zur Aufdeckung der Grundlagen der Konzeptbildung; explizite Funktionalbegriffe erlauben die Dekomposition komplexer Konzepte (z.B. sortaler oder Individualkonzepte).

7.

Frames mit funktionalen Attributen sind ein geeignetes universelles Modell zur Darstellung
sprachlicher Information. Eine formale semantische Theorie auf der Basis von Frames konnte Komposition und Dekomposition integrieren.

8.

In der Konzeption von Frames spielen verschiedenartige Constraints, insbesondere Wertekorrelationen zwischen verschiedenen Attributen eine fundamentale Rolle; eine Prazisierung
dieser Konzeptkomponente ist von grundlegender Bedeutung.

9.

Die Etablierung von Funktionalbegriffen und Frames spielt eine zentrale Rolle in der begrifflichen und theoretischen Entwicklung verbal vermittelter Wissenschaften; wissenschaftliche Entwicklungen lassen sich durch die Untersuchung der grundlegenden Frames analysieren.

10. Die Untersuchung von Funktionalbegriffen in Semantik, Metaphysik, Kognition und Wissenschaftstheorie bringt neue, grundlegende Einsichten in die Natur der Konzeptbildung und
deren Verankerung in der Kognition.
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2. Die Fragestellungen im Zusammenhang
2.1 Nomen ä Begriffe ä Konzepte
Unter “ Konzeptenä werden im Folgenden Strukturen verstanden, die im kognitiven System Kategorien oder auch individuelle Objekte (“ Individualienä ) reprasentieren. Konzepte sind von unterschiedlichem Typ; Konzepte fu r Individualien, z.B. fu r eine bestimmte Person, werden nur auf
diese bezogen, ihre Extension besteht in diesem einen Objekt. Konzepte fu r Kategorien, z.B. das
Konzept ‹Hut’1, haben gewisserma‚ en eine Leerstelle fu r ein konkretes Objekt; “ passtä die mentale Beschreibung der Leerstelle auf das Objekt, so gehort es zur Extension des Konzepts. Die
durch das Konzept reprasentierte Kategorie ist die Gesamtheit der Objekte, die in diesem Sinne
dem Konzept entsprechen.
Die Bedeutungen von Wortern sind Ö in dem hier zugrunde gelegten semantischen Ansatz Ö
Konzepte; aber umgekehrt sind die wenigsten Konzepte, die wir in unseren kognitiven Aktivitaten einsetzen bzw. bilden, Bedeutungen von Wortern, also lexikalisiert. Einerseits bilden wir
standig individuelle, neue Konzepte im Rahmen kognitiver Prozesse, anderseits unterliegt die
Lexikalisierung von Konzepten in menschlichen Sprachen sehr starken Beschrankungen. Es sei
in diesem Zusammenhang nur an die starke Bevorzugung der sog. Basisebene, einer Ebene mittlerer Allgemeinheit, erinnert, die unter anderem kommunikationsokonomisch motiviert ist.
Fu r die Zielsetzung der Forschergruppe ist eine weitere Beschrankung besonders interessant:
die meisten Nomen im Lexikon beinhalten s o r t a l e Konzepte, nur relativ wenige r e l a t i o n a l e
oder f u n k t i o n a l e Ö eine Unterscheidung, auf die sogleich eingegangen wird.
Wenn im Folgenden von “ Begriffenä die Rede ist, dann sind damit lexikalisierte Einheiten
von Ausdruck und Konzept-als-Bedeutung gemeint. Der Begriff ,Hut›2 ist das Wort Hut 3 in der
Bedeutung ‹Hut’, die in dem Konzept fu r Hu te besteht. Diese Verwendung des Terms Begriff ist
die u bliche. Ein “ Begriffä ist nicht nur ein Ausdruck und nicht nur ein Konzept in dem hier eingefu hrten Sinne, sondern gewisserma‚ en ein Paar aus einem mentalen Konzept und einem
sprachlichen Ausdruck dafu r.
Wenn auf der Konzeptebene sortale, relationale und funktionale Konzepte unterschieden werden, so entspricht dem eine Unterscheidung zwischen sortalen, relationalen und funktionalen
Begriffen im Lexikon. (,Hut› ist ein sortaler Begriff, weil ‹Hut’ ein sortales Konzept ist.) Auf der
Ausdrucksebene wird z.B. von sortalen, relationalen und funktionalen Nomen die Rede sein.
Dabei ergibt sich eine allgemeine Komplikation: fast alle Nomen sind polysem, und teilweise
betrifft die Polysemie den Begriffstyp; z.B. bedeutet das Nomen Kind in sortaler Lesart ‹noch
nicht erwachsener Mensch’ und in relationaler Lesart ‹direkter Nachkomme (von)’. Insofern ist
die Typisierung von Nomen und Begriffen immer auf bestimmte Lesarten zu beziehen. Au‚ erdem konnen fast alle Nomen kontextbedingt Bedeutungsverschiebungen unterzogen werden, die
ebenfalls den Begriffstyp verandern konnen. Zum Beispiel werden in einem Satz wie Va ter sehen das anders als Mutter die von Haus aus funktionalen Begriffe ,Vater› und ,Mutter› zu sortalen umgedeutet.

2.2 Funktionalbegriffe
2.2.1 Sortale, relationale, funktionale Begriffe
Funktionalbegriffe sind eine besondere semantische Klasse von Begriffen, eine Untergruppe der
r e l a t i o n a l e n Begriffe. Das prototypische Nomen ist nicht relational, sondern ein s o r t a l e r
1
2

Franzosische Anfu hrungszeichen ‹ ... ’ fu r Kognitives: Konzepte, Bedeutungen, Attribute bzw. Dimensionen.
Einfache Anfu hrungszeichen fu r Begriffe und andere Entitaten, die sowohl in ihrer sprachlichen Form zitiert als
auch in ihrer Bedeutung verwendet werden.
3 Kursivschrift fu r zitierte Ausdru cke.
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Begriff (auch Gattungsbegriff, Appellativum). Sortale Begriffe wie ,Mensch›, ,Apfel›, ,Auto›,
,Wolke› denotieren Kategorien im herkommlichen Sinne; sie beinhalten im Sinne der Logik einstellige Pradikate. Da ein sortaler Begriff in der Regel ein Bu ndel von Eigenschaften bzw.
Merkmalen beinhaltet und dadurch eine Kategorie von potenziellen Referenten beschreibt, ist
durch die Wortbedeutung nicht festgelegt, ob mit dem Wort in einem konkreten Kontext auf keine, eine oder mehrere Entitaten der besagten Art referiert werden kann. Im Normalfall kann ein
sortales Nomen daher im Singular oder im Plural, mit bestimmtem oder unbestimmtem Artikel
oder mit Zahlwortern und Quantifizierern (alle, jeder) verwendet werden4.
Sortale Nomen sind in dem Sinne prototypisch, dass sie die grammatischen Eigenschaften
von Nomen besonders gut verkorpern und auch bei weitem der am haufigsten im Lexikon vertretene Typ sind. Dieser Typ von Nomen und Begriffen genie‚ t aber auch fast unbestrittenen Vorrangstatus als Gegenstand der Wissenschaften, wie Philosophie, Semantik und Psychologie, die
sich mit Begriffen allgemein auseinandersetzen. Angefangen von der Aristotelischen Theorie der
essentiellen und akzidentiellen Eigenschaften bis hin zur strukturalistischen Merkmalsemantik,
der Prototypentheorie oder Frametheorien sind alle Ansatze zu einer Theorie der Begriffe auf
sortale Begriffe beschrankt und zugeschnitten. Erst etwa mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde
das Augenmerk starker auf relationale und funktionale Aspekte der Kategorisierung gerichtet;
das bedeutete jedoch noch nicht die Beschaftigung mit dem relationalen oder funktionalen Begriffstyp als solchem. In der Linguistik ist ebenfalls zu verzeichnen, dass sich allgemeine syntaktische und semantische Theorien im Bereich der Nomen fast ausschlie‚ lich mit sortalen befassen.
Relationale Begriffe kennzeichnen ihre potenziellen Referenten primar daru ber, dass sie zu
einer gegebenen anderen Entitat (oder mehreren anderen) in einer bestimmten Beziehung stehen;
sekundar kann ein relationaler Begriff sortale Merkmale beinhalten. Prototypische Beispiele sind
Verwandtschaftsbegriffe wie ,Mutter›, ,Bruder›, ,Tante› und Teil-von-Begriffe wie ,Hand›,
,Kopf›, ,Henkel›. Eine “ Tochterä z.B. ist sekundar durch das Merkmal ‹weiblich’ sortal gekennzeichnet, primar jedoch dadurch, dass sie zu einer gegebenen anderen Person in der Relation
steht, deren direkter Nachkomme zu sein. Die Extension des Begriffs ,Tochter› ist daher die
Menge aller Personen, die jemandes weibliches Kind sind. Gewisserma‚ en zufallig fallt die Extension von ,Tochter› mit der von ,weibliche Person› zusammen. Die Konzepte sind aber grundverschieden: das Konzept ‹Tochter’ bestimmt seine Extension relational, das andere Konzept
sortal.
Da sich die Referenten eines relationalen Begriffs u ber eine Bezugsentitat bestimmen, muss
diese explizit angegeben werden, wenn sie sich nicht aus dem Kontext erschlie‚ t. Die Angabe
geschieht in der Regel in Form einer Possessivkonstruktion: meine Tante, der Kopf der Schlange,
Erichs Vater ; aus diesem Grunde wird die Bezugsentitat meistens als Possessor bezeichnet. Im
Sinne der Logik beinhalten relationale Begriffe zweistellige (teilweise auch hoherstellige) Pradikate. Auch fu r relationale Begriffe ist nicht notwendig festgelegt, auf wie viele Referenten sie in
einem konkreten Kontext zutreffen; so kann eine Person keine, eine oder mehrere Tochter haben.
Daher konnen auch relationale Nomen mit dem ganzen Spektrum von Artikeln und Artikelwortern verwendet werden.
Mit der Anzahl der moglichen Referenten pro Possessor ist eine wichtige grundsatzliche Frage angesprochen: ob die jeweils zugrunde liegende Relation in die eine oder andere Richtung
eine eindeutige Zuordnung zwischen Possessoren und korrelierten Referenten ergibt. Ein relatio4

Die Unterscheidung nach Begriffstypen ist logisch unabhangig von der Unterscheidung zwischen so genannten
“ zahlbarenä und “ nicht zahlbarenä oder Massennomen. Beide Typen von Nomen treten in allen Begriffstypen
auf. Die gerade gegebene Charakterisierung der Verwendungsmoglichkeiten sortaler Nomen bezieht sich auf den
prototypischen Fall zahlbarer Nomen. Massennomen konnen im Deutschen (ohne Uminterpretation) nicht im
Plural und nicht mit Zahlwortern oder unbestimmtem Artikel verwendet werden
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naler Begriff ist “ linkseindeutigä , wenn sich einem Referenten jeweils eindeutig ein Possessor
zuordnen lasst. Linkseindeutig sind zum Beispiel Teil-von-Begriffe wie ,Hand› oder ,Kopf›:
eine Hand, ein Kopf gehort immer und eindeutig zu nur einem Possessor (fu r siamesische Zwillinge mit gemeinsamen Korperteilen sind die Korperteilbegriffe nicht vorgesehen). Die meisten
Verwandtschaftsbegriffe sind nicht linkseindeutig; z.B. kann eine Person Kind, Vater, Tante etc.
von mehreren Possessor-Personen sein. Abstrakte relationale Begriffe wie ,Adresse›, ,Temperatur§, ,Geburtsjahr› sind ebenfalls nicht linkseindeutig. “ Rechtseindeutigä sind solche Begriffe,
fu r die sich jedem Possessor maximal ein Referent zuordnet. Unter den oben als Beispiel genannten Begriffen ist ,Kopf› rechtseindeutig (eine Person hat nur einen Kopf), aber ,Hand› nicht.
Da rechtseindeutige Relationen in der Mathematik als Funktionen bezeichnet werden, ist fu r
rechtseindeutige relationale Begriffe der Terminus Funktionalbegriff u blich. Einen speziellen
Terminus fu r linkseindeutige Relationalbegriffe gibt es nicht. Im Folgenden sind mit relationalen
Konzepten und Begriffen im engeren Sinne Ö ,echt relationalen› Begriffen Ö stets solche gemeint, die nicht rechtseindeutig sind.
Relationale Begriffe, im Folgenden kurz RB, lassen sich unabhangig von ihren Eindeutigkeitseigenschaften nach Stelligkeit unterscheiden. Ist der Referent durch eine Beziehung zu e i n e m Possessor gekennzeichnet, so liegt dem Begriff eine zweistellige Relation (zwischen Possessor und Referent) zugrunde, und wir sprechen von einem “ RB2ä ; alle bisher genannten Beispiele von RB sind von diesem Typ. Vor allem deverbale RB konnen auch noch hoherstellig
sein: in dem Ausdruck die Bombardierung Bagdads durch die US-Luftwaffe ist der Begriff
,Bombardierung› dreistellig (als RB3) verwendet, da er eine Relation zwischen einem Bombardementereignis, einem Zielort und einem Agens herstellt.
Funktionale Begriffe kennzeichnen also ihre potenziellen Referenten u ber eine Relation, in
der stets nur e i n Referent zu einem gegebenen Possessor steht. Prototypische Beispiele von
Funktionalbegriffen sind innerhalb der Verwandtschaftsbegriffe ,Mutter› und ,Vater›, innerhalb
der Korperteilbegriffe alle Begriffe fu r Korperteile, die nur einmal vertreten sind. Da funktionalen Begriffen eine rechtseindeutige Relation zugrunde liegt, sind sie in dem Sinne inharent eindeutig, als sie ihren potenziellen Referenten eindeutig bestimmen: wenn sie fu r einen Possessor
in einem konkreten Kontext Referenten bereitstellen, dann genau einen. Aus diesem Grunde treten sie im Normalfall nur mit dem bestimmten Artikel auf: Weil z.B. eine Person (im anzunehmenden Normalfall) generell ein und nur ein Geschlecht hat Ö das ist im Begriff ‹Geschlecht’
angelegt Ö kann man fu r eine beliebige gegebene Person von “ demä Geschlecht reden. Es ist
dagegen nicht ohne besonderen Kontext moglich von “ derä Tochter einer beliebigen Person zu
sprechen (,Tochter› ist nicht rechtseindeutig) oder von “ demä Brotchen (,Brotchen› ist sortal).
Daher treten Funktionalbegriffe in der Regel mit bestimmtem Artikel auf, es lasst sich auch argumentieren, dass umgekehrt die Funktion des bestimmten Artikels allgemein darin besteht, das
nachfolgende Nomen als Funktionalbegriff zu interpretieren.5
Anders als sortale und im engeren Sinne relationale Begriffe beinhalten Funktionalbegriffe im
Sinne der Logik eine Funktion: sie bestimmen ihre potenziellen Referenten als die Werte einer
Funktion, die zum Beispiel jedem Lebewesen seinen Vater, seine Mutter, seinen Kopf, seinen
Namen, seine Gro‚ e oder seine Korpertemperatur zuordnet. Neben diesem Typ von Funktionalbegriffen (unten “ FB2ä genannt), gibt es andere, die sich in der Stelligkeit der zugrunde liegenden Funktion unterscheiden. Allen Typen ist gemeinsam, dass sie sich aufgrund der inharenten
Referenzeindeutigkeit grammatisch auszeichnen: im Normalfall werden sie im Singular mit dem
bestimmten Artikel verwendet, man vergleiche etwa (1a) mit (1b) und (1c):
(1)

5

a. Man fragte nach dem Blutdruck/der Zimmernummer/dem Hausarzt des Patienten.

Lobner (1985, 1998); vgl. ausfu hrlicher Antrag A1 Ä 2.2.1.
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b. Man fragte nach einem Blutdruck/einer Zimmernummer/einem Hausarzt des Patienten.
c. Man fragte nach (den) Blutdrucken/(den) Zimmernummern/(den) Hausa rzten des
Patienten.
Wegen der zu unterstellenden Referenzeindeutigkeit der drei verwendeten Funktionalbegriffe
erscheinen der Singular und der bestimmte Artikel geboten (1a). Die indefiniten Varianten in
(1b) sind allenfalls akzeptabel, wenn die Existenz eines Referenten (eines Blutdrucks, einer Zimmernummer, eines Hausarztes) in Frage gestellt sein soll. Ein Plural von Funktionalbegriffen ist
moglich, aber nur wenn man sich entweder auf mehrere Possessoren (2a) bezieht oder auf Funktionswerte in mehreren Kontexten (2b):
(2)

a. Notieren Sie bitte die Zimmernummern der Patienten.
b. Seine Zimmernummern waren immer Primzahlen.

Natu rlich sind Kontexte denkbar, in denen jemand zum Beispiel gleichzeitig mehrere Zimmernummern besitzt; dann wu rde ,Zimmernummer› jedoch als echt relationaler Begriff interpretiert.
Ein interessantes Phanomen im Zusammenhang mit Funktionalbegriffen, das die Formale
Semantik und die Logik beschaftigt hat, ist die Moglichkeit von Aussagen wie in (3a):
(3)

a. Der Blutdruck stieg.
b. Der Trainer wechselt.

Obwohl hier scheinbar auf “ den Blutdruckä , “ den Trainerä referiert wird, ist der Referent gerade
nicht konstant Ö eine fast paradoxe Situation.
2.2.2

Subtypen von Funktionalbegriffen

FB2 oder 2-stellige Funktionalbegriffe
Alle bisher erwahnten FB (Funktionalbegriffe) sind von diesem Typ: sie involvieren ein Possessorargument, dem die zugrunde liegende Funktion einen Wert, den potenziellen Referenten
des Begriffs zuordnet, z.B. der Person N.N. den Blutdruck von N.N. Der Referent des Begriffs
,Blutdruck› hangt aber nicht nur vom Possessor ab, sondern auch vom gegebenen Zeitpunkt und
den gegebenen Umstanden, kurz von der Bezugssituation (oder technischer: von einem
Welt/Zeit/Orts-Index). Dem Begriff ,Blutdruck› liegt also eine Funktion zugrunde, deren Wert
von z w e i Argumenten abhangt, von dem Possessor, kurz: “ p-Argumentä , und von der Bezugssituation, kurz: “ s-Argumentä . Sprachlich wird das s-Argument meist nicht spezifiziert, da es
durch den pragmatisch gegebenen A u‚ erungskontext bestimmt ist. Wenn es explizit gemacht
wird, dann in der Regel in anderer Form als das p-Argument, namlich nicht mit einer Possessivkonstruktion:
(4)

der Blutdruck
[FB2]

der Patientin
gestern Abend
[p-Argument, possessiv] [s-Argument, adverbial]

Die Abhangigkeit des Funktionswerts vom s-Argument kann unterschiedlich ausgepragt sein;
z.B. ist die Referenz mancher FB2 zeitabhangig (,Preis›, ,Blutdruck›), anderer nicht (,Vater›,
,Kopf›).
Im Zusammenhang der Forschergruppe sollen zwei Untergruppen von FB2 besonders untersucht werden: erstens abstrakte Funktionalbegriffe wie ,Gro‚ e›, ,Name›, ,Geschlecht›, ,Temperatur›, ,Preis›, ,Bedeutung› usw. Die Funktion, die den in Frage kommenden Possessoren ihre
Gro‚ e, ihren Namen, ihr Geschlecht usw. zuordnet, entspricht einer der Dimensionen, nach denen sich solche Objekte kategorisieren lassen. Die zweite Sondergruppe bilden die funktionalen
Teil-von-Begriffe. Da sie zusatzlich linkseindeutig sind, liegt bei ihnen eine eineindeutige (bijek-
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tive) Relation zwischen Possessor und Referent vor. Das hat unter anderem zur Konsequenz,
dass sie sich wegen der 1-zu-1-Entsprechung zwischen Possessor und Wert als pars-pro-totoAusdru cke fu r den Possessor eignen.
FB1 oder 1-stellige Funktionalbegriffe
Dieser Typus besitzt nur ein s-Argument, kein p-Argument. Zugrunde liegt eine Funktion, die zu
jeder (geeigneten) Bezugssituation einen eindeutig bestimmten Referenten ergibt, etwas, das
durch eine bestimmte Rolle eindeutig bestimmt ist, die es in dieser Bezugssituation erfu llt. Zum
Beispiel ist das Personalpronomen ich ein FB1: das Konzept ‹ich’ bestimmt den Produzenten in
der relevanten A u‚ erungssituation als seinen Referenten. Bei konkreten FB1 liegen die mathematische und die allgemeine Bedeutung des Ausdrucks Funktion nahe beieinander: die dem FB1
zugrunde liegende Funktion (im mathematischen Sinne) ist dadurch gegeben, dass der Referent
des FB1 eine bestimmte Funktion (im allgemeinen Sinne) in der A u‚ erungssituation erfu llt. Weitere Beispiele sind Unikatsbegriffe wie ,Sonne›, (auf die Erde bezogen, sonst FB2 oder RB2)
oder Begriffe wie ,Wetter›, ,Datum›, ,Dow Jones Index›. Unter den Konkreta sind Begriffe fu r
Institutionen im weiteren Sinne zu nennen ,Papst›, ,Prasident von Russland› etc., aber auch alle
Eigennamen. Angesichts der letzten Fallgruppe stellt sich die vorerst vollig offene Frage, ob alle
Konzepte fu r Individualien vom Typ FB1 sind.
Zwischen FB2 und FB1 bestehen systematische Zusammenhange. Zum einen ergibt die Sattigung des p-Arguments durch Spezifikation eines Possessors bei einem FB2 einen FB1: ,Prasident› ist ein FB2, ,Prasident von Russland› ein FB1. Umgekehrt lassen sich viele FB1 durch Relativierung auf einen Possessor zu FB2 erweitern, so geschehen bei dem Wort Mond, das neben
der traditionellen geozentrischen FB1-Lesart sortale, relationale und FB2-Lesarten erhalten hat,
mit der Erkenntnis, dass auch andere Planeten Monde besitzen.
FB3 oder 3-stellige Funktionalbegriffe
FB3 besitzen neben dem obligatorischen s-Argument z w e i p-Argumente. Solche Begriffe sind
im Lexikon viel seltener als FB2 (so wie auch dreistellige Verben wesentlich seltener als zweistellige sind). Beispiele fu r FB3 sind ,Beziehung›, ,Unterschied›, ,Entfernung›, ,Verhaltnis› usw.
Die Spezifikation von einem der p-Argumente ergibt einen FB2: ,Entfernung nach Bonn›, ,Verhaltnis zu Italien›; werden beide p-Argumente eingesetzt, erhalt man einen FB1: ,Entfernung
zwischen Bonn und Aachen›, ,Verhaltnis von Slowenien zu Italien›.
Im Folgenden wird diese Typisierung von Funktionalbegriffen auch auf funktionale Konzepte
allgemein (fu r die es eventuell keinen lexikalisierten Begriff gibt) angewandt und von “ FB2Konzeptenä usw. gesprochen.6
2.2.3 Systematik der Begriffstypen
Die genannten Unterscheidungen zwischen den vier wichtigsten und haufigsten Begriffstypen
SB (sortaler Begriff), RB2, FB1 und FB2 lassen sich durch zwei voneinander unabhangige Parameter erfassen und damit systematisieren. FB2 und RB2 (und hoherstellige Typen von relationalen und funktionalen Begriffen) teilen die Eigenschaft der Mehrstelligkeit gegenu ber SB und
FB1. Als Pradikate aufgefasst pradizieren FB2 und RB2 u ber ihren Referenten u n d u ber einen
Possessor (bei FB3 und RB3 tritt noch ein weiteres Argument hinzu); SB und FB1 pradizieren
nur u ber ihren Referenten. Das Situationsargument von FB1 und FB2 “ zahltä in diesem Zusammenhang nicht, denn auch bei SB und RB ist wegen der generellen Situationsabhangigkeit ihrer
Referenz ein s-Argument anzusetzen.
Quer zu der Unterscheidung nach Stelligkeit sind die funktionalen Begriffstypen FB1 und
6
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FB2 durch die inharent eindeutige Kennzeichnung ihrer Referenten ausgezeichnet, die bei SB
und echten RB nicht vorliegt. Aus diesem Grunde sind die funktionalen Nomen fu r definite Referenz pradestiniert, wahrend sortale und relationale Nomen nur in geeigneten Kontexten, in denen sie gewisserma‚ en “ zufalligä nur einen Referenten besitzen, definit verwendet werden konnen. Diese Parametrisierung der Begriffstypenunterscheidung lasst sich wie folgt darstellen:

einstellig
mehrstellig

nicht inharent eindeutig

inha rent eindeutig

sortal SB

funktional FB1

relational RB2, RB3, €

funktional FB2, FB3

Von den beiden Parametern der inharenten Eindeutigkeit und der Stelligkeit ist jeweils eine Auspragung markiert. Fu r Nomen ist die Mehrstelligkeit eine markierte Option, deren Sonderstatus
sich u.a. darin zeigt, dass erstens die Mehrzahl der Nomen einstellig ist und zweitens die Spezifikation zusatzlicher Argumente mehrstelliger Nomen anders als bei Verben grammatisch fakultativ und vielfaltig ist; sie ist also gewisserma‚ en nicht vorgesehen. Der markierte Status der
inharent eindeutigen FB schlagt sich in den sehr eingeschrankten Verwendungsmoglichkeiten
nieder. Es erweist sich also, dass der im Zentrum des Interesses der Forschergruppe stehende
Begriffstyp FB2 in doppelter Weise gegenu ber dem prototypischen Fall sortaler Nomen eine
Sonderstellung einnimmt. Von daher ist zu erwarten, dass der Typ FB2 sprachu bergreifend zum
einen besondere grammatische Charakteristika aufweisen wird und dass zum anderen seine
sprachliche Integration betrachtliche Hindernisse zu u berwinden hat.
2.2.4 Wertetypen
Quer zu der Unterscheidung nach Stelligkeit der zugrunde liegenden Funktionen lassen sich FB
nach der Art ihres Wertebereichs klassifizieren. Auch diese Unterscheidung ist wichtig fu r ihre
sprachliche Integration, weil unterschiedliche Typen von Werten in unterschiedlichen Konstruktionen spezifiziert werden; man vergleiche:
(5)

a.
b.
c.
d.

Sein Name ist Heinz.
Die Farbe ist Rot/rot.
Die Schwierigkeit ist betra chtlich.
Der Preis betra gt 19,99 –.

Wertebereich ungeordnet, diskret
Wertebereich ungeordnet, kontinuierlich
Wertebereich geordnet
Wertebereich metrisch

Eine eher marginale Gruppe bilden FB mit binarem Wertebereich, z.B. ,Flugfahigkeit› (eine explizite Wertspezifikation scheint bei derartigen Booleschen FB unmoglich), ,Geschlecht›,
,Wahrheitswert›. Viele FB besitzen einen gro‚ en, aber ungeordneten Wertebereich, darunter die
konkreten FB ebenso wie abstrakte: ,Farbe›, ,Form›, ,Name›, ,Wohnort›, ,Bedeutung›, ,Funktion›. FB mit geordnetem Wertebereich (die Werte lassen sich auf einer Skala anordnen) erlauben
die Formulierung von Wertezusammenhangen mit anderen FB, etwa Monotoniebedingungen,
z.B. “ je gro‚ er die Gro‚ e, desto hoher das Gewichtä . Zu diesem Typ gehoren FB wie ,Schwierigkeit›, ,Bekanntheit›, ,Relevanz›. Fu r eine Subklasse der skalaren FB ist die Skala metrisierbar,
z.B. ,Preis›, ,Alter›, ,DAX›. Nicht zufallig begegnet man in diesem Zusammenhang der Unterscheidung von “ Skalentypenä in der Statistik: die “ Variablenä der Statistik, die u ber den Skalentyp klassifiziert werden, haben FB-Charakter.
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2.3 Projekte zum Schwerpunkt Funktionalbegriffe
Vor diesem Hintergrund untersuchen verschiedene Projekte den Begriffstyp FB2 (schwerpunktma‚ ig): A1 sondiert typologisch die grammatischen Eigenschaften von FB2 entlang den beiden
Parametern der Mehrstelligkeit und der inharenten Eindeutigkeit. A3 untersucht in enger Koordination mit A1 die logischen und kompositionalen Eigenschaften dieses Begriffstyps. Die historische Entwicklung des Bestands an FB2 und die kognitiven Prozesse ihrer Genese (aus nicht
funktionalen Begriffen) und ihrer sprachlichen Integration sind Gegenstand des historischen Projekts A4 zum Franzosischen. A2 untersucht eine andere Variante des sprachlichen Ausdrucks
von Funktionswertzuweisungen, die so genannten statischen Dimensionsverben. Gema‚ der 2.
Hypothese bilden sie eine Vorstufe zu FB2. Jedenfalls stehen sie in unmittelbarem Zusammenhang dazu, etwa das Verb kosten zum FB2 Preis. Die statischen Dimensionsverben werden sowohl in verschiedenen Sprachen untersucht (Deutsch, Koreanisch, Franzosisch) als auch in ihrer
Entwicklung (Franzosisch). Das computerlinguistische Projekt A5 setzt bei den grammatischen
Besonderheiten mehrstelliger und inharent eindeutiger Begriffe an, um die Moglichkeiten statistischer Verfahren zu einer automatischen Begriffsklassifikation praktisch zu explorieren.

A1

Typologie der Funktionalbegriffe

Das Projekt untersucht typologisch die Besonderheiten von Funktionalbegriffen, die sich aus
der Tatsache ergeben, dass sie in doppelter Hinsicht von dem prototypischen sortalen Nomen
abweichen: sie sind (1) mehrstellig und (2) inharent eindeutig. In Bezug auf die Mehrstelligkeit stellt sich primar die Frage nach der Typologie der Spezifikation des zusatzlichen “ Possessorä -Arguments (das Alter des Geba udes). Bei dem Standardverfahren der Possessivkonstruktion gibt es den typologisch auffalligen Unterschied zwischen “ alienablerä und “ inalienablerä Possession; dabei besteht die Intuition, dass Inalienabilitat auf einer Zugehorigkeit
beruht, die konzeptuell in der Bedeutung des Possessum-Nomens (PN) angelegt ist; danach
ist zu erwarten, dass das Possessorargument von RB und FB als inalienabel konstruiert wird.
Eine zentrale Frage des Projekts ist daher der Zusammenhang dieser Unterscheidung mit der
Begriffstypenunterscheidung. Auch die inharente Eindeutigkeit funktionaler Begriffe ist von
erheblicher typologischer Relevanz, weil sie in unmittelbarem Zusammenhang zu definiter
Referenz steht (FB sind soz. inharent definit). Definite Referenz und Unterfalle davon ist
wiederum ein entscheidender Parameter fu r unterschiedliche Splits wie Ergativsplits, differenzielle Objektmarkierung, Pluralsplits und Definitheitssplits. Der zweite Schwerpunkt des
Projekts liegt daher auf der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Begriffstypenunterscheidung und dieser zweiten Gruppe von Splits.

A2

Statische Dimensionsverben

Es gibt im Wesentlichen drei Varianten, um fu r ein Objekt zu spezifizieren, was fu r einen
Wert es in einer seiner Dimensionen aufweist. In der nominalen Variante, z.B. der Preis der
Wohnung ist hoch, wird die Dimension (hier der Preis) durch einen Funktionalbegriff explizit benannt. In der adjektivischen Variante, z.B. die Wohnung ist teuer, wird die Dimension
implizit durch Wahl des Dimensionsadjektivs festgelegt. In der verbalen Variante geschieht
dies durch ein ebenfalls dimensionsspezifisches statisches Verb: die Wohnung kostet viel.
Das Projekt untersucht die dritte Variante und ihr funktionales und semantisches Verhaltnis
zu den beiden anderen. Mit der Untersuchung statischer Dimensionsverben wird Neuland
betreten. Zu statischen Dimensionsverben gibt es haufig derivierte Nomen (bedeuten < Bedeutung), die als Funktionalbegriffe die Dimension denotieren. Insofern scheinen diese Verben eine historische Vorstufe zu Funktionalbegriffen darzustellen; es gibt aber auch umge-
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kehrte Bildungen (Inhalt < beinhalten) und Paare ohne morphologischen Zusammenhang
(Name ß heiö en, Preis ß kosten). Die Verben selbst gehen meist auf altere nichtstatische,
meist transitive Varianten zuru ck (heiö en, bedeuten, messen, schmecken etc.). Daher ist die
historische Genese dieser Verben besonders interessant. Die Exploration des Verbtyps wird
synchron kontrastiv am Deutschen und Koreanischen und diachron am Franzosischen untersucht.

A3

Formale Semantik der Funktionalbegriffe
Im Projekt soll der spezifische Beitrag funktionaler Nomen (wie Gewicht) zur Satzbedeutung
mit den Methoden der formalen, logisch orientierten Semantik ermittelt werden. Die leitende
Fragestellung soll dabei sein, ob die funktionalen Nomen in dem Sinn eine natu rliche Klasse
bilden, als ihr satzsemantisches Verhalten homogen und von dem anderer Ö also insbesondere sortaler oder echt relationaler Nomen (wie Haus bzw. Onkel) Ö wohl unterschieden ist, so
dass eine adaquate Beschreibung der inhaltlichen Auswirkungen ihrer grammatischen Einbindung in den Satz auf ihren besonderen Typ Bezug nehmen muss. Aus der Beantwortung
der Leitfrage des Projekts soll sich ein koharentes Bild der Semantik der fu r funktionale
Nomen charakteristischen Konstruktionen ergeben. Als theoretischer Rahmen fu r die Projektarbeit soll die typengesteuerte Interpretation dienen, nach der sich die Funktion grammatischer Konstruktionen aus den Bedeutungen der konstruierten Teilausdru cke ergibt.
Das Projekt ist notwendig, um die logischen und kompositionalen Eigenschaften funktionaler Begriffe prazise zu bestimmen und damit den Begriffstyp semantisch zu profilieren,
was bisher in der formalen Semantik nur sehr unzureichend stattgefunden hat. Das Verstandnis der logischen und kompositionalen Eigenschaften von FB ist wiederum die Grundlage fu r die formale Modellierung (B1) und die Modellbildung auf der neuro-kognitiven Ebene (B2).

A4

Entwicklung von Funktionalbegriffen im Franzo sischen

Das Projekt untersucht die Entwicklung von Funktionalbegriffen im Franzosischen und ihre
Einbindung in Lexikon und Grammatik. Aufgrund der hohen etymologischen Durchsichtigkeit lasst sich zeigen, dass die Funktionalbegriffe prototypisch kinasthetischen Frames entstammen, mit Hilfe imaginativer Prozesse weiterentwickelt und mit zunehmendem Abstraktionsgrad grammatisch reorganisiert werden. Die gut dokumentierte Geschichte des Franzosischen erhellt die enge Verbindung zwischen Begriffsentwicklung und Ausformung kulturellen Wissens. Periodisch auftretende Entlehnungen von Funktionalbegriffen signalisieren
U bernahme von Kulturleistungen und Wissensbestanden der Antike. Da die Entwicklung
von Funktionalbegriffen an bestimmte Formen logisch-abstrakten Denkens gekoppelt ist,
kommt ihr eine entscheidende Rolle bei der begrifflichen und theoretischen Etablierung verbal vermittelter Wissenschaften zu.
Das Teilprojekt wird die zentrale These, dass Funktionalbegriffe einen eigenen Begriffstyp
darstellen, durch sprachgeschichtliche Evidenz erharten. In Zusammenarbeit mit den theoretisch orientierten Teilprojekten lassen sich allgemeine Prinzipien der kognitiv-semantischen
und typologisch-formalen Entwicklung von Funktionalbegriffen formulieren und exemplarisch dokumentieren.
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A5

Automatische Klassifikation von Nomen nach Begriffstyp

Das Projekt dient der Entwicklung eines automatischen, nicht-semantischen Verfahrens zur
Klassifikation von Nomen nach ihrem Begriffstyp (sortal, relational, funktional mit jeweiligen Untertypen) in deutschen und englischen Texten. Ausgehend von morphologischen und
grammatischen Unterschieden werden statistische Ungleichverteilungen in dem umgebenden
Kontext ausgenutzt, um Nomentypen in beliebigen Texten automatisch zu klassifizieren, ohne die Texte vollstandig zu parsen oder gar semantisch analysieren zu mu ssen. Dabei wird
ein wachsendes Lexikon angelegt, das der Algorithmus speist und auf das er zugreift. Das
Projekt legt Ergebnisse aus A1 und A4 aus der Erkundung sprachlicher Funktionalbegriffe
zugrunde und wird mit zunehmendem Erfolg des Algorithmus auf korpuslinguistischem
Weg Belegfalle fu r Funktionalbegriffe liefern und so das sprachliche Erscheinungsbild funktionaler Nomen vervollstandigen. Daru ber hinaus wird das Projekt wesentlich dazu beitragen,
die Prozesse zu verstehen, die den vielfaltigen und haufigen Umwidmungen von Nomen zu
einem anderen Begriffstyp zugrunde liegen. Das Projekt ist notwendig, um empirisch zu u berpru fen, ob sich insbesondere Funktionalbegriffe anhand spezifischer morphologischer
und grammatischer Eigenschaften identifizieren lassen, und um diesen Begriffstyp auch
quantitativ zu explorieren.

2.4 Frames
2.4.1

Frames als grundlegendes Konzeptformat in der Kognitionstheorie

Barsalou (1992a, 1992b) postuliert “ Framesä in Form von Attribut-Werte-Strukturen als allgemeines Format kognitiver Konzepte. Ein Frame besteht aus einem zentralen Knoten, der ein Exemplar der Kategorie [das “ Objektä ] reprasentiert, die das Konzept beschreibt, und aus ihm zugeordneten Attributen, denen wiederum Werte zugeordnet sind. Die Attribute sind kognitive
Dimensionen des Objekts wie z.B. Gestalt, Funktion, Geschlecht, Farbe etc., die zugewiesenen
Werte sind Spezifikationen der Auspragung dieser Attribute, z.B. [Geschlecht: weiblich], [Funktion: Dekanatssekretarin]. Werten konnen ihrerseits wieder Attribute, und denen Werte zugewiesen werden; die Struktur ist also rekursiv und daher beliebig verfeinerbar bzw. bei Bedarf ausdifferenzierbar. Die Frametheorie ist fu r sortale Konzepte und fu r Individualienkonzepte entwickelt. U berlegungen zu geeigneten Konzeptformaten fu r relationale und funktionale Begriffe
finden sich bei Barsalou nicht.
Diese Grundstruktur ist durch verschiedene Sorten von Constraints angereichert, die wesentlich zur Beschreibungskraft von Frames beitragen. Eine Sorte von Constraints beschrankt die
moglichen Werte eines Attributs fu r sich genommen. “ Attributconstraintsä erfassen Wertekorrelationen zwischen den Attributen; z.B. sind die Werte des Attributs ‹Gro‚ e’ im Frame fu r die
Kategorie VOGEL auf einen bestimmten Bereich eingeschrankt und der Wert des Attributs ‹Flugfahigkeit’ korreliert mit dem des Attributs ‹Korpergewicht’. “ Werteconstraintsä erfassen die Beziehung zwischen konkreten Werten zweier Attribute, z.B. in dem Frame fu r AUTO das Zusammenwirken zwischen den Werten der beiden Teil-von-Attribute ‹Motor’ und ‹Getriebe’, also
zwischen dem Motor und dem Getriebe.
Es ist klar, dass die Konzepte in Form der Attribute Relationen zwischen dem Objekt und den
Werten seiner Attribute festlegen; zum Beispiel ordnet das Attribut ‹Geschlecht’ in dem Frame
fu r HENNE dem reprasentierten Objekt als Wert das Geschlecht Weiblich zu. Barsalou legt sich
nicht darauf fest, dass diese Relationen funktional seien. Es erscheint aber nicht nur sinnvoll,
sondern von grundlegender Bedeutung anzunehmen, dass Attribute ihrem Objekt eindeutig einen
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Wert zuweisen (auch wenn der vielleicht nur vage spezifiziert ist), dass also kein Nebeneinander
von verschiedenen Werten fu r ein und dasselbe Attribut ein und desselben Objekts moglich ist.
Die Relationen zwischen Objekt und Attributwert sind als rechtseindeutig anzunehmen. Mithin
sind die Attribute in solchen Frames funktionale Konzepte, und zwar genauer gesagt FB2Konzepte. Damit ergibt sich ein grundlegender Zusammenhang zwischen Frames und Funktionalbegriffen: Die Attribute sind die eigentlichen Komponenten der Begriffsbildung; sie sind ihrerseits FB2-Konzepte; Funktionalbegriffe im Lexikon vom Typ FB2 benennen damit potenziell
Primitive der Konzeptbildung.
2.4.2 Funktionalbegriffe und Attribute
Macht man die U berlegung zum Ausgangspunkt, dass Frames aus Attributen und Wertzuweisungen dafu r bestehen und dass Attribute FB2-Konzepte sind, so gehoren FB2 zu dem Konzepttyp, auf dem Konzeptbildung und damit Kategorisierung wesentlich beruhen. Diese Feststellung betrifft nicht nur abstrakte Attribute wie ‹Form’, ‹Geschlecht’ usw. sondern gerade auch
funktionale Teil-von-Attribute, die die Beschreibung der Zusammensetzung des Objekts aus
funktionalen Teilen leisten. In natu rlicher Sprache ist dieser Begriffstyp jedoch keineswegs elementar: lexikalisierte abstrakte FB2-Konzepte sind gro‚ tenteils relativ jung und fast durchweg
abgeleitet. Semantisch beruhen sie auf komplexen kognitiven Entwicklungsprozessen, die es in
metonymischen und metaphorischen Schritten moglich gemacht haben, diese Begriffskomponenten von den Objekten zu abstrahieren und in expliziter Rede zu behandeln. Zwei Beispiele: das
Attribut ‹Alter’ ist wahrscheinlich eine Konzeptkomponente, die in recht elementaren Begriffen,
z.B. ,Kind› (als SB), eine Rolle spielt. Sprachlich wird das Attribut durch ein von dem Adjektiv
alt abgeleitetes Nomen benannt, ist also eine Sekundarbildung. Schon die Existenz eines Adjektivs mit dieser Bedeutung ist keine Selbstverstandlichkeit. In vielen Sprachen gibt es u berhaupt
keine Adjektive. Es ist plausibel anzunehmen, dass Eigennamen, sortale Begriffe und Handlungsverben im Lexikon die altesten Bestande sind, worauf unter anderem grammatische Universalien hindeuten. Die damit semantisch verknu pften Konzepte involvieren eine gro‚ ere Anzahl von Attributen. Adjektive wie alt sind erst moglich, wenn es gelungen ist, einzelne Konzeptkomponenten zu isolieren, denn solche Adjektive konzentrieren sich auf die Wertauspragung
in einem einzelnen Attribut. Durch die Kontrastierung mit einem Antonym wird die Dimension
als solche deutlicher, namlich in der Bandbreite der moglichen Werte. Das erst ist die Voraussetzung fu r einen Begriff wie ‹Alter’ in seiner neutralen Dimensionsbedeutung.
Zweites Beispiel: im Deutschen finden sich nach dem Grimmschen Worterbuch erst seit ca.
200 Jahren Belege fu r die Formulierung die Temperatur steigt: d.h. explizite Aussagen u ber das
Werteverhalten eines abstrakten FB2. Vorher sagte man konkreter z.B. das Quecksilber steigt.
Das hei‚ t: die Lexikalisierung solcher Begriffe ist jung, ihre lexikalisch-grammatische Integration noch ju nger.
Zu der sprachlichen Etablierung des Vokabulars der Konzeptbildung in Gestalt abstrakter
FB2 gehort nicht nur die Lexikalisierung geeigneter Begriffe. Fu r diesen besonderen Begriffstyp,
der sich von den wohletablierten Typen des sortalen oder des Individualienbegriffs logisch stark
unterscheidet, muss auch die grammatische Integration geleistet werden und ein Pradikationsvokabular in Gestalt geeigneter Verben und Adjektive bereit gestellt werden.7 Um in einer Sprache
so etwas ausdru cken zu konnen wie ,die Temperatur stieg um 2 Grad› bedarf es nicht nur eines
Wortes fu r das Konzept ‹Temperatur’, sondern auch einer mehrschrittigen semantischen Anpassung eines Verbs wie “ steigenä , damit es von konkreten Bewegungen im Raum auf Veranderungen auf einer abstrakten Werteskala u bertragen werden kann; zusatzlich bedarf es au‚ erst komplexer kultureller Entwicklungen, bis eine genormte Messskala fu r die Quantifizierung von
Temperaturdifferenzen zur Verfu gung steht.
7

Zu einer umfassenden Diskussion dieses Vokabulars fu r das gegenwartige Deutsch s. Lobner (1979).
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2.4.3 Frames und Funktionalbegriffe in den Wissenschaften
In den Wissenschaften spielen Funktionalbegriffe eine tragende Rolle fu r Klassifikationssysteme, Ma‚ systeme und in der Theoriebildung. FB2 dienen der Erfassung derjenigen Dimensionen/Aspekte/Attribute/Eigenschaften der Objekte der Wissenschaft, auf deren Beschreibung die
Theorie abzielt, vgl. etwa die Attribute wie ‹Masse’, ‹Beschleunigung’ etc. des Massenpunkts in
der Physik als theoretischem Konstrukt. Die zentrale Rolle fu r FB2 ist fu r alle Wissenschaften zu
konstatieren.
In den empirisch-statistischen Wissenschaften haben sich mittlerweile die Skalentheorien
durchgehend durchgesetzt, in welchen alle Attribute als Funktionen eines Objektbereichs in einen numerischen Wertebereich modelliert werden. Dabei wird unterschieden zwischen Nominalskalen (Wertebereich diskret, Invarianz unter Permutationen des Wertebereichs), Ordinalskalen
(Wertebereich linear geordnet, Invarianz unter monotonen Transformationen), Intervallskalen
(Wertebereich reellwertig, Invarianz unter Linearkombinationen), und Verhaltnisskalen (Wertebereich reellwertig, Invarianz unter Multiplikationen mit einer Konstanten)8.
In der Linguistik setzt die Entwicklung von FB2 sehr fru h bereits in den antiken Grammatiken
ein (vgl. grammatische FB2 wie ,Subjekt›, ,Bedeutung›, ,Kasus›, ,Numerus›, ,Tempus›, etc.).
Die FB2, mit denen eine Wissenschaft ihre Gegenstande beschreibt, stehen nicht fu r sich,
sondern sind Komponenten komplexer Beschreibungs f r a m e s . In solchen Frames lassen sich
zum Beispiel Wertekorrelationen verschiedener Attribute beschreiben und als Constraints erfassen, z.B. der Zusammenhang zwischen Beschleunigung und kinetischer Energie eines Massenpunkts. Oft sind die Gegenstande der Wissenschaft durch konstituierende Frames definiert;
man vergleiche etwa die Definition des Begriffs des ,Lexems› (ein sortaler Begriff) in der Linguistik: ein Lexem ist definiert durch Attribute/FB2 wie ‹lexikalische Bedeutung’, ‹phonologische
Form’, ‹Wortart’ etc. Indem eine Wissenschaft selektiv nur bestimmte Attribute ihrer Gegenstande untersucht, schafft sie sich Frames fu r abstrakte Gegenstande, die n u r diese Attribute
aufweisen. So enthalt z.B. der medizinische Frame des Patienten nur fu r die Medizin relevante
Attribute einer Person, das hei‚ t einerseits bei weitem nicht alle Attribute des Personenframes,
der etwa in Alltagszusammenhangen verwendet wird, andererseits viele sehr spezielle Attribute,
die im Alltagsframe keine Rolle spielen. Soziologische, politikwissenschaftliche, padagogische
oder psychologische Theorien benutzen wieder je andere Personenframes usw. Das Barsalousche
Framekonzept ist daher von allgemeinem wissenschaftstheoretischem Interesse. Es kann nicht
nur dazu verwendet werden, die Gegenstande und Fragestellungen einer Wissenschaft prazise zu
beschreiben; es eignet sich zur Diagnose und Beschreibung von Verschiebungen und Umwalzungen in den Wissenschaften.
In einigen Wissenschaften spielen FB1 eine wichtige Rolle, z.B. in Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte, insofern sie sich mit Institutionen der verschiedensten Art befassen (fu r
die es in der Regel FB1 gibt). FB3 sind zentral in Wissenschaften, die Wechselwirkungen und
Beziehungen untersuchen: Psychologie und Sozialwissenschaften, politische Geschichte, Naturwissenschaften unter bestimmten Aspekten.

2.4.4

Frames und Vektorra ume

Jeder Frame enthalt ein Set von Attributen. Unabhangig von den Wertfestlegungen, die in einem
Frame im Einzelfall getroffen werden, gibt es fu r jedes Attribut einen Werte r a u m . Fu r binare
Attribute wie z.B. ‹Flugfahigkeit’ oder auch ‹Geschlecht’ besteht dieser Raum aus nur zwei Werten. Fu r skalare Attribute wie ‹Gro‚ e’ besteht er aus einer geordneten unendlichen Menge von
8

Die Standardreferenz fu r Metrisierungstheorien, welche auch die Skalentheorien begru nden, ist Krantz et al.
(1971).
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Werten, fu r nicht skalare Attribute wie ‹Name’, ‹Aussehen’ oder ‹phonologische Form’ aus einer
nicht linear geordneten komplexen Menge. Die Gesamtheit der Attribute eines Frames spannt als
kartesisches Produkt der Werteraume einen Vektorraum auf, der hier der (zu dem Frame) “ assoziierte Vektorraumä genannt werden soll. Anders als bei den Vektorraumen der Linearen Algebra, konnen die Komponentialraume des Vektorraums unterschiedlich sein.9 Eine Festlegung der
Werte aller Attribute des Frames ergibt einen Vektor in diesem Vektorraum. Umgekehrt entspricht jeder Vektor einer moglichen Wertefixierung fu r alle Attribute des Frames.
Ein konkreter Frame definiert in der Regel nicht einen singularen Vektor, sondern einen Bereich des Vektorraumes, weil die Werte von Attributen oft nicht prazise festgelegt sind; andere
Attribute mogen in dem Frame angelegt sein, aber ohne Wertespezifikation. 10 Die oben beschriebenen Constraints u ber einzelnen Attributen oder fu r Wertekorrelationen zwischen Attributen konnen als Einschrankungen des assoziierten Vektorraums betrachtet werden. Assoziierte
Vektorraume spielen eine zentrale Rolle in den Projekten B1 und B2.
2.4.5

Anwendungen von Frames

Barsalou fu hrte Frames als Strukturen zur Modellierung von kognitiven Konzepten ein, Konzepten die der mentalen Reprasentation von Individualien oder Kategorien von Objekten dienen.
Als geordnete Ensembles von FB2 zu einem gemeinsamen Possessor finden Frames (obwohl in
der Regel nicht so benannt) in vielfaltigen anderen Kontexten Anwendung. Jede Datenbank, in
der Informationen zu beliebigen Objekten in Tabellen zusammengefasst werden, wendet ein bestimmtes Frame als Beschreibungsraster fu r die Objekte an (jedes Tabellenfeld halt fu r ein bestimmtes Attribut den Wert fu r das in dieser Tabellenzeile beschriebene Objekt fest). Jedes Analyseraster, nach dem bestimmte Objekte untersucht werden, ist ein Frame; zum Beispiel werden
in der medizinischen Diagnostik bestimmte Frames angewandt, etwa ein Blutwerteframe mit
einer festen Zusammensetzung, das z.B. den FB2 ‹Cholesterinspiegel’ enthalt. Eine Wohnungsanzeige, ein Reisepass, eine Produktbeschreibung sind im Wesentlichen Beschreibungen von
Objekten im Frameformat. Die in solchen praktischen Anwendungen eingesetzten Frames dienen
nicht, wie Konzepte, der mehr oder weniger vollstandigen Reprasentation von Objekten, sondern
einer zweckorientiert partiellen Informationserfassung. Dieser Einsatz von Frames liegt den heutigen Wissenschaften generell zugrunde. Die Organisation der Beschreibung als Erfassung eines
Sets von Attributen/FB2 erlaubt einen systematischen Vergleich und ggf. die Feststellung von
Gesetzma‚ igkeiten innerhalb einer Klasse von Objekten und ist damit holistischen Beschreibungen, z.B. durch sortale Begriffe, weit u berlegen.

2.5 Projekte zum Schwerpunkt Frames
Die Projekte der B-Gruppe behandeln schwerpunktma‚ ig die Framethematik. Zentrales Projekt
ist hier B1. Es dient der Entwicklung einer prazisen Formalisierung von Barsalous Framekonzept, die bisher noch aussteht. Dadurch kann der Anschluss an in der Computerlinguistik etablierte Formalismen wie Attribut-Werte-Strukturen und Typsignaturen hergestellt werden. Hauptsachlich dient die Formalisierung jedoch als Nagelprobe fu r Barsalous Gesamtkonzeption. In den
sechs Jahren, fu r die das Projekt insgesamt veranschlagt ist, soll die Grundlage fu r eine kognitive
u n d logisch-formale Semantik gelegt werden, die mit Barsalouschen Frames als Reprasentati9

Falls die Attribute des Frames rekursiv geschachtelt sind, spalten sich die Komponentialraume ggf. ihrerseits
wieder in Vektorraume auf. Zum Verhaltnis solcher Vektorraume zu mathematischen Vektorraumen vgl. die
Ausfu hrungen im Antrag B1 S. 139f.
10 Zum Beispiel ist in dem Frame fu r ‹Person’ anzunehmen, dass das Attribut ‹Geschlecht’ zwar angelegt, aber
nicht spezifiziert ist; diese Annahme ist notwendig, um zu erklaren, warum fu r Personen, nicht aber z.B. fu r Autos, das Geschlecht spezifiziert werden k a n n .
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onsformat arbeitet. Projekt B2 geht auf der neuronalen Ebene der Hypothese nach, dass Barsalousche Frames das Format der kognitiven Konzeptbildung sind. Konkret werden die neuronalen
Korrelate bestimmter Attribute (und damit Funktionalbegriffe) und ihrer Wertemengen untersucht.
Die u brigen drei Projekte verbinden die Framekonzeption mit wissenschaftstheoretischen und
Ö historischen Fragestellungen aus Philosophie, Biologie und Medizin. B3 analysiert die Rolle
der sich wandelnden “ Substanzä -Begriffe in der Geschichte der Philosophie im Lichte der Begriffstypunterscheidung zwischen Individualienbegriffen, sortalen, relationalen und funktionalen
Begriffen. Damit einher geht die Untersuchung der Vorstellungen allgemeiner Begriffsformate,
die letztlich auch zu dem Barsalouschen Framebegriff gefu hrt haben. B4 setzt sich mit den
Grundlagen der Bildung biologischer Artbegriffe auseinander; es herrscht und herrschte Uneinigkeit daru ber, wie der fu r die Biologie zentrale Speziesbegriff u berhaupt anzulegen sei. In B4
wird die Moglichkeit untersucht, Artbegriffe nicht auf eine sortale Kennzeichnung durch Attribute des Organismus selbst, sondern auf eine funktionale Kennzeichnung zu stu tzen, nach der
die Zugehorigkeit zu einer Art allein eine Frage der Abstammung ist. Das medizinhistorische
Projekt benutzt das Konzept des Frames, um damit im Bereich der Harndiagnostik historische
Diagnoseansatze und ihre Deutung zu beschreiben und in Relation zu setzen. Durch die Verfolgung der Entwicklung der diagnostischen Frames seit der fru hen Neuzeit sollen Denkstilverschiebungen (Fleck) und Paradigmenwechsel prazise beschrieben werden. B5 hat daru ber hinaus
auch eine historisch-linguistische Komponente; indem das Projekt deutsch- und franzosischsprachige Fachliteratur untersucht, leistet es auch einen Beitrag zur Bestimmung der Herkunft funktionaler Begriffe in der Alltagssprache.

B1

Formale Modellierung von Funktionalbegriffen und Frames
Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines formalen Modells fu r Barsalous Frames und die
Formulierung einer allgemeinen Grundstruktur fu r funktionale Konzepte in dem Modell.
Dadurch ist das Projekt fu r die Forschergruppe von zentraler Bedeutung. Hier soll erstmals
eine Formalisierung der Barsalouschen Frames einschlie‚ lich ihrer Constraints vorgenommen werden. Den Attribut-Werte-Strukturen Barsalous werden hierbei Restriktionen auferlegt, deren wichtigste die Beschrankung auf funktionale Attribute und damit der Anschluss
an die FB-Thematik ist. Computerlinguistische Formalismen wie HPSG verwenden bereits
vergleichbare restringierte Attribut-Werte-Strukturen, jedoch ohne das umfangreiche Barsalousche Constraintinventar. Eine weitere grundlegende Erganzung von Barsalous Theorie ist
die Modellierung von Frames fu r funktionale Konzepte selbst sowie die Modellierung der
Constraints, deren Wirkungsweise bei Barsalou ebenfalls noch nicht in das Modell des Frames integriert ist. An dieser Stelle soll das Konzept des assoziierten Vektorraums zum Einsatz kommen. Ferner darf man sich eine wechselseitige Bereicherung von der technischen
Verknu pfung der in der Computerlinguistik verwendeten getypten Merkmalstrukturen mit
Barsalous Frames versprechen. Mittelfristig ist das zentrale Projekt notwendig, um die
Grundlagen fu r eine framebasierte Formale Kognitive Semantik zu schaffen, deren Entwicklung Teilziel der Forschergruppe ist. Eine solche Semantik ware geeignet, semantische Dekomposition mit Komposition in einem kognitiven Ansatz in einer Weise zu vereinen, die allen bisherigen Modellen deskriptiv und explanativ u berlegen ware.

B2

Neuroframes ü Neuronale Grundlagen von Funktionalbegriffen
Das Projekt geht die Thematik von Funktionalbegriffen und Frames auf der neuronalen Ebene an. Die zentralen Grundelemente von Frame-Reprasentationen sollen anhand von visuell
wahrgenommenen Objekten nachgezeichnet und neuronal zugeordnet werden: Objekte, deren Identifizierung, Attribute, ihre Werte, Frame-Hierarchien, Constraints, etc. In diesem
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Zusammenhang sollen Frames hochdimensionalen Vektorraumen zugeordnet werden. Werteraume fu r Attribute sind neuronal als “ Feature mapsä und “ Feature zoosä nachweisbar; die
simultane Zuweisung von Werten verschiedener Attribute zu demselben Objekt erfolgt
durch die Synchronisation der neuronalen Aktivitaten. Damit scheint die neuronale Grundlage fu r Attribute und Frames gegeben. In Zusammenarbeit mit einem Neuroinformatiker sollen neuronale Framen-Modelle so weit entwickelt werden, dass eine semantische Analyse
von Funktionalbegriffen fu r Teil-Ganzes-Beziehungen vorgenommen werden kann.
Das Projekt ist notwendig, um anhand der bekannten neurowissenschaftlichen Evidenz und
Moglichkeiten einer darauf aufbauenden Modellbildung die zentrale kognitive Hypothese zu
u berpru fen, dass Funktionalbegriffe eine konkrete neuronale Basis besitzen und damit die
Berechtigung besteht, das Frame-Modell auch aus neurokognitiver Perspektive als grundlegendes Format der Begriffsbildung zu betrachten.

B3

Funktionalbegriffe und Frames in der Substanzmetaphysik
Das Projekt widmet sich der Fragestellung nach dem Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Positionen der traditionellen Substanzmetaphysik einerseits und divergierenden Verwendungsweisen zentraler Begriffe der Substanzmetaphysik (Substanz, Form, Materie) andererseits. Im Mittelpunkt steht der Substanzbegriff, der wechselnd als sortaler Begriff (“ x
ist eine Substanzä ) und als funktionaler Begriff im Sinne einer Teilklasse der relationalen
Begriffe (“ die Substanz von xä ) verwendet und dann auch durch den Substratbegriff (“ das
Substrat von xä ) vertreten wird. Substanz als Sortalbegriff bezeichnet etwas selbstandig Existierendes, Substanz als Funktionalbegriff bezeichnet ein etwas anderem Zugrundeliegendes bzw. seinen Trager. In dem Projekt soll geklart werden, inwieweit der klassische Substanzbegriff, auf ihn gru ndende metaphysische Konzeptionen und seine Kritik mit seiner
Verwendung als Sortal- oder Funktionalbegriff verbunden sind und wie sich die Geschichte
der Substanzmetaphysik einschlie‚ lich zentraler Positionen ihrer Kritik vor dem Hintergrund
der Dichotomie von Sortal- und Funktionalbegriffen darstellt. Damit widmet sich das Projekt
einem exemplarischen Kernbereich der philosophischen Fachterminologie mit dem Ziel,
neue historisch-systematische Erkenntnisse u ber die sprachlichen Mittel metaphysischer
Theoriebildung zu gewinnen.

B4

Taxonomische Einteilung der Lebewesen nach ihrer Abstammungsrelation ü Versuch
einer Abkehr von sortaler Begriffsbestimmung
U ber die Prinzipien der biologischen Klassifikation herrscht auch heutzutage noch Uneinigkeit. Das Spektrum der Kontroversen reicht von der naturalistischen Auffassung, die biologische Art sei eine in der Realitat existierende Einheit, bis hin zu der Sichtweise, die biologische Art habe keine Existenz, sondern sei lediglich eine die Biodiversitat einteilende Abstraktionsleistung unseres Gehirns. Die Vielfalt der Lebewesen kann einerseits aufgrund von
Eigenschaftsgemeinsamkeiten zusammengefasst werden, andererseits aber auch nach Abstammungsgemeinsamkeiten, indem Vorfahren und ihre Nachkommen zusammengefasst
werden. Das vorliegende Projekt basiert auf der Grundfeststellung, dass es sich hier um zwei
verschiedene Konzeptbildungsformen handelt, die in der Taxonomie oft nicht genu gend
voneinander getrennt bewertet werden. Je nachdem, welches Gewicht dem einen oder anderen Einteilungsprinzip zugebilligt wird, kann es zu unterschiedlichen bis widerspru chlichen
systematischen Gruppierungen kommen. Das Projekt exploriert die theoretischen Grundlagen eines nur auf stammesgeschichtlicher Verzweigung basierenden biologischen Systems,
in dem versucht wird, auf die Zuschreibung von Attributen fu r die taxonomische Einteilung
primar vollig zu verzichten. Merkmale sollen bei der Gru ndung getrennter Taxa keine Rolle
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fu r die Eingruppierung spielen, sondern nur nachgeordnet fu r die Diagnose als Erkennungsmerkmale verwendbar sein. Exploriert wird damit die Moglichkeit, Taxa nicht durch komplexe sortale Konzepte, die aus einer Bu ndelung geeigneter Merkmale bestehen, sondern
durch das funktionale Konzept der Abstammung zu definieren. Die Anwendbarkeit eines
solchen Einteilungsprinzips wird an Beispielen aus unterschiedlichen Stammgruppen der
Lebewesen gepru ft.

B5

Die Frames und Funktionalbegriffe der Harndiagnostik in ihrer Entwicklung seit der
Fruhen Neuzeit
Die Ermittlung von Funktionalbegriffen und deren Einsatz in Frames im diachronen Vergleich erlaubt die prazise Kennzeichnung der lexikalischen Basiselemente sich entwickelnder Wissenschaftssprachen. Daru ber hinaus ermoglicht die chronologische Kartierung der
Termini innerhalb sich verschiebender Frames die Analyse sprachlicher Reprasentationen
Kuhnscher Paradigmenwechsel oder Fleckscher Denkstilverschiebungen.
Ziel des Projekts ist es, fu r Frankreich und Deutschland an Hand medizinischer Lehrliteratur
zur Harnschau vom 16. bis 19. Jahrhundert den Urin charakterisierende Funktionalbegriffe
in Frames zu visualisieren. Der Vergleich der entstehenden Frames u ber langere Zeitraume
hinweg wird mehrfach stattfindenden revolutionsartige Paradigmenwechsel und schleichend
verlaufende Denkstilverschiebungen nachvollziehbar machen. So wird der Weg von der
Harnschau zur Harndiagnostik auf Prozessebene nachgezeichnet. Fu r Frankreich soll die Untersuchung fu r die Phase des U bergangs vom Latein zum Franzosischen im 16. und 17. Jh.
erfolgen. In diesem Zeitraum hat die Harnschau eine weite Verbreitung erfahren und gleichzeitig wurden ihre Techniken im Kontext der neu aufkommenden Wissenschaften immer
mehr angezweifelt. Im deutschsprachigen Kontext sollen die Phase des U bergangs von der
Uroskopie zur Harndiagnostik analysiert werden. Der Untersuchungszeitraum soll hier das
18. und 19. Jahrhundert umfassen und insbesondere die Abkehr von der Uroskopie und die
beginnende chemische Analyse des Harns umfassen.
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3. Begrundung
3.1 Bedeutung des Forschungsvorhabens
Die Bedeutung der beantragten Forschergruppe liegt darin, dass hier interdisziplinare Grundlagenforschung geleistet werden soll. Gegenstand ist ein bisher in Linguistik, Logik, Philosophie,
Kognition und Wissenschaftstheorie zu wenig beachteter grundlegender Begriffstyp Ö die Funktionalbegriffe Ö und ein grundlegender struktureller Zusammenhang, in dem sie eine tragende
Rolle spielen: Frames. Frames, in der hier zugrunde gelegten Auspragung, sind geeignet, jede
Form von konzeptuellem Wissen zu reprasentieren und werden zumindest von manchen Kognitionswissenschaftlern (etwa Barsalou) als das grundlegende kognitive Format der Konzeptbildung aufgefasst.
Dessen ungeachtet ist der Begriffstyp Funktionalbegriff in Grammatik, Semantik, Logik und
philosophischer Begriffstheorie bisher kaum untersucht, seine tragende Rolle in wissenschaftlicher Theoriebildung wenig reflektiert und seine Verankerung in der Neurokognition noch nicht
erforscht. Das Konzept des Frames als Form der Bu ndelung von Wissen in stringenten Strukturen ist formal noch unzureichend verstanden und steckt bezu glich der Erprobung seiner Anwendungsmoglichkeiten in den unterschiedlichsten Zusammenhangen noch in den Anfangen.
Insofern sind die Fragestellungen, die in der Forschergruppe angegangen werden sollen, von
grundlegender Bedeutung nicht nur fu r die Linguistik (Grammatik, Lexik, Semantik, Sprachentwicklung), sondern auch fu r Kognitions- und Neurowissenschaft, Philosophie, Wissenschaftstheorie und Ö geschichte sowie fu r die wissenschaftlichen Einzeldisziplinen, von denen hier exemplarisch Philosophie, Medizin und Biologie einbezogen werden.

3.2 Qualifikation
Der Sprecher ist organisatorisch durch die langjahrige Mitwirkung und Mitorganisation (stellvertretender Sprecher) am SFB “ Theorie des Lexikonsä ausgewiesen. Fachlich ist er durch umfangreiche Forschung zur Semantik und Funktion von Funktionalbegriffen im sprachlichen Zusammenhang einschlagig qualifiziert. Die Qualifikation der Antragsteller der Projekte und der
vorgesehenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in den Kurzbeschreibungen der Projekte als
jeweils eigener Punkt ausfu hrlich dargestellt. Hervorgehoben sei der hohe Grad an interdisziplinarer Ausrichtung der Projektleiter: Fangerau (Medizin und Geschichte), Kann (Philosophie und
Logik), Kilbury (Computerlinguistik), Kunz (Biologie und Philosophie), Lobner (Linguistik und
Logik), Schurz (Philosophie, Wissenschaftstheorie und Kognitionswissenschaft) und Zimmermann (Linguistik, Logik und Sprachphilosophie).

3.3 Gewinn durch die Zusammenarbeit
Zusammenarbeit besteht nicht nur innerhalb der Forschergruppe, sondern auch extern mit Barsalou (Emory University, Atlanta); das Projekt B2 kooperiert mit der Neurologie in Hamburg.
Daneben besteht fu r alle Projekte eine Verflechtung auf nationaler und internationaler Ebene, die
in den einzelnen Antragen dargestellt wird. Besonders stark ist die Verflechtung bei den Projekten A3, B1, B2 und B4. Die raumlich und zeitlich konzentrierte Zusammenarbeit in Du sseldorf
ermoglicht die vorgesehene intensive Vernetzung der Forschung in den beteiligten Disziplinen
Linguistik, Philosophie, Medizin und Biologie. Die Durchfu hrung der Projekte zur Biologie,
Philosophie und Medizingeschichte kann sich in dem geplanten Rahmen auf linguistische und
wissenschaftstheoretische (Schurz) Expertise stu tzen, die linguistischen Projekte konnen au‚ erlinguistische Gesichtspunkte aus Kognitionstheorie, Philosophie und Wissenschaftstheorie und
-geschichte einbeziehen. Die vorgesehene Formalisierung des Framebegriffs in Projekt B1
schafft die Bedingungen zur formalen Modellbildung in der Semantik und Kognitionstheorie.
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Innerhalb der linguistischen und computerlinguistischen Projekte erganzen sich die typologische
und die formalsemantische Untersuchung der Funktionalbegriffe; aus diesem Grund wurde als
externes Projekt A3 unter der Leitung von Thomas Ede Zimmermann (Frankfurt) mit eingeschlossen. Zimmermann ist fu r die Zusammenarbeit pradestiniert, weil er in Deutschland fu r
diese Thematik den einschlagigsten Forschungshintergrund besitzt. Sein Standort Frankfurt ist
gu nstig und erlaubt regelma‚ ige Treffen; Zimmermanns nationale und internationale Kontakte
sind fu r die Forschergruppe sehr wertvoll. A5 stu tzt sich auf A1 und A3 und wird in spateren
Phasen allen Projekten zugute kommen, die auf sprachliche Belege angewiesen sind (A1, A3, A4,
B3, B5). Die historischen Projekte A4, B3 und B5 werden zusammenarbeiten; A2 liefert wichtige Daten zu diesen Projekten. Durch den Verbund in einer Forschergruppe ist es moglich, zu
interdisziplinaren Ergebnissen zu gelangen, die wiederum in anderen Kontexten fruchtbar gemacht werden konnen.
Mit der interdisziplinaren Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus der Philosophischen,
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Fakultat werden die strukturellen
Bedingungen fu r die Forschung an der Universitat Du sseldorf wesentlich verbessert. Innerhalb
der Philosophischen Fakultat entsteht ein Exzellenzzentrum im Bereich Grundlagenforschung,
das durch die Institute fu r Sprache und Information und fu r Philosophie getragen wird.
Durch die Kooperation mit den Universitaten Frankfurt (A3) und Hamburg (B2) sowie mit
Barsalou (Atlanta) wird die u berregionale innerdeutsche und die internationale Kooperation intensiviert.

3.4 Netzbasierte Kommunikation
Fu r die Forschergruppe werden, schon in der Vorbereitungsphase, mit Unterstu tzung der sehr gut
organisierten Netzadministration der Philosophischen Fakultat der Universitat Du sseldorf, die
Voraussetzung fu r netzbasierte Kommunikation in Form einer URL fu r die Forschergruppe, gemeinsamer Datenverzeichnisse im Internet, einer Mailinglist und einem Newsforum eingerichtet.

3.5 Wissenschaftlicher Nachwuchs
Die Projekte dienen personell ausschlie‚ lich der Forderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Fu r schwierige Grundlagenforschung, die bereits substantielle Forschungserfahrung erfordert,
werden Postdoc-Stellen beantragt (Projekte A1, A2, A3, B1, B2). Diesen Mitarbeitern bietet sich
mittelfristig die Moglichkeit der Habilitation oder gleichwertiger Qualifikation. Die u brigen Mitarbeiterstellen (A4, A5, B3, B4, B5) sollen mit Doktoranden besetzt werden; die Projektthemen
eignen sich alle fu r eine Promotion. Unterhalb der Graduiertenebene fordert der Projektverbund
den wissenschaftlichen Nachwuchs auf vielfaltige Weise: einerseits durch die Beteiligung studentischer Hilfskrafte, andererseits durch die Anbindung der Forschung in der Gruppe an geplante Promotionsstudiengange, die neu eingefu hrten Masterprogramme und die bestehenden Magisterstudiengange in Form von Forschungsseminaren und Ö kolloquien. Die Integration der Forschung in die Lehre ermoglicht es, bereits mit Abschlussarbeiten Anschluss an die laufende Forschung herzustellen und damit fu r spatere Phasen der Forschergruppe Nachwuchs heranzubilden.

3.6 Erwartete Ergebnisse
Folgende wesentlichen Ergebnisse sind zu erwarten:
· Fundierte und umfassende Beschreibung der Grammatik und Semantik natu rlichsprachlicher Funktionalbegriffe: ihre Integration in Grammatik und Lexikon aus typologischer
und historischer Perspektive; die Analyse ihrer logischen Eigenschaften und Beschreibung
ihrer Rolle in der Komposition. [A1, A2, A3, A4 teilweise auch B1 und B2]
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· Entwicklung eines Verfahrens zur automatischen Klassifikation von Nomen nach Begriffstyp in nicht annotierten Texten, und damit die Moglichkeit der automatischen Auswertung
von Korpora auf das Vorkommen von FB und ihre Verwendungsweisen. [A5]
· Analyse einer bisher nicht untersuchten Vorstufe bzw. Alternative der expliziten Verwendung funktionaler Konzepte (statische Dimensionsverben) sowie eine wesentliche Erweiterung der Kenntnisse u ber statische Verben u berhaupt; auch diese Untersuchung erfolgt
sprachvergleichend und historisch. Klarung des semantischen Verhaltnisses von statischen
Dimensionsverben zu Dimensionsadjektiven. [A2]
· Wesentliche Ergebnisse zur historischen Genese abstrakter Funktionalbegriffe und ihrer
sprachlichen Integration in die Standardsprache und in ausgewahltem Fachvokabular; Verstandnis der morphologischen, kognitiven und sprachsystematischen Faktoren der Entstehung der einschlagigen sprachlichen Muster. [A4, B5]
· Systematische medizinhistorische Aufarbeitung der fru hneuzeitlichen Harnschau unter
dem Gesichtspunkt der diagnostischen Frames und Funktionalbegriffe und ihrer Versprachlichung im Deutschen. Thesaurus und Datenbank diagnostischer Frames und Funktionalbegriffe. Entwicklung der Verwendung Barsalouscher Frames fu r die Darstellung
wissenschaftsgeschichtlichen Wandels. [B5]
· Formalisierung des Barsalouschen Framekonzepts einschlie‚ lich der Constraints; Entwicklung eines Frameformats fu r funktionale und relationale Begriffe. Implementierung in
einem unifikationsbasierten Rahmen. Schaffung einer Basis fu r eine mit solchen Frames
arbeitende formale kognitive Semantik fu r Dekomposition und Komposition. [B1, B2]
· Entwicklung eines neuro-kognitiven Modells von Frames und Funktionalbegriffen. Mittelfristig Entwicklung einer Simulationssoftware. [B2]
· Kritische Revision zentraler Begriffe der Substanzmetaphysik; Klarung der Genese des
heutigen Framebegriffs. Verstandnis der Entwicklung grundlegender Funktionalbegriffe in
der Philosophie von der Antike bis heute. [B3]
· Klarung der widerstreitenden Artkonzeptionen in der Biologie. Entwicklung eines widerspruchsfreien Artkonzepts auf Basis nicht-sortaler Kennzeichnung. [B4]
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4. Vernetzung der Projekte
Die folgende Graphik veranschaulicht die interne Vernetzung der Forschergruppe. Gegenu ber
dem Vorantrag ist jetzt bereits auf Projektleitungsebene eine starke Vernetzung vorgesehen.
Kooperationen
A1
Typologie der FB

A2
Dimensionsverben

B5
Harnschau

A3
Formale Semantik

B4
Biol. Artenbegriff

A4
FB Entwicklung

B3
Substanzmetaphys.

A5
Autom. Klassifikation

B2
Neuroframes

B1
Frame-Modellierung

Verknu pfung auf Projektleiterebene
Thematische Zusammenarbeit
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Projektleitungen
Hervorgehoben sind jeweils die in den Antragen an erster Stelle genannten Projektleiter.
A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

FANGERAU

B5

GEISLER

A2

A4

B5

KANN

B3

KILBURY

A5

B1

KUNZ
LO BNER

B4
A1

A2

A5

SCHURZ
ZIMMERMANN

B5

B1
A1

A3

B2
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Kostenschatzung
Folgende Personalmittel werden beantragt:
BAT IIa-Stellen
Projekt

BAT IIa (halb)

BAT IIa (ganz)

Summe/Jahr (gemittelt)

A1

Ö

1

1,0

A2

1

1

1,5

A3

Ö

1

1,0

A4

2

Ö

1,0

A5

1

Ö

0,5

B1

Ö

1

1,0

B2

1 (bis 3§06)

1 (ab 4§06)

0,9 11

B3

1

Ö

0,5

B4

1

Ö

0,5

B5

2

Ö

1,0

Summe

8,2

4,7

8,9

BAT Vb-Stelle
Z

0,5

Studentische Hilfskraftmittel
Projekt

Anzahl % h/Woche

A1

1 % 10h/Woche

10h/Woche

A2

2 % 10h/Woche

20h/Woche

A3

1 % 10h/Woche

10h/Woche

A4

1 % 10h/Woche

10h/Woche

A5

2 % 10h/Woche

20h/Woche

B1

1 % 19h/Woche

19h/Woche

B2

1 % 10h/Woche

10h/Woche

B3

1 % 10h/Woche

10h/Woche

B4

Ö

Ö

B5

2 % 10h/Woche

20h/Woche

Z

1 % 10h/Woche

10h/Woche

Summe

Summe

129h/Woche

11 Die Zahl 0,9 ergibt sich (durch Aufrundung) aus der Umlegung auf drei Jahre:

(0,67 $ 0,5 + 0,33 $ 1 + 2 $ 1) : 3 = 0,888€
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Allg.
Teil
Andere Kosten (alle Angaben in è, gerundet)
Projekt Verbrauch

Reisemittel

Tagungen Publikation Sonstiges Gastwiss. Summe

A1

500

6500

Ö

Ö

Ö

Ö

7000

A2

1000

4700

Ö

Ö

Ö

Ö

5700

A3

450

13000

Ö

Ö

Ö

Ö

13450

A4

1000

1000

Ö

Ö

2700

Ö

4700

A5

500

5800

Ö

Ö

Ö

Ö

6300

B1

750

5800

9500

Ö

2000

Ö

18050

B2

1000

4000

2500

Ö

Ö

Ö

7500

B3

600

1200

Ö

Ö

Ö

Ö

1800

B4

Ö

4700

Ö

1500

Ö

Ö

6200

B5

1000

5000

Ö

Ö

7500

Ö

13500

Z

1500

Ö

36000

2500

Ö

24000

64000

Summe

8300

51700

48000

4000

12200

24000

148200

24

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

B. Zehn Projekte
A1 Typologie der Funktionalbegriffe
1. Allgemeine Angaben
1.1 Antragsteller
Prof. Dr. Sebastian LOBNER
apl. Prof., Wiss. Angestellter BAT1b, unbefristet,
geb. 04. 04. 1949, Deutscher,
Teilprojekt D3 im SFB 282 “ Theorie des Lexikonsä 1991-2002, derzeit Projekt LO 454/1
Institut fu r Sprache und Information, Abt. fu r Allgemeine Sprachwissenschaft
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf, Universitatsstr. 1, 40225 Du sseldorf
Tel. 0211 81-13399, Fax 0211 81-11325
loebner@phil-fak.uni-duesseldorf.de
http://web.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~loebner/
privat: Elisabethstr. 60, 40217 Du sseldorf
Tel. 0211 759 99 96
Prof. Dr. Thomas Ede ZIMMERMANN
Universitatsprofessor
geb. 26. 9. 1954, Deutscher
Einzelprojekt ZI 683/5-1 ("Normative Konsequenzen illokutionarer Akte", 6/04-6/06)
Institut fu r Kognitive Linguistik
Johann Wolfgang Goethe-Universitat
Gru neburgplatz 1
60629 Frankfurt/M.
Telefon: 069/798-32394, Fax: 069/798-32395
tezimmer@uni-frankfurt.de
privat: Kalckreuthstr. 14, 10777 Berlin

1.2 Thema
Typologie der Funktionalbegriffe

1.3 Kennwort
FBTypologie

1.4 Fachgebiet und Arbeitsrichtung
Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie, Semantik, Morphologie, Syntax

1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer
Sechs Jahre.

1.6 Antragszeitraum
Drei Jahre.

1.7 Gewunschter Beginn der Fo rderung
1. August 2005.
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1.8 Zusammenfassung
Das Projekt untersucht typologisch die Besonderheiten von Funktionalbegriffen, die sich aus der
Tatsache ergeben, dass sie in doppelter Hinsicht von dem prototypischen s o r t a l e n Nomen
abweichen: sie sind (1) mehrstellig und (2) inharent eindeutig. In Bezug auf die Mehrstelligkeit
stellt sich primar die Frage nach der Typologie der Spezifikation des zusatzlichen “ PossessoräArguments (das Alter des Geba udes). Das Standardverfahren fu r Nomenargumente ist die Possessivkonstruktion, und gerade hier gibt es den typologisch auffalligen Unterschied zwischen
“ alienablerä und “ inalienablerä Possession; dabei besteht die Intuition, dass Inalienabilitat auf
einer Zugehorigkeit beruht, die konzeptuell in der Bedeutung des Possessum-Nomens (PN) angelegt ist; danach ist zu erwarten, dass das Possessorargument von RB und FB als inalienabel
konstruiert wird.. Eine zentrale Frage des Projekts ist daher der Zusammenhang dieser Unterscheidung mit der Begriffstypenunterscheidung.
Auch die inharente Eindeutigkeit funktionaler Begriffe ist von erheblicher typologischer Relevanz, weil sie in unmittelbarem Zusammenhang zu definiter Referenz steht (FB sind soz. inharent definit). Definite Referenz und Unterfalle davon ist wiederum ein entscheidender Parameter
fu r unterschiedliche Splits wie Ergativsplits, differenzielle Objektmarkierung, Pluralsplits und
Definitheitssplits. Der zweite Schwerpunkt des Projekts liegt daher auf der Untersuchung des
Zusammenhangs zwischen der Begriffstypenunterscheidung und dieser zweiten Gruppe von
Splits.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
2.1 Stand der Forschung
Die wichtigste U bersicht zum Phanomen der sprachlichen Possession aus typologischer Perspektive bietet Seiler (1983). Grundlegend ist hier vor allem die Anordnung von Possessivkonstruktionen entlang einer Skala der morphosyntaktischen Komplexitat, bei der zwei konfligierende universelle Tendenzen wirksam sind: zum einen die, die Nahe des Possessums zum bzw. seine Relevanz fu r den Possessor durch morphologisch unmarkierte Possessivkonstruktionen und damit
in ikonischer Weise zu reflektieren, und zum anderen die, die Possessionsrelation so explizit wie
moglich zu markieren. Bei Seiler findet die Intuition, dass Inalienabilitat auf inharenter Zugehorigkeit beruht, klaren Ausdruck und bietet unmittelbare Anknu pfungspunkte fu r die Behandlung
von SB (sortalen Begriffen), RB und FB. Eine weitere typologische Darstellung liegt mit Koptjevskaya-Tamm (2002) vor; hier werden insbesondere einzelne morphologische Strategien wie
Kasus- und Kongruenzmarkierungen detailliert behandelt. Einzelsprachlichen Auspragungen des
fu r die Realisierung des p-Arguments von FB2 relevanten Konzepts der Inalienabilitat sind vor
allem in den Beitragen in Chapell & McGregor (1996) erlautert. In Heine (1997) sind die wichtigsten Grammatikalisierungsschemata fu r (nominale und verbale) Possession unter dem Gesichtspunkt ihrer jeweiligen konzeptuellen Motivation (neben ,Verwandtschaft› vor allem ,Lokation›) herausgearbeitet. Der semantische Status des Possessors und seiner Kombination mit dem
Possessum wird eingehend in der Arbeit von Barker (1995) behandelt; einschlagig ist unter anderem die Darstellung der definiten Interpretation einer Possessivkonstruktion aufgrund der Definitheit des Possessors.
Als theoretischer Ansatz zur Behandlung von morphosyntaktischen Asymmetrien (Splits) hat
sich, angeregt durch Aissen (1999, 2003), die Optimalitatstheorie mit der Moglichkeit, zwei Skalen (z.B. die SalienzÖ und die Kasushierarchie) zu verschalten (= “ harmonic alignmentä ) als
fruchtbar erwiesen. Aissens urspru nglicher, an der Lexikalisch-funktionalen Grammatik (LFG)
orientierter Ansatz ist von Stiebels (2002) im Sinne der Lexikalischen DekompositionsGrammatik (Wunderlich 1997) modifiziert worden; weitere Analysen verschiedener Splits, die
auf den Gegenstand des Projekts u bertragen werden konnen, finden sich in Ortmann (2002c; u.a.
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zur Possession im Ungarischen) und Wunderlich (2004).

2.2 Eigene Vorarbeiten
2.2.1 Vorarbeiten zu Begriffs- und Konzepttypen
In Lobner (1979) wurde das aus der Montague-Semantik bekannte “ rising temperature paradoxä untersucht: Warum folgt aus (6a) und (6b) nicht (6c)?
(6)

a. The temperature is ninety.
b. The temperature is rising.
c. Ninety is rising.

Die Ursache liegt in der Intensionalitat des Verbs rise in der hier vorliegenden Bedeutungsvariante. Lobner zeigt, dass der in (6b) vorliegende Typ einer intensionalen Pradikation daran gebunden ist, dass in der entscheidenden Argumentposition ein FB steht; im Falle von (6b) beinhaltet der FB1 temperature ein funktionales Konzept, das zu einem gegebenen A u‚ erungskontext
eine bestimmte Temperatur als den Referenten des Nomens ergibt. Der Referent bzw. Funktionswert ist unter anderem zeitabhangig; die Pradikation is rising pradiziert nicht u ber den aktuellen Referenten, sondern u ber den zeitlichen Verlauf des Funktionswerts in einer Umgebung der
Bezugszeit. (Mathematisch formuliert besagt (6b), dass die erste Ableitung der Temperaturfunktion nach der Zeit zur Bezugszeit einen positiven Wert aufweist.)
Lobner (1979) umfasst zum einen eine Bestandaufnahme von ca. 1200 deutschen Verben, die
derartige Pradikationen zulassen, und exploriert damit den gro‚ ten Teil und wichtigsten Typ der
moglichen Verbkontexte von FB im Deutschen. Zum anderen wird in der Arbeit die Begriffsklassifikation entwickelt, die in dem Projekt zugrunde gelegt wird: die Unterscheidung zwischen
sortalen (SB), relationalen (RB) und funktionalen Begriffen, jeweils mit Untertypen verschiedener Stelligkeit bei den RB und FB. Die Begriffstypen unterscheiden sich unter anderem darin,
mit welchen Artikelwortern und Numeri sie verwendet werden konnen. Aufgrund der inharenten
Eindeutigkeit des Referenten konnen FB au‚ er in besonderen Kontexten nur definit und im Singular verwendet werden. Eine Verwendung im Plural ist ohne Uminterpretation des Begriffes
nur dann moglich, wenn entweder auf die Funktionswerte/Referenten fu r mehrere Situationen
(z.B. zu mehreren Zeiten, vgl. (7a)) oder auf die Funktionswerte/Referenten zu mehreren Possessoren (im Falle von FB2) referiert wird (7b).
(7)

a. Meine Telefonnummern waren bisher noch nie achtstellig.
b. Tragen Sie bitte Ihre Telefonnummern in die Liste ein.

Mit der Beschrankung auf definite singularische Referenz scheiden auch im unmarkierten Fall
indefinite Artikel und quantifizierende Determinatoren aus. All diese Beschrankungen gelten
weder fu r sortale noch fu r relationale Nomen (sofern sie “ zahlbarä sind; mass nouns sind aus
unabhangigen Gru nden auf den Singular beschrankt 1).
Die Begriffsklassifikation wird in Lobner (1985) ausdifferenziert und neben Nomen auf
Pronomen, Eigennamen, Nomen mit Attributen ausgeweitet (Lobner 1985, Ä3). Hauptpunkt dieser Arbeit ist die Feststellung, dass FB aufgrund ihrer inharenten Eindeutigkeit im Normalfall
definit verwendet werden mu ssen. Daraus wird die These abgeleitet, dass Definitheit generell,
entgegen anderen Theorien der Definitheit, bedeutet, dass das definit verwendete Nomen (mit
oder ohne Definitheitsmarkierung) als FB zu interpretieren ist. Bei Nomen, die lexikalisch FB
sind, ist die Definitheitsmarkierung redundant bzw. gewisserma‚ en semantisch kongruent; hier
liegt “ semantischeä Definitheit vor. In Einklang damit steht die Beobachtung, dass semantische
Definita, oder bestimmte Fallgruppen davon, nicht in allen Sprachen mit Definitheitsmarkierung
1

Die Begriffsunterscheidung in SB, RB und FB ist unabhangig von der count/mass-Distinktion: in jeder Begriffsklasse finden sich beide Typen von Nomen.
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markiert werden bzw. dass eine schwachere Markierung gewahlt wird (z.B. werden im Schriftdeutschen Eigennamen, die generell zur Gruppe FB1 gehoren, nicht mit bestimmtem Artikel
verwendet; ferner ist Klitisierung des Artikels an eine Praposition Ö eine ikonische Redundanz
anzeigende Reduktion Ö nur bei semantischen Definita moglich). Wird ein sortales oder relationales Nomen definit verwendet, so muss die durch das Nomen lexikalisch gegebene Spezifikation des Referenten aus der gegebenen Kontextinformation so weit angereichert werden, dass ein
Referent eindeutig bestimmt ist; daher ist die Referenz solcher Definita stets anaphorisch oder
deiktisch verankert. Es erfolgt somit eine Umdeutung des semantisch gegebenen sortalen oder
relationalen Konzepts zu einem kontextuell getragenen funktionalen Konzept, das neben der
semantischen Information Spezifikationen enthalt, die den Referenten in dem gegebenen Kontext
eindeutig identifizieren (Lobner 1985: Ä4.4, Ä5).
In Lobner (1998) wird das Phanomen der so genannten assoziativen Anapher im Kontext der
Begriffsklassifikation untersucht:
(8)

Nachdem sie den Artikel gelesen hatte, schrieb sie eine E-Mail an die Autorin.

Die NP die Autorin wird mit einem bestimmten Artikel verwendet, obwohl keine vorherige Erwahnung ihres Referenten vorliegt. Solche Falle werden in Lobner (1998) generell als FB2 analysiert: sie sind anaphorisch, indem ihr implizites p-Argument (das, wovon die Autorin Autorin
ist) anaphorisch mit dem vorerwahnten Artikel gleichgesetzt wird. Sie sind lediglich “ assoziativä anaphorisch, weil der Referent natu rlich nicht identisch mit dem Referenten eines Antezedens ist. Es wird gezeigt, dass eine FB2-Interpretation semantisch gesehen hinreichende und
notwendige Bedingung fu r assoziative Anapher und analoge nicht anaphorische referenzielle
Links ist. In diesem Zusammenhang werden allgemeinere Eigenschaften von FB2 aufgezeigt,
zum Beispiel die “ Transparenz-Eigenschaftä (Lobner 1998: 9f), die darin besteht, dass ein FB2
die referenziellen Eigenschaften seines p-Arguments ((In)definitheit, Quantifikation usw.) an den
Referenten des FB2 durchreicht:
(9)

a.
b.
c.
d.

der Name des Kindes
der Name eines Kindes
der Name jedes Kindes
der Name welches Kindes

Die gesamte NP mit dem FB2-Kopf Name, einschlie‚ lich der Possessor-NP, ist in (9a) definit,
weil die Possessor-NP definit ist, in den u brigen Fallen ist sie entsprechend indefinit, quantifizierend bzw. interrogativ.
In Lobner (1998) wird erstmals der Zusammenhang zwischen FB2 und den Attributen in Barsalouschen Frames hergestellt: Attribute sind FB2-Konzepte, FB2 potenzielle Attribute in Frames.
Aus den U berlegungen zur Begriffsklassifikation ergibt sich folgendes Gesamtbild: Alle FB
sind inharent definit, d.h. sie beinhalten eine Eindeutigkeitsbedingung fu r ihr referenzielles Argument. Alle Subtypen von FB Ö FB1 (ohne Possessorargument), FB2 (mit 1 Possessorargument) und FB3 (mit zwei zusatzlichen Argumenten) Ö besitzen ein Situations- oder Kontextargument (s-Argument), von dem abhangen kann, worauf der Begriff in dem gegebenen A u‚ erungskontext referiert; z.B. ist der Referent des FB1 Auö entemperatur, des FB2 Adresse [von x]
und des FB3 Entfernung [von x zu y] situationsabhangig. Bei der aktuellen Verwendung eines FB
in einem A u‚ erungskontext kann die Situationsabhangigkeit implizit bleiben; der FB verweist
dann, wie der ganze Satz, auf den gegebenen A u‚ erungskontext. Sie kann aber auch in Form
einer Spezifizierung des s-Arguments explizit gemacht werden (vgl. die Auö entemperatur heute
morgen, die letzte Adresse [von x], die derzeitige Entfernung [von x zu y]; die Spezifikation ist
im Deutschen in der Regel zugrunde liegend adverbiell (ein adverbielles oder PP-Attribut, ein
deadverbales Adjektiv), da die Bezugssituation in der Regel durch ein Adverbial spezifiziert
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wird. Auch die Referenz relationaler und sortaler Begriffen ist situationsabhangig; sie unterscheiden sich aber wesentlich dadurch, dass sie als Begriffe keine eindeutige Zuordnung e i n e s
Referenten zu jeder geeigneten Bezugssituation ergeben.
Funktionalbegriffe des Typs FB2, der in der Forschergruppe im Fokus des Interesses steht,
sowie relationale Begriffe vom Typ RB2, haben ein weiteres Argument, den Possessor (pArgument). Aufgrund ihrer inharenten Eindeutigkeit ergeben FB2 zu jeder Bezugssituation eine
funktionale Zuordnung, die den in Frage kommenden Possessoren je einen Wert, den Referenten
des FB2, zuweist. Zusatzliche Nomenargumente, wie das p-Argument von FB2 sind generell
syntaktisch nicht obligatorisch; ihre Spezifikation erfolgt, wenn sie aus pragmatischen Gru nden
indiziert ist; wenn sie erfolgt, nimmt sie in der Regel die Gestalt einer Possessivkonstruktion ein.
Es gibt aber auch offensichtlich lexikalisch bedingte Alternativen dazu (vgl. Preis fur, Name fur,
Ticket nach).
Auch Begriffe vom Typ RB2, z.B. ,Schwester›, ,Fu‚ ›, ,Merkmal›, besitzen ein solches pArgument. Das zugrunde liegende Konzept beinhaltet eine Relation zwischen Possessor und
Referent, jedoch keine eindeutige Zuordnung. Eine interessante, bisher u berhaupt nicht untersuchte Subklasse bilden RB2, die eine eindeutige Zuordnung von Possessor zu Referent beinhalten, so genannte linkseindeutige Begriffe. Beispiele dafu r sind Begriffe fu r Teile von gegliederten Ganzen, etwa fu r Korperteile; z.B. gehort der Referent von Fuö [von x] dem Konzept ‹Fu‚ ’
nach zu einem eindeutig bestimmten Possessor. Ebenfalls linkseindeutig ist die Besitzrelation
(Dinge gehoren im unmarkierten Fall nur einem Besitzer). Moglicherweise spielt die Eigenschaft
der Linkseindeutigkeit ebenfalls eine Rolle bei den zu beobachtenden Splits in Possessivkonstruktionen. Unter RB2 im weiteren Sinne sind FB2 speziell diejenigen, die eine r e c h t s eindeutige Relation beinhalten, das hei‚ t eine eindeutige Zuordnung von Referent zu Possessor. Besonders interessant sind linkseindeutige FB2, weil bei ihnen eine zweiseitige Eindeutigkeit (Bijektion) zwischen Referent und Possessor vorliegt. Es ist zu erwarten, dass sich diese direkte Korrespondenz zwischen den beiden Argumenten in den Verwendungsmoglichkeiten solche Begriffe
widerspiegelt.
Relativ wenige RB und FB haben zwei weitere Argumente. Zu den FB3 gehoren im Deutschen Nomen wie Unterschied, Verha ltnis, Entfernung. RB3 (und noch komplexere Typen von
RB) sind haufiger, weil es viele deverbale Nomen mit multiplen Moglichkeiten der Spezifikation
zusatzlicher Argumente gibt (vgl. die RB4-Verwendung von Reise in: ihre [p-Argument] Fahrt
[referenzielles Argument] mit dem Bus [zusatzliches Argument] nach Berlin [zusatzliches Argument]).
Im Gegensatz zu RB und FB beinhalten sortale Begriffe lediglich eine einstellige Pradikation
u ber ihr referenzielles Argument, d.h. die Spezifikation einer (eventuellen sehr komplexen) Eigenschaft des Arguments fu r sich genommen; die potenziellen Referenten eines sortalen Nomens
sind daher alle Dinge, die diese Eigenschaft aufweisen; ihre Zahl ist, da kontextabhangig, offen:
es kann in einem gegebenen A u‚ erungskontext keinen, zufallig genau einen oder auch mehrere
Referenten geben. Aufgrund dessen steht fu r SB die gesamte Palette von Referenzweisen zur
Verfu gung: sie konnen insbesondere indefinit oder definit und in der Regel im Singular oder im
Plural verwendet werden (wenn es ich nicht um Massnouns) handelt. Dasselbe gilt fu r (echt)
relationale Begriffe; sie kennzeichnen ihre potenziellen Referenten dadurch, dass sie zu einem
Bezugsobjekt (dem p-Argument) in einer bestimmten Art von Beziehung stehen. Wenn diese
Beziehung nicht inharent rechtseindeutig ist, es sich also um einen echten RB2 handelt, ist auch
hier die Anzahl der aktualen Referenten in einem gegebenen A u‚ erungskontext offen; z.B. kann
eine bestimmte Person in einer gegebenen Situation keine, genau eine oder mehrere Nichten besitzen (Nichte ein RB2).
In Lobner (1985) wird betont, dass die Klassifikation nach Begriffstypen nicht eigentlich an
lexikalischen Bedeutungen festgemacht werden kann, sondern vielmehr die Verwendungsweisen
von Nomen betrifft. Viele Nomen gestatten vielfaltige Uminterpretationen ihres zugrunde lie-
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genden Begriffstyps. Ein eklatantes Beispiel ist die oben erwahnte Uminterpretation sortaler und
relationaler Begriffe zu funktionalen Konzepten, wenn sie definit verwendet werden. Ein weiteres, verwandtes Phanomen ist der implizit definite Charakter von Possessivpronomen in vielen
Sprachen (Haspelmath 1999). In
(10)

er hat sein Auto zu Schrott gefahren

ist Auto zugrunde liegend ein SB; durch das Possessivpronomen wird dieser Begriff zu einem
relationalen erweitert (,(ein) Auto, das [zu] € gehort›). Der genaue Charakter der Zugehorigkeitsrelation ist dabei offen; sie kann kontextbedingt sehr unterschiedlich sein; fest steht jedoch,
dass sie (zunachst einmal lediglich) linkseindeutig ist (das Auto gehort zu “ ihmä und zu niemand
sonst). Diese (echt) relationale Interpretation der Possessivkonstruktion ist in pradikativer Verwendung zu verzeichnen:
(11) a. Das ist mein Auto und das [ist] auch [mein Auto]. (sortales Nomen)
b. Elisabeth ist meine Schwester und Monika [ist] auch [meine Schwester]. (RB2)
In beiden Fallen ist offensichtlich von zwei verschiedenen Autos bzw. Schwestern die Rede; die
possessiven NPs konnen daher nicht definit sein (vgl. Lobner 2000: 252f zu allgemeinen logischen Kriterien der Definitheit).
Zusatzlich dazu werden aber im Deutschen und vielen anderen Sprachen2 Possessiv-NPs (mit
“ linkemä Possessor) definit interpretiert, wenn sie wie in (10) referenziell verwendet werden: die
Zugehorigkeitsrelation wird auch rechtseindeutig genommen, d.h. der Satz wird so interpretiert,
dass in dem gegebenen Kontext “ seinä Auto eindeutig bestimmt ist. Es erfolgt also zusatzlich
eine Uminterpretation des sortalen Begriffs in ein FB2-Konzept. Dass referenzielle Possessiva
definit interpretiert werden, zeigt der Vergleich der Satze in (11) mit den folgenden, die in sich
widerspru chlich sind:
(12) a. Mein Auto ist kaputt und mein Auto ist nicht kaputt.
b. Meine Schwester ist krank und meine Schwester ist nicht krank.
Anders als in (11) konnen die Satze nicht so interpretiert werden, dass hier von zwei verschiedenen Autos oder Schwestern zur selben Bezugszeit die Rede ist.
Umgekehrt liegt fast immer eine Uminterpretation von FB vor, wenn sie nicht definit verwendet werden, z.B. der FB2 Vater in (13a) oder (13b):
(13) a. Er ist Vater geworden.
b. Er ist kein besonders aufmerksamer Vater.
Auch innerhalb der FB-Untertypen sind kontextbedingte Typenverschiebungen moglich; so ist
z.B. im Defaultfall Sonne ein FB1, fu r die Sonne unseres Planetensystems, kann aber zu einem
FB2 umgedeutet werden (fu r die Sonne beliebiger Planetensysteme); oder zu einem RB2 (fu r
Sonnen von Planetensystemen mit mehreren Sonnen); oder zu einem SB (fu r Sonnen als Sterne
einer bestimmten Art).
Als Ergebnis der Vorarbeiten ist also festzuhalten, dass sich Verwendungsweisen von Nomen
nach dem Konzepttyp klassifizieren lassen. Dabei sind Nomen eines bestimmten Begriffstyps
insofern fu r Verwendungen als der entsprechende Konzepttyp pradestiniert, als sie keine Uminterpretation erfordern (z.B. sind sortale Nomen fu r indefinite NPs ohne Komplemente oder Possessorangabe pradestiniert, weil sie so verwendet ein sortales Konzept ergeben; FB1-Nomen sind
fu r die definite Verwendung ohne Komplemente oder Possessorangabe pradestiniert, usw.). Die
grammatischen und, sprachu bergreifend, typologischen Charakteristika betreffen die Nomen2

Das Italienische hat dagegen die Moglichkeit, zumindest in bestimmten Fallen ein Possessivpronomen mit einem
unbestimmten oder bestimmten Artikel zu kombinieren.
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v e r w e n d u n g e n , also im weiteren Sinne bestimmte Konstruktionen. Grammatisch einschlagig
ist die Konzeptklassifikation deshalb, weil erstens die funktionalen Konzepte mit Definitheit
korrelieren (und umgekehrt Indefinitheit und andere Modi der Referenz mit sortalen und/oder
relationalen) und sich zweitens die Mehrstelligkeit bestimmter Konzepte in Possessiv- und ahnlichen Konstruktionen zum Ausdruck kommt. Sowohl inharente Eindeutigkeit als auch Mehrstelligkeit sind fu r Nomen markierte Falle. Mit den Untersuchungen zur Typologie der Possessivkonstruktionen wird der Markiertheit der mehrstellige Konzepttypen nachgegangen, mit denen
zur Definitheit der Markiertheit der inharent eindeutigen, d.h. der funktionalen. Die fu r die Forschergruppe zentralen FB2 stehen dabei als doppelt markiert im Fokus aller U berlegungen (Tabelle 1). Fu r die u brigen erwahnten nominalen Splits wird zu untersuchen sein, ob sie mit der
Mehrstelligkeit oder der inharenten Eindeutigkeit zusammenhangen.

einstellig
mehrstellig

nicht inharent eindeutig

inha rent eindeutig

sortal SB

funktional FB1

relational RB2, RB3, €

funktional FB2, FB3

Tabelle 1: Systematik der Konzepttypen

Bei der tatsachlichen Verwendung in einem Satz mu ssen mehrstellige Begriffe, darunter RB2
und FB2, zu einstelligen Konzepten reduziert werden. Das ist notwendig, weil sich die Referenten der Begriffe (das verbleibende referenzielle Argument) erst festlegen lasst, wenn die anderen
Argumente festliegen, von denen die Referenz ja abhangt. Und erst die Festlegung der Referenz
macht die Interpretation im Kontext moglich. Fu r die Reduktion auf einstellige Konzepte gibt es
mehrere Optionen, die in der Verbsemantik besser untersucht sind als in der Nomensemantik.
Die einfachste Option besteht in der Einsetzung bzw. Sattigung des p-Arguments aufgrund einer
expliziten Argumentspezifikation durch ein Komplement oder Adjunkt oder anderweitig. Dieser
Mechanismus wird in diesem Projekt eingehend typologisch untersucht (Teilziel 1). Argumentsattigung u berfu hrt FB2 je nach Typ der Argumentspezifikation in FB1 oder SB (vgl. die Anmerkungen zu Beispiel (9)); RB2 werden in jedem Fall zu SB reduziert. Ein anderer Mechanismus besteht in der Gleichsetzung des Arguments mit einem im Kontext gegebenen Objekt, zum
Beispiel bei assoziativen Anaphern wie in (8). Dieser Mechanismus fu hrt bei FB2 zu FB1, bei
RB2 zu SB. Eine weitere Option besteht in der Tilgung des Arguments, ein Vorgang, der der
Passivierung bei Verben entspricht. In diesem Sinne konnen die Falle in (13) interpretiert werden. Tilgung, auch als existenzielle Argumentsattigung (,Vater› = ,Vater von jemandem›) aufgefasst, u berfu hrt FB2 und RB2 in SB.
Nach der Reduktion zu einstelligen Konzepten verbleibt die Opposition zwischen inharent
eindeutigen und nicht inharent eindeutigen Konzepten. Diese Opposition wird in vielen Sprachen
durch Definitheitsmarkierung gekennzeichnet. Die beiden Konzepttypen verkorpern zwei alternative, aber sehr unterschiedliche kognitive Strategien der Kennzeichnung ihrer Referenten: sortale Konzepte leisten eine Kennzeichnung d e r A r t n a c h . Sie lasst sich am Objekt fu r sich
verifizieren oder falsifizieren. FB1 dagegen kennzeichnen ihren Referenten dadurch, welche
(einmalige) Rolle er in der “ Weltä bzw. im A u‚ erungskontext spielt, wenn man so will, daru ber,
welchen Platz er in der Welt einnimmt.3 Zwischen sortalen und funktionalen Begriffen vermit3

Man beachte, dass ‹Platz’, ‹Stelle’, ‹Ort’ prototypische FB2 sind, die das besondere Merkmal der zweiseitigen
Eindeutigkeit aufweisen. An einem Platz kann nur ein Objekt sein; daher lasst sich ein Objekt dadurch kennzeichnen, an welchem Platz, im konkreten oder einem u bertragenen Sinn, es sich befindet
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teln wiederum Typverschiebungsmechanismen. Einer davon, die definite Verwendung sortaler
Begriffe und damit deren Umbildung zu FB1, wurde bereits erwahnt.
2.2.2 Vorarbeiten zu Possessivkonstruktionen
Ortmann untersuchte Possessorkonstruktionen in semantischer und typologischer Hinsicht. Ortmann (1994, i.V.) implementiert die von Seiler (1983) entwickelte Typologie der Possession in
einer lexikalistischen Theorie, indem lexikalisch-semantische Information auf morphologische
Merkmale und syntaktische Strukturen abgebildet wird: Aus der semantischen Dekomposition
lasst sich die Argumentstruktur ableiten, womit die Basis fu r den Zusammenhang zwischen Alienabilitat und Stelligkeit bereit gestellt ist. Insbesondere wird, wenn auch noch etwas spekulativ, die Lobnersche Unterteilung in sortale, relationale und funktionale Begriffe als Motivation
fu r zwei wesentliche typologische Parametern herangezogen: Sortale Nomen sind die Quelle fu r
den alienablen Typ, der haufig eine morphologisch overte Realisierung der Possessionsrelation
verlangt; relationale Nomen und Funktionalbegriffe begru nden den inalienablen Typ, wobei die
Funktionalbegriffe als Quelle der definiten Interpretationen von Possessivkonstruktionen ohne
eigene Definitheitsmarkierung anzusehen sind.
Die Untersuchungen wurden ausgedehnt auf Modifikatoren, die in Sprachen wie MandarinChinesisch oder Persisch ahnlich wie Possessorargumente durch morphologische Mittel am modifizierten Nomen oder am attributiven Modifikator selbst lizenziert werden mu ssen (Ortmann
2002a,c,d). Im Yukatekischen Maya liegt hinsichtlich der overten Markierung solcher Argumenterweiterungen und Ö reduktionen eine fast vollkommene morphologische Symmetrie vor:
intransitive Verben werden durch Kausativ oder Affektiv zu transitiven; transitive Verben durch
Passiv, Antipassiv (“ Deaffektivä ) oder Antikausativ zu intransitiven (siehe auch Kramer &
Wunderlich 1999). Parallel dazu werden einstellige Nomen erweitert zu zweistelligen, und zweistellige Nomen werden wie overt reduziert zu einstelligen. (Hierzu liegt mit Ortmann & Handschuh 2004 eine ausfu hrlichere Fallstudie vor, die auch weitere Maya-Sprachen mit einbezieht.)
Auch adverbiale Modifikatoren lizenziert das Yukatekische durch ein Verbsuffix overt, womit
diese Sprache den Extremfall an Transparenz darzustellen scheint.
Die fu r die morphologische Typologie besonders wichtige Rolle des Konzepts der Belebtheit
ist in Ortmann (1998) herausgearbeitet. Der U berblicksartikel versucht eine Systematisierung
aller wesentlicher Asymmetrien hinsichtlich des flexionsmorphologischen Markierungsverhaltens, die auf sprachspezifischen Grenzziehungen von belebt Ö unbelebt, bzw. menschlich Ö nichtmenschlich, beruhen. Hierauf aufbauend behandelt Ortmann (2002b) so genannte Linkingsplits,
also Asymmetrien hinsichtlich der morphologischen Markierungen von Argumenten. Crosslinguistisch werden u blicherweise nur belebte bzw. definite Objekte mit Kasus- oder Kongruenzmarkierungen versehen (= “ differential object markingä ). Ausgehend von Aissen (2003)
sowie Stiebels (2002) werden im Rahmen der Optimalitatstheorie ahnlich gelagerte Falle wie die
differenzielle Possessorrealisierung im Ungarischen analysiert.
Der Bezug auf Belebtheits- bzw. Salienzhierarchien ist ebenfalls zentral fu r die optimalitatstheoretische Analyse sog. “ plurality splitsä in Ortmann (2004). Die Aufspaltung von kontextspezifischen Markiertheitsconstraints entlang der Definitheitshierarchie erfasst bei geeigneter Interaktion mit einem allgemeinen Treueconstraint die sprachspezifische Grenzziehung hinsichtlich
der Pluralmarkierung (beispielsweise kein Pluralsuffix fu r nicht-spezifisch referierende Nomen
im Tu rkischen). Zusammen mit dem in Ortmann (2002b) entwickelten Ansatz stellt dies den
Hintergrund dar, vor dem Asymmetrien zwischen relationalen und funktionalen Begriffen erforscht werden sollen.
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3. Ziele und Arbeitsprogramm
3.1 Ziele
Die Gesamtzielsetzung des Projekts besteht der Erforschung der Typologie der beiden voneinander unabhangigen Faktoren der Begriffsklassifikation (vgl. Tabelle 1), der Stelligkeit und der
inharenten Eindeutigkeit. In der ersten Antragsphase soll die Mehrstelligkeit im Zentrum stehen
(A), in der zweiten die Eindeutigkeit (B).

A Typologische Aspekte der Mehrstelligkeit relationaler und funktionaler Nomen
Teilziel 1
1.1
1.2
1.3

Teilziel 2
2.1
2.2
2.3

Teilziel 3
3.1
3.2

Typologische Dimensionen der Spezifikation des p-Arguments innerhalb der NP
Possessiv-Konstruktionen
Oblique Realisierungen
Wortbildungsprozesse und andere nicht-phrasale Realisierungsformen
Typologische Dimensionen der Spezifikation des s-Arguments innerhalb der NP
Possessiv-Konstruktionen: Vergleich p- und s-Argument
Oblique Realisierungen
Wortbildungsprozesse und andere nicht-phrasale Realisierungsformen
Typologische Dimensionen der Argumentspezifikationen hoherstelliger RB und FB
Realisierung der beiden p-Argumente von FB3
Auswirkungen der Basiskategorie bei derivierten RB3+ 4 und FB3

Teilziel 4

NP-externe Realisierung des p-Arguments

Teilziel 5

Argumenterweiterung

Teilziel 6

Alienabilitatssplits

B Typologische Aspekte der inharenten Eindeutigkeit
Teilziel 7
7.1
7.2

Definitheitsphanomene
Definitheitssplits
Weitere Splits

Erla uterung der Teilziele
Teilziel 1
Typologische Dimensionen der Spezifikation des p-Arguments innerhalb der NP
Im Zentrum der Untersuchungen steht die Typologie des p-Arguments von FB2. Da es sich um
ein NP-internes Argument handelt, ist das designierte Verfahren fu r seine Realisierung die Verwendung von Possessivkonstruktionen. Deren Restriktionen hinsichtlich der Klassen von Nomen,
die so konstruiert werden, sind ein zentrales Anliegen des Projekts. Teilweise sind jedoch auch
andere, oblique Realisierungsformen moglich, beispielsweise der Name fur. Eine grundsatzliche

4

RB3+ steht fu r drei- oder mehrstellige relationale Begriffe
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Frage ist daher die nach weiteren nicht-possessivischen Realisierungsformen in verschiedenen
Sprachen fu r die Argumente von FB2s, sowie nach den jeweiligen Restriktionen.
Teilziel 1.1 Possessiv-Konstruktionen
Die morphosyntaktische Realisierung des Possessors unterliegt betrachtlicher typologischer Variation. Die definitorische Gemeinsamkeit aller Possessiv-Konstruktionen sehen wir in der strukturellen (im Gegensatz zu einer obliquen) Realisierung eines Arguments des Nomens in dessen
syntaktischer Domane, also in der Nominalphrase (NP bzw. DP). Als wichtigste grammatische
Mittel sind Kasus (vor allem Genitiv und Ergativ), Possessorkongruenz, also die Spezifikation
von Person/Numerusmerkmalen des Possessors am Possessum, sowie adjazente Wortstellung
des Possessors zum Kopfnomen (Status constructus, z.B. in semitischen und keltischen Sprachen) zu nennen. Daru ber hinaus gibt es Possessiv-Klassifikatoren, etwa in austronesischen
Sprachen, deren Auswahl entweder durch inharente Eigenschaften das Possessums gesteuert ist
(ahnlich wie bei Zahlklassifikatoren), oder aber durch die Art der Possessionsrelation selbst. Beispielsweise differenzieren einige ozeanische Sprachen nach der Dauerhaftigkeit der Zugehorigkeit (Seiler 1983) oder nach der Funktion des Possessums fu r den Possessor (siehe auch Grinevald 2000 zu amerikanischen Sprachen).
Besonders interessant fu r die Schnittstelle von Semantik und Grammatik sind Sprachen, die
eine (In)Alienabilitats-Unterscheidung treffen in dem Sinne, dass inharenter (also im Wesentlichen in der Semantik des Nomens angelegter) Possession eine andere Konstruktion vorbehalten
ist als sog. etablierter (also durch eine Zugehorigkeitsrelation wie z.B. Besitz hergestellter) Possession. Die genaue Zuordnung von Nomen bzw. von deren Verwendungen zu einem der beiden
Konstruktionstypen ist Gegenstand des Teilziels C1; an dieser Stelle interessieren uns die grammatischen Eigenschaften beider Konstruktionstypen, und zwar sowohl einzelsprachliche Auspragungen als auch die sprachu bergreifenden Eigenschaften gesamter Systeme. Ausgehend von
der Generalisierung von Seiler (1983), wonach inharente Possession stets durch den morphosyntaktisch weniger markierten Konstruktionstyp ausgedru ckt wird und etablierte Possession im
Gegensatz dazu morphosyntaktisch mehr Aufwand erfordert, fragen wir: Was sind mogliche und
was sind unmogliche Systeme? Zum Beispiel: Sind Klassifikatoren sowie der Genitiv grundsatzlich der etablierten/alienablen Possession vorbehalten? (Fu r letzteres spricht u.a., dass die arabischen Varietaten, in denen der Status Constructus fu r relationale Nomen reserviert ist, keinen
Kasus mehr markieren.) Warum ist dagegen Kongruenz offensichtlich nie auf die etablierte/alienable Possession restringiert? (Moglicherweise dient sie, wie auch am Verb, der unmittelbaren Spezifikation eines Arguments.) Wie sind vor dem Hintergrund der Befunde die einzelnen
grammatischen Elemente im Sinne einer kompositionalen Analyse zu reprasentieren; lasst sich
beispielsweise dem Genitiv die Kodierung einer abstrakten Zugehorigkeitsrelation POSS zuschreiben?
Teilziel 1.2 Oblique Realisierungen
Unter obliquen Realisierungen verstehen wir Realisierungen des p-Arguments durch syntaktische Phrasen, die nicht unter Possessivkonstruktionen (siehe Teilziel 1.1) fallen. Dabei sind in
erster Linie Prapositionalphrasen zu nennen. Hier fallen zunachst lexikalische Beschrankungen
in Bezug auf die Wahl der Praposition auf, vgl. der Name fur, der Preis fur, jedoch nicht *das
Alter fur, *die Gro ö e fur. Zwei Faktoren scheinen eine wesentliche Rolle zu spielen. Zum einen
die lexikalische Bedeutung des FB: beispielsweise werden Namen und Preise mehr oder weniger
arbitrar vergeben, wahrend es sich bei Alter sowie dimensionalen Auspragungen um inharente
Parameter von Objektkonzepten handelt. Zum anderen spielt der morphologische Status des FB
eine Rolle: bei derivierten FB gibt es einerseits Vorgaben durch die Basiskategorie in dem Sinne,
dass strukturelle Verbargumente bei der Nominalisierung genitivisch realisiert, oblique Realisierungen dagegen “ vererbtä werden; zum anderen weisen Ehrich & Rapp (2000: 269-274) darauf
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hin, dass auch bei vielen Akkusativ regierenden Verben die entsprechende ung-Nominalisierung
eine prapositionale Realisierung erlaubt, z.B. die Bewunderung fur, die Forderung nach. Dieser
Aspekt ist im Zusammenhang mit Teilziel 3.2 zu behandeln.
Teilziel 1.3 Wortbildungsprozesse und andere nicht-phrasale Realisierungsformen
Vor allem zwei Arten von nicht-phrasalen Strategien konnen bei der Spezifizierung des pArguments beteiligt sein: Zum einen solche Mittel, die die lexikalische Ebene involvieren, wie
N-N-Komposition (Wohnungsgro ö e), und zum anderen adjektivische Attribute, die mit Nomen
korrelieren, mit denen sich das p-Argument spezifizieren lie‚ e: sog. Bezugsadjektive wie in der
kindliche Organismus, der Dusseldorfer OB, der deutsche Meister im Hochsprung). Diese
Adjektive modifizieren in attributiver Verwendung nicht das referenzielle Argument des
Nomens, sondern spezifizieren eben dessen p-Argument. Aus diesem Grunde konnen sie in
dieser Bedeutung nicht pradikativ verwendet werden (z.B. hat der Meister im Hochsprung ist
deutsch eine andere Bedeutung), weil Pradikativkonstruktionen das referenzielle Argument des
“ Subjektsä (der Konstruktion) zum Argument des Pradikativs machen.
Bei beiden Typen der Argumentspezifikation stellt sich die Frage, ob durch die Modifikation
des Nomens mit dem Adjektiv oder bei Komposita des Kopfes durch den Modifikator tatsachlich
eine Argumentsattigung erfolgt. Wir gehen von der folgenden Beobachtung aus: Bei sortalen
Modifikatoren ist lediglich die Sorte des Possessors naher spezifiziert (so in Satzbedeutung =
Bedeutung [FB2] eines Satzes [SB], kindlicher Organismus = Organismus [FB2] eines Kindes
[SB]), wahrend zur Argumentsattigung eine NP erforderlich ist: die Satzbedeutung von Bsp. (23),
der kindliche Organismus eines Dreija hrigen; allein die Moglichkeit einer Possessivspezifikation beweist, dass die Argumentstelle nicht gesattigt ist. Wenn die Modifikation dagegen ihrerseits
vom Typ FB ist, kann das p-Argument des Kopfes dadurch bereits hinreichend spezifiziert sein:
die Pra sidentenwahl [Pra sident FB2], die Dekanatsadresse [Dekanat FB2], der Dusseldorfer
OB [Dusseldorf FB1]. Dementsprechend ist eine nochmalige syntaktische Spezifikation zumindest problematisch; es schein auch schwierig zu sein das p-Argument eines FB2-Modifikators zu
spezifizieren:
(14) a. ?? die Pra sidentenwahl Reagans
b. ?? die Dekanatsadresse des Philosophischen Dekanats
(15) a. ?? die Pra sidentenwahl Amerika
=?
die Wahl des Pra sidenten von Amerika
b. ? die Dekanatsadresse der Philosophischen Fakulta t
Aus typologischer Sicht aufschlussreich Ö wenn auch schwierig zu u berpru fen Ö du rfte das Verhalten solcher Sprachen sein, die sog. robuste Inkorporation erlauben, also die Integration eines
referenziellen Nomens in einen verbalen Stamm (ggf. auch unter Zuru cklassung seiner Modifikatoren) , etwa Gronlandisch
(16)

angisuu-nik qimmi-qar-puq
gro‚ -INS.PL Hund-hab-IND.3S
“ er hat gro‚ e Hundeä
(Johanna Mattissen, personl. Mitteilung; s.a. Spencer 1991: 295, 437)

Gibt es Kompositabildungen wie (konstruiert) die Nachbarsfrau meines linken, verstanden als
die Frau meines linken Nachbarn?
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Teilziel 2
Typologische Dimensionen der Spezifikation des s-Arguments innerhalb der NP
Teilziel 2.1 Possessivkonstruktionen: Vergleich des p- und des s-Arguments
Im Unterschied zu Sprachen wie dem Deutschen, in denen das s-Argument nicht possessivisch
spezifiziert wird, unterscheidet sich im Japanischen die Realisierungsstrategie zwischen dem pund dem s-Argument nicht grundsatzlich: Beide konnen (im morphosyntaktischen Sinne) als
Possessor konstruiert werden. Beispiel:
(17) a. kyˆ
no tenki
h/Heute
GEN Wetter
N/Adv
N
s-Argument
FB1
“ das heutige Wetterä
b. hon
no nedan
Buch
GEN Preis
p-Argument FB2
“ der Preis des Buches/der Bu cher/eines Buches etc.ä
Teilziel 2.2 Oblique Realisierungen
Im Deutschen wird das s-Argument eines Funktionalbegriffs (FB1, FB2 oder FB3) gewohnlich
oblique realisiert, so z.B. in der Generalsekreta r zum Zeitpunkt des Mauerfalls oder adverbiell in
der Generalsekreta r damals. Daneben gibt es eine Reihe anderer Realisierungsformen, als deren
expliziteste man Relativsatze ansehen kann (der Kanzler, der von 1968 bis 1974 die BRD regierte).
Teilziel 2.3 Wortbildungsprozesse und andere nicht-phrasale Realisierungsformen
Als lexikalische Moglichkeit der Spezifizierung des s-Arguments ist vor allem eine bestimmte
Klasse von Adjektiven zu nennen: der erste/letzte/vorige/damalige/hiesige/designierte/vermutliche Burgermeister. Semantisch gesehen sind sie zweistellig: sie benotigen als Operanden (in
diesen Verwendungen) einen FB und spezifizieren dessen s-Argument. “ Normaleä Adjektive,
die eine Eigenschaft ihres Arguments beinhalten, pradizieren dagegen in attributiver Verwendung u ber das r-Argument des Nomens. Wiederum ist die abweichende Argumentstruktur der sAdjektive ist dafu r verantwortlich, dass sie (in dieser Bedeutung) nicht pradikativ verwendet
werden konnen (*der Burgermeister ist hiesig).
Daneben finden sich Spezifizierungen mit lexikalischen Mitteln, die die Komposition involvieren (die Sommerresidenz des Pra sidenten, der Jahrgangsbeste des Faches). Die Frage, ob
dadurch eine Argumentsattigung erfolgt, stellt sich in der gleichen Weise wie fu r p-Argumente.

Teilziel 3 Typologische Dimensionen drei- und mehrstelliger RB und FB
Teilziel 3.1 Realisierung der p-Argumente von FB3
Inwieweit konnen dreistellige Funktionalbegriffe (FB3s) ihre beiden p-Argumente possessivisch
realisieren? Im Deutschen ist dies bei Nomen wie Beziehung hochstens fu r ein Argument moglich, weitere Argumente erfordern eine prapositionale Realisierung (die Beziehung des Hundes
zum Menschen). Aufschlussreich ist das Verhalten von Sprachen, die grundsatzlich die Moglichkeit der Realisierung zweier Argumente auf die gleiche possessivische Weise bieten, wie beispielsweise das Hebraische im Fall von Ereignisnominalisierung: Eine analoge Konstruktion mit
einem FB3 ist auch hier nicht moglich.
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Teilziel 3.2 Auswirkungen der Basiskategorie bei derivierten RB und FB
Inwiefern spielt der morphologische Status eines mehrstelligen Nomens eine Rolle fu r die Argumentrealisierung? Ehrich (2002) argumentiert fu r die verschiedenen deverbalen Nominalisierungsstrategien fu r das Kontinuum “ Konversion Ö ung-Nominalisierung Ö nominalisierter Infinitiv Ö verbaler Infinitivä entlang der Dimension nomentypische vs. verbtypische Argumentrealisierung. Inwieweit ist die Auswahl des Arguments, das als Possessor realisiert werden kann,
durch die Eindeutigkeit des Kopfnomens (mit)bestimmt? In dem Zusammenhang ist zu klaren,
unter welchen Bedingungen deverbale Nomen FB sein konnen.

Teilziel 4

NP-externe Realisierung des p-Arguments

Zu den Realisierungsmoglichkeiten der p-Argumente au‚ erhalb der Nominalphrase gehoren verbale Possessionskonstruktionen; sie sind typologisch in zwei Auspragungen vertreten: habenTyp (der Kreis hat einen Umfang von 30 cm) und sein-Konstruktionen (lat. ... mihi est.) (Baron
et al. 2001). Eine andere Moglichkeit stellen die sog. double subject-Konstruktionen dar (z.B.
Chinesisch, Japanisch), die bisher semantisch nur unzureichend analysiert sind.
(18)

Teilziel 5

zˆ
ga hana
ga
naga-i
(Japanisch)
Elefant NOM Nase [FB2] NOM lang-PRA SENS
“ der Elefant hat/Elefanten haben eine lange Naseä

Typenuberga nge

Die bisher genannten Teilziele betreffen das Phanomen der Argumentspezifikation und damit der
Reduktion der Stelligkeit. Umgekehrt lasst sich die Frage stellen, ob sich die Sprachen in Bezug
auf die Handhabung der systematischen Wechsel zwischen Begriffstypen, zum Beispiel bei der
Umwandlung von SB in RB2 unterscheiden (die in Zusammenhang mit (10) diskutiert wurde).
Manche Sprachen mu ssen diesen U bergang morphologisch kodieren. So kann ein yukatekisches
Nomen wie nah 'Haus' erst nach geeigneter Suffigierung mit einem (proklitischen) Possessor
kombiniert werden: in=nah-il 1.SG=house-POSS 'mein Haus' (Lehmann 1998).
In einigen Sprachen hat auch die implizite Argumentsattigung (vergleichbar dem Passiv bei
Verben) einen morphologischen Reflex. Zum Beispiel wird im Yukatekischen der U bergang von
FB2 zu FB1 markiert: Yukatekisch in t` atah 'mein Vater' Ö le t` atah-tsil-o' DEF VaterDERELATIV-DISTAL 'der Vater' (Lehmann 1998: 52; s. auch Ortmann & Handschuh 2004 fu r analoge Operationen in der Mayasprache Mam). Auch in den semitischen Sprachen erscheinen Nomen haufig in unterschiedlicher morphophonologischer Gestalt je nachdem, welche Possessivkonstruktion sie eingehen, dabei spricht man von “ absoluteä bzw. “ construct state formä . Beispiele sind hebraisch safa 'Sprache', gina 'Garten' (abs.) ß sfat, ginat (construct). Bisher ist unklar, ob die “ constructä Form (fu r Feminina) aus der absoluten Form durch t-Suffigierung abgeleitet ist (wie Fabri 1993 fu r das Maltesische annimmt), oder ob beide Formen jeweils das Resultat unabhangiger, genereller prosodisch konditionierter Reduktionsprozesse sind. Aufbauend auf
Ortmann (1994, 2002c,d) sowie der Fallstudie in Ortmann & Handschuh (2004) sind die morphologischen Mittel bzw. Effekte solcher Valenzalternationen zu eruieren und analysieren.

Teilziel 6

Alienabilita tssplits

Hinsichtlich der morphosyntaktischen Unterscheidung zwischen alienabler und inalienabler Possession mochten wir, indem wir an eigene Vorarbeiten (Ortmann 1994, Ortmann i.V.) anknu pfen,
die Hypothese u berpru fen, dass Possessivkonstruktionen mit sortalem PN als alienable Possession konstruiert werden, solche mit relationalem oder funktionalem PN als inalienable. Wenn
Sprachen eine Unterteilung in zwei (nicht immer vollig invariante) Klassen von Nomen vornehmen, betrifft dies zunachst die Zuordnung zu einer von zwei Possessiv-Konstruktionen (deren

A1 Lobner/Zimmermann: Typologie der Funktionalbegriffe

37

jeweilige Eigenschaften Gegenstand von Teilziel 1.1 sind). Daru ber hinaus steuert die Alienabilitat aber auch die Zuganglichkeit syntaktischer Effekte, wie Possessoranhebung oder (im Neugriechischen; Alexiadou 2003) die “ Verdoppelungä des definiten Artikels, in Sprachen mit nur
einer designierten Possessivkonstruktion. Es muss sich also bei der (In)Alienabilitat um eine
fundamentale (und wohl universelle) Dimension handeln, deren genaue semantisch-konzeptuelle
Grundlage bisher noch nicht hinreichend geklart ist.
Da fu r FB2 definitorisch anzunehmen ist, dass sie zugrunde liegend ein p-Argument besitzen,
wollen wir zunachst klaren, ob in Sprachen mit der Alienabilitatsdistinktion das p-Argument von
FB2 grundsatzlich in einer inalienablen Possessivkonstruktion spezifiziert wird.
Eine mogliche weitere Determinante fu r Alienabilitatssplits konnte die Variabilitat des Funktionswerts von FB2 in Abhangigkeit vom s-Argument sein. Der Wert von FB2 wie Mutter oder
Korperteilbezeichnungen (Kopf, Mund) ist unabhangig vom s-Argument: ein Individuum hat
unter normalen Umstanden unabanderlich dieselbe Mutter, denselben Kopf, denselben Namen
usw., nicht dagegen dieselbe Adresse, dieselbe Kleidung oder dasselbe Alter. Der Begriff der
,Inalienabilitat› scheint auf s-unabhangige Zugehorigkeit zu zielen. Es ware also die damit verbundene implizite Hypothese zu u berpru fen, ob die s-Variabilitat des Possessums fu r diese Splits
eine Rolle spielt. Hinsichtlich der (Un)Abanderlichkeit scheinen sich auch kulturspezifische Umstande bei der einzelsprachlichen Zuordnung auszuwirken: Das Nomen fu r ,Haus› wird beispielsweise im Yukatekischen alienabel konstruiert (Lehmann 1998), im Maltesischen dagegen
inalienabel (Fabri 1993).

B Typologische Aspekte der inha renten Eindeutigkeit von Funktionalbegriffen
Teilziel 7 Definitheitspha nomene
Teilziel 7.1 Definitheitssplits
Wie oben festgestellt, korreliert inharente Eindeutigkeit mit einer Pradestination fu r definite
Verwendung. Insofern ist zu u berpru fen, wie der Begriffstypparameter der inharenten Eindeutigkeit typologisch mit Definitheitsphanomenen korreliert. Sprachen mit Definitheitsmarkierung
definieren nicht alle Falle von definitem Gebrauch. Es gibt eine Skala von pragmatischen bis
semantischen Definita (vgl. S. 26), die in etwa folgende Struktur hat:
(19)

deiktisch definit < anaphorisch < FB1, FB2 < Eigennamen < Pronomen
PRAGMATISCH DEFINIT ,
SEMANTISCH DEFINIT ,

Fu r das Deutsche wird in Lobner (1985) festgestellt, dass zwischen pragmatischen und semantischen Definita ein Schnitt liegt, der in mehrfacher Weise relevant ist: nur pragmatische Definita
werden mit Demonstrativpronomen verwendet (oder mit betontem Artikel, oder in bestimmten
deutschen Dialekten und im Niederlandischen und Friesischen mit einer starken Variante des
bestimmten Artikels); umgekehrt ist nur fu r semantische Definita Klitisierung des Artikels an
eine Praposition moglich. Der Schnitt zwischen pragmatischen und semantischen Definita korreliert genau mit dem Merkmal der inharenten Eindeutigkeit (nur NPs mit zugrunde liegend funktionalem Konzept konnen semantisch definit verwendet werden.) Pronomen sind inharent definit, konnen jedoch (im Deutschen und Englischen und vielen anderen Sprachen) keine redundante Definitheitsmarkierung tragen; sie sind lexikalische DPs. Definitheitsmarkierungen erstrecken
sich also nicht bis an das Ende der Definitheitsskala. Eigennamen nehmen eine Zwischenstellung
ein. Im Englischen und im Schriftdeutschen konnen sie (ohne Uminterpretation zu einem sortalen oder relationalen Begriff) nicht mit bestimmtem Artikel verwendet werden, werden jedoch
definit interpretiert; sie sind also ebenfalls lexikalisierte DPs. In der deutschen Umgangssprache
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und z.B. im Neugriechischen erhalten Eigennamen einen bestimmten Artikel (der Jurgen, die
Frau Kraus). Im Bereich der FBs gibt es im Englischen mehr als im Deutschen die artikellose
definite Verwendung von FBs: go to school u.a. In diesem Sinne kann man auch von Definitheitssplits reden, fu r die die genannte Definitheitsskala relevant ist.
Es ist also festzustellen, dass Definitheit in bestimmten Extremfallen von inharenter Definitheit, namlich bei Pronomen und Eigennamen, durch die lexikalische Zuordnung zur Kategorie
DP ausgezeichnet wird; unterhalb davon wird Definitheit durch Determination eines echten Nomens explizit i n der DP markiert, jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt auf der Skala. Zu
diesem Phanomen lassen sich au‚ er Definitheitsmarkierungen im engeren Sinne Demonstrativdeterminatoren rechnen, die ja ebenfalls inharent definit sind, zusatzlich jedoch eine deiktische
Spezifikation nach Distalitat u.a. beinhalten. Manche Sprachen (z.B. Japanisch) besitzen nur
solche differenzierten Definitheitsmarkierungen, keine allgemeinen. Auch hier wird zu verzeichnen sein, dass solche Markierungen auf pragmatische Definitheit beschrankt sind. Historisch sind
Demonstrativpronomen haufig die Quelle fu r den bestimmten Artikel (z.B. in den germanischen
und romanischen Sprachen). Daraus lasst sich erklaren, dass die Entwicklung der Markierung
der Definitheit an der obigen Skala entlang schreitet: aus pragmatischen Gru nden ist eine Definitheitsmarkierung in den Fallen von pragmatischer Definitheit notwendig, um die oben erwahnte Uminterpretation des Nomens zu einem funktionalen Konzept auszulosen. Davon ausgehend
werden in spateren Stadien redundanterweise zunehmend auch Falle von semantischer Definitheit markiert. Das Projekt soll diesen Beobachtungen auf einer typologisch wesentlich breiteren Basis nachgehen.
Teilziel 7.2 Weitere Splits
Wir vermuten, dass es neben den Alienabilitats- und Definitheitssplits weitere Asymmetrien
zwischen FB und anderen Begriffstypen gibt, die auf die inharente Eindeutigkeit von FB zuru ckgehen. Hier sind vor allem Splits bei Subjekt- und Objektmarkierungen (differential object marking; aus theoretischer Perspektive Aissen 2003, Stiebels 2002) und bei Numerusauszeichnung
(Corbett 2000) zu nennen, die Belebtheits- oder Salienzhierarchien unterliegen: Falle von Referenz auf Belebtes oder definiter Referenz werden durch Kasus oder Kongruenz markiert, andere
in den meisten Sprachen nicht; Pronomen erhalten in Pluralkontexten immer eine entsprechende
Markierung, “ menschlicheä Nomen haufig, “ unbelebteä selten. Die in Aissen (1999, 2003) ebenfalls als Definitheitsskala bezeichnete Skala in (20a) umfasst unmittelbar die in (19), die Belebtheitskala in (20b) aus Corbett (2000) ist eng damit verflochten:
(20) a. nichtspezifisch < indefinit spezifisch < definit < Eigenname < Pronomen
b. unbelebt < belebt < menschlich < verwandt < 3. Person < Adressat < Sprecher
Aissen bezieht Splits in der Kasusmarkierung (Ergativsplits und differential object marking) auf
die Definitheitsskala, Corbett auf seine Skala Pluralsplits (die durch eine uneinheitliche Markierung des Plurals entstehen). Es wird zu pru fen sein, ob diese Splits ebenfalls mit der inharenten
Eindeutigkeit funktionaler Nomen korrelieren. Sollte sich das bestatigen, ware nachgewiesen,
dass die Begriffsunterscheidung von erheblicher typologischer Relevanz ist. Fu r die Belebtheitsskala ergabe sich ein Spannungsverhaltnis, da sie in wesentlicher Hinsicht nicht mit den Begriffsunterscheidungen kongruiert: einerseits sind die Falle am rechten Ende der Skala alle vom
Konzept her funktional, andererseits sind Nomen, die auf Verwandte oder allgemein auf Personen referieren, nicht notwendig inharent eindeutig; dagegen k on n e n funktionale Nomen, insbesondere abstrakte FB2, auch Unbelebtes referieren. Es du rfte aufschlussreich sein, zu untersuchen, ob und wie sich FB2 auf Corbetts Skala einordnen.
Wir wollen fu r ausgesuchte Sprachen mit entsprechenden Splits, fu r die uns Muttersprachler
zur Verfu gung stehen (Hebraisch, Ungarisch), die genauen Determinanten fu r verschiedene
Splits eruieren.
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3.2 Arbeitsprogramm
Zeitplanung
1.8.2005 Ö 31.1.2006
· genauere Sichtung der Datenlage zu RB und FB in ausgewahlten Sprachen (u.a. geplant:
Hebraisch, Ungarisch) (Teilziele 1, 2 und 6)
· Eruierung einschlagiger Asymmetrien (Splits) auf der Grundlage von Literatur und Informanten-Befragungen (Teilziele 6)
1.2.2006 Ö 31.7.2006
· Weitere Untersuchungen zu Systemen mit Alienabilitats-Splits (Teilziele 1.1 und 6)
· Exemplarische Analysen zu einzelsprachlichen Befunden
· Eruierung nicht-possessivischer Realisierungsformen des p-Arguments (Teilziele 1.2 und
1.3)
1.8.2006 Ö 31.1.2007
· possessivische und andere Realisierungen des s-Arguments (Teilziel 2)
· integrative Analysen der Realisierungen des p- und des s-Arguments (Teilziele 1 und 2)
· Analysen von Typenu bergangen (Teilziel 5)
1.2.2007 Ö 31.7.2007
· Untersuchungen und semantische Analyse zu FB3 zu dreistelligen RB und FB (Teilziel 3)
· typologische Untersuchungen zur NP-externen Realisierung des p-Arguments (Teilziel 4)
1.8.2007 Ö 1.1.2008
· vorlaufige Systematisierung der einzelsprachlichen Befunde in Richtung sprachu bergreifender Tendenzen (typologische Parameter, evtl. Kandidaten fu r “ Universalienä ) (Teilziele
1, 2 und 6)
· Dokumentation der bisherigen Untersuchungen und Ergebnisse
1.2.2008 Ö 31.7.2008
· Integration der semantischen Analysen und typologischen Befunde
· Weitere Dokumentation der Untersuchungen und Ergebnisse

A1 Lobner/Zimmermann: Typologie der Funktionalbegriffe

41

3.3 Untersuchungen am Menschen
werden nicht vorgenommen.
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3.4 Tierversuche
werden nicht vorgenommen.

3.5 Gentechnologische Experimente
werden nicht vorgenommen.

4. Beantragte Mittel
4.1 Personalkosten
a)
b)

1 BAT IIa, 1.8.2005 Ö 31.7.2008, Dr. Albert Ortmann
1 SHK (10 h, N.N.), 1.8.2005 Ö 31.7.2008

Aufgabenbeschreibung:
a)
b)

Albert Ortmann (BAT IIa): verantwortlich fu r alle morphosyntaktischen, typologischen
und semantischen Fragen; Teilziele 1 Ö 6.
N.N. (SHK): Literaturrecherchen, Datenerhebung, ggf. Korpusauswertung, Belegsammlung

4.2 Verbrauchsmaterial
500 è fu r Kopien, Druckertoner

4.3 Reisen
4.3.1

Tagungsreisen:

Die wesentlichen Ergebnisse der Projektuntersuchungen sollen auf Konferenzen prasentiert werden. Gedacht ist an die Teilnahme an den Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft fu r
Sprachwissenschaft im Antragszeitraum sowie an je zwei weiteren einschlagigen Tagungen in
Deutschland und in den USA.
4.3.2

Kooperationen:

Als Kooperationspartnerinnen stehen PD Dr. Claudia Maienborn und PD Dr. Heike Wiese vom
Zentrum fu r Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie und Universalienforschung (ZAS) Berlin bzw. dem Institut fu r deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt-Universitat zu Berlin
zur Verfu gung. Zum Austausch von Ergebnissen und zur Diskussion von neuen Ansatzen ist ein
einwochiger Aufenthalt des Mitarbeiters in Berlin vorgesehen.
Reise- und Aufenthaltskosten
1. Jahr
Jahrestagung der DGfS 2006 in Bielefeld
Zugfahrt
3 Tage Aufenthalt

58.ca. 300.-
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2. Jahr
Jahrestagung der DGfS 2007 in Siegen.
Zugfahrt
41.3 Tage Aufenthalt
ca. 300.Internationale Konferenz in den USA (NELS, CLS, LSA, WCCFL oder WECOL).
Flug
ca. 700.5 Tage Aufenthalt
ca. 500.Gastaufenthalt am Zentrum fu r Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie und Universalienforschung (ZAS) Berlin bzw. am Institut fu r deutsche Sprache und Linguistik der HumboldtUniversitat zu Berlin.
Zugfahrt
ca. 175.5 Tage Aufenthalt
ca. 500.3. Jahr
Jahrestagung der DGfS 2008 (Ort noch nicht bekannt)
Zugfahrt
ca. 100.3 Tage Aufenthalt
ca. 300.“ Sinn & Bedeutung 2008ä
Zugfahrt
ca. 100.3 Tage Aufenthalt
ca. 300.Internationale Konferenz in den USA (NELS, CLS, LSA, WCCFL oder WECOL).
Flug
ca. 700.5 Tage Aufenthalt
ca. 500.Summe 4.4

ca. 4.474 è

4.4 Publikationskosten
Keine.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
Computerarbeitsplatze mit Internetanschluss sind fu r alle Mitarbeiter vorhanden.

5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
Prof. Dr. Sebastian Lobner, Projektleitung
Erganzungsausstattung
Dr. Albert Ortmann, Wiss. Ang. BAT IIa
SHK (10 h/Woche), NN

5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen
A2
A3

Funktionaler Vergleich der nominalen mit der verbalen Variante der Dimensionswertspezifikation.
Direkte Zusammenarbeit zu allen Teilzielen: A1 liefert fu r A3 die grammatischen Fakten,
Sprachu bergreifend, A3 fu r A1 die formalsemantische Analyse.

A1 Lobner/Zimmermann: Typologie der Funktionalbegriffe

A4

A5

B1
B5

43

Typologie der FB ergibt Anhaltspunkte fu r die historische Entwicklung derselben. Untersuchung der historischen Entwicklung ergibt Gesichtspunkte fu r die Erklarung typologischer Variation.
Untersuchung der Verwendung von FB im Deutschen (und anderen Sprachen) ergibt unmittelbare Daten dafu r, welche Kontextmerkmale zur automatischen Begriffsklassifikation
herangezogen werden konnen. Untersuchung zu den Typenu bergangen erhellt das Verstandnis der Verwendungsmoglichkeiten der verschiedenen Begriffstypen.
Gemeinsame Untersuchung des Zusammenhangs zwischen de Rolle von FB2 als Attributkonzepte in Frames und ihrem typologischen Erscheinungsbild.
Hilfe fu r die historische Aufarbeitung von FB durch die Bereitstellung einer sprachlichen
Diagnostik fu r FB.

5.3 Arbeiten im Ausland und Kooperation mit ausla ndischen Partnern
Kooperation mit Barsalou zu Frames. Zwei einwochige Aufenthalte in Atlanta. Kosten ca. 2000
è.

5.4 Apparative Ausstattung
steht in der Grundausstattung zur Verfu gung.

5.5 Laufende Mittel fur Sachausgaben
Fu r Sachausgaben stehen ausreichende Mittel (fu r dieses Projekt ca. 1000 è jahrlich) zur Verfu gung.

5.6 Sonstige Voraussetzungen
(entfallt)

6. Erkla rungen
6.1 Antrag
Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn wir einen solchen Antrag stellen, werden wir die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.

6.2 Vertrauensdozent
Der Vertrauensdozent der HHU, Prof. Dr. H. Friedl, ist benachrichtigt.

6.3 (entfallt)

7. Unterschriften
s. gesondertes Unterschriftenblatt

8. Anlagen
Fragebogen fu r Antragsteller am Ende des Gesamtantrags.
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Statische Dimensionsverben

1. Allgemeine Angaben
1.1 Antragsteller
Prof. Dr. Sebastian Lobner
apl. Prof., Wiss. Angestellter BAT1b, unbefristet,
geb. 04. 04. 1949, Deutscher,
Teilprojekt D3 im SFB 282 “ Theorie des Lexikonsä , derzeit Projekt LO 454/1
Institut fu r Sprache und Information, Abt. fu r Allgemeine Sprachwissenschaft
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf, Universitatsstr. 1, 40225 Du sseldorf
Tel. 0211 81-13399, Fax 0211 81-11325
loebner@phil-fak.uni-duesseldorf.de
privat: Elisabethstr. 60, 40217 Du sseldorf, Tel. 0211 759 99 96
Prof. Dr. Hans Geisler
Universitatsprof. (C4)
geb. 13. 10. 1948, Deutscher
Romanisches Seminar II
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf, Universitatsstr. 1, 40225 Du sseldorf
Tel. 0211 81-12984
Fax 0211 81-14033
geisler@phil-fak.uni-duesseldorf.de
Privat: Karolingerstr. 19
40 223 Du sseldorf, Tel. 0211 934 88 76

1.2 Thema
Statische Dimensionsverben

1.3 Kennwort
SDV

1.4 Fachgebiet und Arbeitsrichtung
Allgemeine und romanistische Sprachwissenschaft. Lexikalische Semantik, Bedeutungswandel,
Grammatikalisierung, Linguistik des Deutschen, Franzosischen und Koreanischen.

1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer
Sechs Jahre.

1.6 Antragszeitraum
Drei Jahre.

1.7 Gewunschter Beginn der Fo rderung
1. August 2005.

A2 Lobner/Geisler: Statische Dimensionsverben

45

1.8 Zusammenfassung
Es gibt im Wesentlichen drei Varianten, um fu r ein Objekt zu spezifizieren, was fu r einen Wert
es in einer seiner Dimensionen aufweist. In der nominalen Variante, z.B. der Preis der Wohnung
ist hoch, wird die Dimension (hier der Preis) durch einen Funktionalbegriff explizit benannt. In
der adjektivischen Variante, z.B. die Wohnung ist teuer, wird die Dimension implizit durch Wahl
des Dimensionsadjektivs festgelegt. In der verbalen Variante geschieht dies durch ein ebenfalls
dimensionsspezifisches statisches Verb: die Wohnung kostet viel. Das Projekt untersucht die dritte Variante und ihr funktionales und semantisches Verhaltnis zu den beiden anderen. Mit der
Untersuchung statischer Dimensionsverben wird Neuland betreten. Zu statischen Dimensionsverben gibt es haufig derivierte Nomen (bedeuten < Bedeutung), die als Funktionalbegriffe die
Dimension denotieren. Insofern scheinen diese Verben eine historische Vorstufe zu Funktionalbegriffen darzustellen; es gibt aber auch umgekehrte Bildungen (Inhalt < beinhalten) und Paare
ohne morphologischen Zusammenhang (Name ß heiö en, Preis ß kosten). Die Verben selbst gehen meist auf altere nichtstatische, meist transitive Varianten zuru ck (heiö en, bedeuten, messen,
schmecken etc.). Daher ist die historische Genese dieser Verben besonders interessant. Die Exploration des Verbtyps wird synchron kontrastiv am Deutschen und Koreanischen und diachron
am Franzosischen untersucht.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
2.0 Einschla gige Pha nomene
2.0.1

Zum Begriff des statischen Dimensionsverbs

Statische Dimensionsverben (SDV) korrespondieren mit Konzepten vom Typ FB2, das hei‚ t mit
potenziellen Attributen in Frames. Zum Beispiel korrespondiert das Verb heiö en in seiner intransitiven SDV-Verwendung mit der Dimension (oder gleichwertig: dem Attribut) ‹Name’. Ein Satz
wie
(1)

Der Arzt heiö t Frankenheim.

sagt aus, dass fu r den Arzt, von dem die Rede ist, die Dimension ‹Name’ den Wert ,Frankenheim› besitzt. Genauer dru ckt das SDV heiö en fu r sein Subjektargument aus, dass eine bestimmte Dimension von ihm, die im Lexikoneintrag des Verbs als ‹Name’ festgeschrieben ist, einen
bestimmten Wert hat, der in dem zum Verb gehorigen Pradikativ spezifiziert ist. Allgemein lassen sich SDV syntaktisch und semantisch dadurch charakterisieren, dass sie Pradikationen der
Form
(2)

W(d(x))

ergeben, wobei die Funktion d die durch die Verbbedeutung festgelegte Dimension ist und x das
Subjektargument, wahrend W die Pradikation ist, die durch das Pradikativ oder eine andersartige
Verberganzung erfolgt. Die Pradikation W sei im Folgenden neutral “ Wertspezifikationä genannt. Die Pradikation, die durch (1) gemacht wird, ware also ‹Name(der Arzt) = ,Frankenheim›’. Die Wertspezifikation braucht den Wert der Dimension nicht eindeutig zu identifizieren;
es sind auch allgemeinere Pradikationen moglich:
(3)

Der Arzt heiö t ungewo hnlich/anders/so a hnlich wie du.

Allerdings sind nicht alle u ber den Wert der Dimension moglichen Pradikationen in der SDVKonstruktion zulassig, wie die folgende Gegenu berstellung zeigt:
(4)

a. Der Name des Arztes ist lang/franzo sisch/kompliziert.
b. Der Arzt heiö t *lang/*franzo sisch/?kompliziert.
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Welche Einschrankungen hier zu verzeichnen sind, ist eine Fragestellung, die im Rahmen des
Projekts zu beru cksichtigen sein wird. Unabhangig davon lasst sich (2) zur formalen Charakterisierung der SDV heranziehen:
· SDV ergeben eine statische Aussage u ber den Wert einer Dimension eines Objekts; die
Dimension ist lexikalisch festgeschrieben;1
· das Objekt wird in der Subjektposition spezifiziert;
· der Wert der Dimension wird entweder explizit in einer pradikativen Verberganzung oder
in einem Adverbial spezifiziert oder implizit per Default (s.u.)
Statische Dimensionsverben sind bisher in der Forschung nicht als einheitliches Phanomen
wahrgenommen worden. Gegenstand der Forschung sind vielmehr bestimmte Verbklassen wie
etwa die Perzeptionsverben, aus denen sich auch SDV rekrutieren, bestimmte Merkmale oder
grammatische Formen, die fu r die SDV charakteristisch sind (z.B. Stativitat, Medium) sowie
Eigenschaften der Kopula und der Dimensionsadjektive, die Gemeinsamkeiten mit den Dimensionsverben aufweisen (s.u.). Eine Schilderung des Forschungsstands kann daher nur Ansatze
skizzieren, die nicht auf SDV fokussieren, sondern lediglich bis zu einem gewissen Grad fu r die
Thematik relevante Phanomene behandeln. Vor diesem Hintergrund erfolgt im nachsten Abschnitt zunachst ein kurzer U berblick u ber den zu betrachtenden Phanomenbereich.
2.0.2 Untergruppen von SDV
Einfache, prima re SDV. SDV teilen wesentliche Eigenschaften mit der Kopula sein: Sie sind
wie die Kopula statisch und erlauben zudem die Realisierung einer Eigenschaft des Subjektreferenten. Anders als die Kopula kodieren sie aber auch die Dimension, zu der diese Eigenschaft
gehort. So spezifiziert schmecken in die Suppe schmeckt bemerkenswert, dass sich die Eigenschaft ,bemerkenswert› auf die Dimension ‹Geschmack’ der Suppe bezieht und wiegen in die
A pfel wiegen wenig, kodiert, dass wenig das ‹Gewicht’ der A pfel betrifft. Eine reprasentative
Auswahl von SDV ist in (5) gegeben, wobei SDV typischerweise zu bestimmten semantischen
Verbklassen wie den Verben des Messens in (5a), den Perzeptionsverben in (5b), den Lokalisationsverben in (5c) und den aquativen Verben in (5d) gerechnet werden. (5e), (f) und (g) ordnen
sich keiner dieser Gruppen zu:
(5)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Die A pfel kosten zwei Euro.
Die Suppe schmeckt salzig.
Die Garagen befinden sich hinter dem Haus.
Er heiö t Horst.
Die Oper dauert drei Stunden.
‘monde„ bedeutet “Welt’.
Das Fahrrad geho rt Martha.

Dimension: Preis
Dimension: Geschmack
Dimension: Ort
Dimension: Name
Dimension: Dauer
Dimension: Bedeutung
Dimension: Besitzer/in

Dieser Typus von SDV-Konstruktionen korrespondiert Ö falls es einen entsprechenden FB2 im
Lexikon gibt Ö systematisch mit Paraphrasen, bei denen die spezifizierte Dimension explizit in
Gestalt eines FB2 als Kopf einer Possessivkonstruktion in der Subjektposition einer Kopulakonstruktion erscheint, deren Pradikativ den Wert der Dimension spezifiziert und mit der Wertspezifikation der SDV-Konstruktion identisch ist. So entsprechen den Beispielen in (5aÖ g) die Kopulakonstruktionen in (6).

1

Wie bei Dimensionsadjektiven (vgl. Lang 1987) ist auch bei SDV damit zu rechnen, dass sich die im Einzelfall
erfolgende Dimensionszuweisung erst aus der konzeptuellen Interaktion des Objektframes des Arguments und
der lexikalischen Dimensionsspezifikation ergibt.
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(6) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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Der Preis der A pfel ist/betra gt zwei Euro.
Der Geschmack der Suppe ist/*betra gt salzig.
(?) Der Ort der Garagen ist/*betra gt hinter dem Haus.2
Sein Name ist/*betra gt Horst.
Die Dauer der Oper ist/betra gt drei Stunden.
Die Bedeutung von ‘monde„ ist/*betra gt “Welt’.
Die Besitzerin des Fahrrads ist/*betra gt Martha.

Offensichtlich kann das spezifischere Kopulaverb betragen genau dann verwendet werden, wenn
die Subjektposition durch einen FB gefu llt wird, fu r den in der Pradikativposition ein skalarer
Wert definiert wird (vgl. (6a, e vs. b, c, d, f)).
Eine weitere Paraphrasenvariante ist zweistellig: der “ Besitzerä der Dimension wird in Subjektposition, die Dimension selbst explizit per FB2 in Objektposition eines Possessivverbs spezifiziert; die Wertspezifikation erfolgt uneinheitlich, jedenfalls durch einen Zusatz am Objekt. Warum in einigen Fallen Possessivkonstruktionen fu r die syntaktische Verbindung von FB2 und
Wertangabe verwendet werden, in anderen aber unmoglich sind, ist unklar:
(7)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Die A pfel haben einen Preis von zwei Euro.
Die Suppe hat einen Salzgeschmack.
(keine Entsprechung zu (5c))
Er hat den Namen Horst.
Die Oper hat eine Dauer von drei Stunden.
‘monde„ hat die Bedeutung “Welt’.

Einige, aber nicht alle SDV konnen auch ohne explizite Wertspezifikation verwendet werden.
Der Wert unterliegt dann einer Spezifikation per Default. Diese Verwendung sei im Folgenden
kurz “ absolutä genannt:
(8)

a.
b.
c.
d.
e.

Die A pfel kosten.
Die Oper dauert.
Die Suppe schmeckt.
Das sieht nicht aus.
Das riecht.

[= kosten viel]
[= dauert lang]
[= schmeckt gut]
[= sieht nicht gut aus]
[= riecht schlecht]

Bei den durch (8c, d, e) reprasentierten Fallen handelt es sich um SDV, die sich auf eine Dimension beziehen, dessen Werte sich nicht skalar ordnen lassen. Sie seien der Ku rze halber
“ nichtskalareä SDV genannt. Nur bei diesem Typ ergibt die absolute Verwendung eine sekundare, weil lediglich indirekte Spezifikation des Dimensionswerts durch eine subjektive Bewertung
als “ gutä oder “ schlechtä . Eine solche wertende sekundare Spezifikation ist in diesen Fallen auch
explizit moglich (9a). Bei skalaren SDV (die sich auf eine Dimension mit skalaren Werten beziehen) wird die absolute Verwendung nicht wertend interpretiert (8a,b); eine wertende sekundare Wertspezifikation ist auch explizit nicht moglich (9b):
(9)

a. dass es (gut/schlecht) schmeckt/riecht/aussieht
b. dass es (*gut/*schlecht) kostet/wiegt/dauert

Auf der anderen Seite ist aber auch ein nichtskalares Wertespektrum offensichtlich keine hinrei2

Das Verb sein wird in Verbindung mit lokativen Prapositionalphrasen bevorzugt nicht als Kopula, sondern als
statives Lokalisationsverb und damit als SDV interpretiert; daher die Fraglichkeit dieser Paraphrase. In der Paraphrase die Garagen sind hinter dem Haus ist sein in diesem Sinne ebenfalls SDV.
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chende Bedingung fu r die Moglichkeit einer wertenden Sekundarspezifikation, sei es implizit
oder explizit. SDV wie sich befinden, bedeuten, heiö en, lauten, beinhalten konnen weder ohne
Wertspezifikation noch mit einer wertenden Spezifikation verwendet werden:
(10) a. *Die Garagen befinden sich.
b. *Die Garagen befinden sich gut.
c. *Das Wort bedeutet.
d. *Das Wort bedeutet gut.
e. *Er heiö t.
f. ??Er heiö t schlecht.
Warum bei skalaren SDV und nichtskalaren SDV wie denen in (10) keine wertende, indirekte
Wertspezifikation moglich ist, ist unklar. Immerhin ist eine Bewertung des Dimensionswerts in
anderen Konstruktionen moglich:
(11) a.
b.
c.
d.

Es hat einen guten Preis/ein gutes Gewicht/eine gute Dauer.
Die Garagen haben eine gute Lage.
Das Wort hat eine gute Bedeutung,
Das Kind hat einen schlechten Namen.

Von SDV in absoluter Verwendung sind Falle wie stinken zu unterscheiden, das kein SDV darstellt:
(12)
Der Mull stinkt. [= riecht schlecht]
Stinken ist deswegen kein SDV, weil es zwar eine Dimension spezifiziert (Geruch, oder Geruchsqualitat?), aber nicht fu r beliebige Wertauspragungen dieser Dimension offen steht; vielmehr ist auch der Wert der Dimension bereits in der lexikalischen Bedeutung fixiert. Anders als
bei Dimensionsadjektiven wie lang, die in absoluter Positivverwendung (ohne Gradphrase) ebenfalls eine Dimension spezifizieren und zusatzlich eine Wertfestlegung ausdru cken, kann diese
bei stinken auch nicht aufgehoben werden: vgl. es ist nur 2 mm lang (also kurz; Hinzufu gung
einer Gradphrase ergibt neutrale Bedeutung des Positivs) gegenu ber Ädas stinkt gut.
Diese U berlegung fu hrt zu einem weiteren Paraphrasierungszusammenhang. Oft gibt es eine
Paraphrase zu den SDV-Konstruktionen, in denen die Dimensionsspezifikation mithilfe eines
Dimensionsadjektivs und Kopula erfolgt und die Wertspezifikation die Position der Gradphrase
einnimmt.
(13) a. Die A pfel kosten zwei Euro.
b. Die Oper dauert drei Stunden.

= Die A pfel sind zwei Euro teuer.
= Die Oper ist drei Stunden lang.

Dabei zeigt sich (vgl. (14)), dass die absolute Verwendung des SDV semantisch wiederum einer
Kopulakonstruktion mit dem entsprechenden Adjektiv ohne Gradphrase entspricht. Der mitverstandene Wert in der absoluten Verwendung von kosten ist in diesem Fall gleich dem Skalenwert, den die Verwendung von teuer ohne Gradphrase pradiziert:
(14)

Die A pfel kosten.

= Die A pfel sind teuer.

Handelt es sich bei den genannten Fallen um skalare SDV, so sind die Entsprechungen zu adjektivischen Konstruktionen bei nichtskalaren SDV komplizierter. Es gibt einige Geschmacksadjektive wie suö etc., die, da sie intrinsisch dimensionsspezifisch sind, auch statt mit dem SDV mit
einer Kopula kombiniert werden konnen. In solchen Fallen ist die SDV-Konstruktion redundant,
weil die Dimension sowohl durch das SDV als auch durch das Adjektiv implizit spezifiziert wird
(15a). Andere Wertspezifikationen in der SDV-Konstruktion konnen haufig nicht adjektivisch
ausgedru ckt werden, weil ein entsprechender Lexikoneintrag fehlt (15b). Wenn in der SDV-
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Konstruktion eine sekundare, wertende Wertspezifikation erfolgt (15c), entsprechen dem adjektivische Konstruktionen, die zum Teil offensichtliche Derivationen aus der SDV-Konstruktion
sind (vgl. wohlschmeckend).
(15) a. Die Suppe schmeckt salzig
= Die Suppe ist salzig.
b. Die Suppe schmeckt nach Liebsto ckel
(keine adjektivische Entsprechung)
c. Die Suppe schmeckt gut/ubel
= Die Suppe ist lecker/wohlschmeckend/
bzw. ubel schmeckend
Komplexe prima re SDV. Die folgenden Beispiele in (16) konnen als (semantisch) komplexe
SDV verstanden werden, da sie neben einer expliziten Wertspezifikation fu r die raumliche Lage
(unter dem Schreibtisch in (16a) bzw. in der Ecke in (16b)), noch eine verbinharente Wertangabe
fu r eine weitere Dimension involvieren. So kodiert kleben in (16a) die Art des Kontakts zwischen Subjekt- und Objektreferenten, wahrend hocken in (16b) eine bestimmte Korperhaltung
spezifiziert.
(16) a. Die Abho rwanze klebt unter dem Schreibtisch.
b. Sie hockten in der Ecke.

Dim.: Ort u. Art des Kontakts
Dim.: Ort u. Korperhaltung

Sekunda re SDV. Neben Verben wie in (5) bis (6), die “ geboreneä oder primare SDV sind, konnen Verben, die sonst nicht als SDV figurieren, in bestimmten Verwendungen oder Umgebungen
als sekundare SDV dienen. Hierzu zahlen zum Beispiel Sprechaktverben zur lokutionaren und
illokutionaren Ebene in einer metonymischen Verwendung, bei der in der Subjektposition anstelle des A u‚ erers ein Text etc. spezifiziert wird
(17) a. Der Roman beschreibt die erste Reise von Cook.
b. Der Vertrag regelt das Mietverha ltnis.

Dimension: Gegenstand d. R.
Dimension: Gegenstand d. V.

Schon die genannten sekundaren SDV konnen als das Ergebnis systematischer, wenn auch wahrscheinlich auf bestimmte semantische Verbklassen beschrankter grammatischer Prozesse angesehen werden. Daneben gibt es grammatische Prozesse und Konstruktionen, die fu r offene Klassen von Verben zu SDV-Lesarten fu hren. Dazu gehoren bestimmte Typen des Mediums, zum
Beispiel in Form von Reflexivkonstruktionen:
(18) a. Das Modell verkauft sich schnell.
b. Das Buch liest sich gut.

Dimension: Verkaufsrate
Dimension: Lesbarkeit

Generell konnen daru ber hinaus habituelle Aussagen als Spezifikation einer sehr spezifischen
Dimension des Subjekts angesehen werden. In diesen Konstruktionen erfolgt eine Umdeutung
dynamischer Ereignisverben unterschiedlichen Typs zu einem SDV das Dispositionen, Gewohnheiten etc. spezifiziert (in den Beispielen ist jeweils die habituelle Lesart anzusetzen):
(19) a. Sie fa hrt mit der U-Bahn zur Arbeit.
b. Sie bauen ihr Gemuse selbst an.
c. Karpfen laichen im Fruhjahr
d. Sie arbeitet halbtags bei der XY-Bank
als Kundenberaterin

Dim.: wie sie (gewohnlich)
zur Arbeit kommt
Dim.: Gemu sebezugsquelle
Dim.: Laichzeit
Dim.: Arbeitgeber, Funktion,
Umfang der Beschaftig.

Wie das letzte Beispiel illustriert, konnen mithilfe verschiedener Erganzungen des Verbs mit
demselben Verb mehrere Dimensionen spezifiziert werden. Jede obligatorische oder fakultative
Verberganzung ist ein FB2 (das ist in der einen oder anderen Fassung Bestandteil der altesten
Frame-Ansatze wie z.B. Fillmores Kasusgrammatik). Dennoch bleibt zu klaren, wie aus einer
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Dimension des Ereignisses eine Dimension des Subjektarguments werden kann. Diese Frage
hangt mit der allgemeineren zusammen, wie sich die SDV-Interpretation kompositional aus der
zugrunde liegenden dynamischen Lesart des Verbs ergibt.

2.1 Stand der Forschung
Statische Dimensionsverben sind bisher weder synchron noch diachron systematisch betrachtet
worden. So wird etwa die Forschung zu den Verbklassen, aus denen sich primare SDV typischerweise rekrutieren, in sehr unterschiedlichem Ma‚ e betrieben. Wahrend sich zahlreiche Untersuchungen zu den Perzeptionsverben (Croft 1993, Evans & Wilkins 2000, Sweetser 1990,
Viberg 1984) und den Lokationsverben (u.a. Jackendoff 1990, Kaufmann 1995) finden, erfahren
die Verben des Messens nur geringe Aufmerksamkeit (Kegl & Fellbaum 1988, Klooster 1978,
Na 1986).
Auch die Analysen der gut beschriebenen Verbklassen konzentrieren sich auf sehr spezifische, fu r die Fragestellungen des geplanten Projekts nur teilweise relevante Aspekte. Bei Viberg
(1984) findet sich eine Unterteilung der Perzeptionsverben in Stimulus-Subjekt-Verben wie aussehen und zwei Klassen von Experiencer-Subjekt-Verben, die sich wie im Fall von anschauen
versus erblicken durch die Kontrolle des Experiencers u ber die Perzeption unterscheiden. Als
SDV resultieren in dieser Klassifikation nur die Stimulus-Subjekt-Verben, die von Viberg als
,statisch› und ,kopulativ› charakterisiert werden. Viele Fragen, die im Zusammenhang mit den
Perzeptionsverben diskutiert werden, sind fu r die SDV nicht oder nur in geringem Ma‚ e von
Bedeutung. Hierzu zahlen z.B. die von Viberg entwickelte Verbhierarchie, die bestimmte Regularitaten bei der Ausweitung des Bedeutungsspektrums der Perzeptionsverben erfasst, oder der
von Croft (1993) diskutierte Zusammenhang zwischen der syntaktischen Projektion von Experiencer und Stimulus und dem Grad der Kontrolle, die der Experiencer u ber die Wahrnehmung
hat.
Die statischen Lokationsverben werden bisweilen gemeinsam mit den Bewegungsverben behandelt, da die Verben beider Klassen eine lokale Erganzung verlangen und zudem auch haufig
wie stehen und aufstehen in einer engen morphologischen und semantischen Beziehung stehen.
Eine zentrale Frage bei diesen Verben ist, wie das als Prapositionalphrase realisierte lokale Argument mit dem Bedeutungsbeitrag des Verbs in die Komposition des komplexen Ausdrucks
eingeht. So vertritt Jackendoff (1990) die Ansicht, dass in einem Ausdruck wie unter dem Baum
stehen die Prapositonalphrase unter dem Baum referenziell ist und einen Ort denotiert, wahrend
Kaufmann (1995) annimmt, dass die prapositionale Erganzung als Pradikat u ber den Subjektreferenten interpretiert wird. Kaufmann (1995) liefert auch eine Subklassifikation der Lokationsverben, die bei der geplanten Bestandsaufnahme aufgegriffen werden soll. Neben Verben des
Lokalisierungsmediums wie schwimmen in auf dem See schwimmen unterscheidet Kaufmann
dabei Verben, die wie ragen den Verlauf einer prominenten Achse spezifizieren, Verben der
Korperhaltung wie sitzen oder liegen und Kontaktverben wie kleben oder stecken. Diese Klassifikation kann noch feiner unterteilt werden, indem die Art des unterstu tzenden Objekts (,fest› bei
stecken, ,nicht-fest› bei schwimmen auf) und die Relation zwischen lokalisiertem Objekt und
unterstu tzendem Objekt beru cksichtigt wird.
Fu r die Analyse von SDV, denen wie messen oder wiegen ein metrischer Wertebereich
zugrunde liegt, sind die bereits vorliegenden Analysen fu r Dimensionsadjektive (Bierwisch
1987, Lobner 1990, Kennedy 1999) einschlagig. Die Analyse von Bierwisch (1987) sieht dabei
explizit ein Gradargument in der semantischen Reprasentation vor. Verwendungen von Adjektiven im Positiv wie in Horst ist 1,80 m groö werden so interpretiert, dass der Grad, dem Horsts
Gro‚ e auf einer Skala entspricht, 1,80 m betragt. Analog kann ein Satz mit einem SDV wie
Horst misst 1,80 m interpretiert werden. Ebenso kann ein absolut verwendetes SDV wie kosten
in Das kostet analog zu Das ist teuer analysiert werden. Hier wird in Bierwischs Analyse ange-
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nommen, dass der Grad des Individuums einen adjektivspezifischen Standard u berschreitet.
Aufgrund der Nahe zur SDV stellt auch die Forschung zur Kopula und zu den Zustandsverben
einen wichtigen Aspekt dar. Dabei werden in der Regel neben sein aber nur noch solche Verben
als Kopula (oder "Semi-Kopula") behandelt, die sich wie werden oder bleiben lediglich aspektuell von der Kopula sein unterscheiden (Steinitz 1999, Hengeveld 1992). Eine Ausnahme bildet
hier Weber (1993), der als Seinsverben auch Beispiele wie aussehen oder Lokationsverben wie
liegen oder stecken anfu hrt.
Die traditionell angenommene, auf Russell (1919) zuru ckgehende Zweifachfunktion der Kopula als pradikativ und aquativ lasst sich auch fu r die SDV veranschlagen: Scharf in Die Suppe
schmeckt scharf ist ein Pradikat u ber den Geschmack der Suppe, wohingegen der Ausdruck
Frankenheim in Der Arzt heiö t Frankenheim eine aquative Funktion hat.
Eine weitere im Zusammenhang mit der Kopula diskutierte Dichotomie ist die Unterscheidung zwischen Individuenpra dikaten und Stadienpra dikaten, die damit einhergeht, ob die denotierte Eigenschaft wie ,intelligent› versus ,blond› permanent oder temporar ist. Diese Zweiteilung ist auch fu r SDV zu beobachten: Wahrend statische Verben wie heiö en auf permanente Eigenschaften referieren, denotieren SDV wie stehen temporare Eigenschaften. Seit der Einfu hrung der Unterscheidung bei Carlson (1977) sind verschiedene Analysen vorgeschlagen worden.
Kratzer (1995) setzt fu r Stadienpradikate ein davidsonsches Ereignisargument in der Argumentstruktur an, wahrend Individuenpradikate mangels Bezug zu einer konkreten Situation kein Ereignisargument besitzen. Maienborn (2003) geht anders als Kratzer davon aus, dass Kopulakonstruktion grundsatzlich keinen Situationsbezug und daher auch kein Ereignisargument besitzen.
Sie klassifiziert Kopulakonstruktionen gemeinsam mit statischen Verben wie kosten, fu r die ebenfalls keine Situationsreferenz besteht, als so genannte “ Kimsche Zustandverbenä (KZustande) und kontrastiert diese mit den “ davidsonsche Zustandenä wie ,kleben› oder ,glanzen›,
die ein Ereignisargument aufweisen.
Fu r die Analyse der einschlagigen grammatischen Mechanismen sind Arbeiten zum (semantisch zu definierenden) Medium von Bedeutung. Kaufmann (2004) liefert einen lexikalischen
Ansatz zu Medium- und Reflexivkonstruktionen. Relevant fu r sekundare SDV ist die modalqualitative Lesart wie in Das Modell verkauft sich gut oder Die Ture o ffnet sich schwer. Zentrale
Annahme in Kaufmanns Analyse ist, dass in der Mediumkonstruktion gegenu ber einer Aktivkonstruktion abweichende (= nicht-kanonische) Kontrollverhaltnisse vorliegen, in denen der
Situationskontrolleur nicht der kanonische Kontrolleur (= Agens) ist. Dies gilt auch fu r die modale Lesart, in welcher der Kontrolleur/das Agens zwar mitverstanden wird, aber nicht als Partizipant realisiert werden kann. Die generische Interpretation der modalen Lesart des Mediums
resultiert fu r Kaufmann dabei daraus, dass in Ermangelung eines Situationskontrolleurs keine
referenzielle Interpretation zustande kommen kann. Aus historischer Sicht ist zu klaren, aufgrund
welcher grammatischen und kognitiven Muster diese Lesarten entstanden sind.
Sekundare SDV konnen weiterhin durch eine generische Interpretation wie in Die Fledermaus orientiert sich durch Ultraschall zustande kommen. Ansatze zur Analyse von Generizitat
liefern Krifka et al. (1995) und Lobner (2000), die beide einen Generizitatsoperator annehmen.
Lobner (2000) schlagt einen Operator $" vor, der eine Variable bindet, die eine reprasentative
Instanz fu r alle Individuen der Menge ist, auf die ein Pradikat zutrifft.

2.2 Eigene Vorarbeiten
In Lobner (1990) wird eine Theorie der Dimensionsadjektive vorgeschlagen, die diese als Phasenquantoren auffasst und daher allgemeiner (und einfacher) als andere Ansatze, zum Beispiel
bei Bierwisch (1987) ist. Diese Theorie lasst sich mutatis mutandis auf SDV u bertragen, die Dimensionen mit einem skalierbaren Wertebereich enkodieren. Fu r SDV zu Dimensionen mit andersartigem Wertespektrum mu ssen andere Analyseformate entwickelt werden.
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Gamerschlag (1996, 2002, 2005) hat bisher Analysen zu den strukturellen und semantischen
Eigenschaften komplexer Verben (Diathesen und Verb-Verb-Komposita) im Japanischen erarbeitet, wobei der Schwerpunkt auf der Argumentstruktur lag. Der dort vorgeschlagene dekompositionale Ansatz, der besonders auf Einsichten der Lexikalischen Dekompositionsgrammatik
(Wunderlich 1997) zuru ckgreift, bietet einen guten Ausgangspunkt fu r eine semantische und
grammatikalische Untersuchung der SDV. Die Kenntnisse des Japanischen konnen daru ber hinaus bei der fu r die zweite Projektphase geplanten Ausweitung der Analyse auf das strukturell
ahnliche Koreanisch gewinnbringend eingesetzt werden.
In Geisler (1982) wird die semantische und funktionelle Entwicklung von Kasus, Prapositionen und Praverben vom Altlatein bis zum Neufranzosischen aus typologischer Perspektive beschrieben. Eine Reihe weiterer Arbeiten beschaftigt sich mit der Entwicklung verbaler und nominaler grammatischer Kategorien. Ausgehend von Hopper/Thompson (1980) wird in Geisler
(1988) ein prototypischer Handlungs-Frame erarbeitet, anhand dessen die fortschreitende Grammatikalisierung der Transitivitat im Franzosischen aufgezeigt werden kann. Geisler (1991) beschreibt die mit dem U bergang der mihi-est-Konstruktion zur habeo-Konstruktionen verbundenen semantischen und syntaxtypologischen Veranderungen und Geisler (1994) diskutiert Unterschiede zwischen Abstraktions- und Grammatikalisierungsprozessen und belegt diese anhand
von Beispielen emergenter grammatischer Kategorien.

3. Ziele und Arbeitsprogramm
Das Arbeitsprogramm des Projekts wird durch die zwei u bergeordneten Ziele einer empirischen
Exploration des Verbtyps SDV synchron vergleichend und diachron bestimmt. Dabei werden die
folgenden Teilziele verfolgt.

3.1 Ziele
Teilziel 1. Bestandsaufnahme der SDV des Deutschen
a. Kriteriale Eigenschaften von SDV
b. Operationalisierbare Kriterien zur Identifikation von SDV
Teilziel 2. Exemplarische Analysen einzelner SDV
a. Regularitaten der Wertspezifikation
b. Prinzipien der Wertinstantiierung bei absolut verwendeten SDV
c. Verhaltnis zur Paraphrase mit der Kopula
d. Dekomposition und Kompositionalitat von SDV
Teilziel 3. Strategien sekundarer SDV
a. Grammatische und lexikalische Mechanismen der Bildung sekundarer SDV
b. Formale Analyse der SDV-bildenden Mechanismen
Teilziel 4. Diachronie der SDV im Franzosischen
Teilziel 5. Vergleich zu SDV und alternativen Konstruktionen im Koreanischen
Teilziel 6. Funktionaler Vergleich der SDV-Konstruktion mit Dimensionsadjektiven
Teilziel 7. Funktionaler Vergleich der SDV-Konstruktion mit expliziten FB2-Konstruktionen
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Teilziel 1. Bestandsaufnahme der SDV des Deutschen
a. Kriteriale Eigenschaften von SDV?
In einem ersten Schritt soll eine Bestandsaufnahme der primaren und sekundaren SDV des Deutschen erfolgen. Ziel dieser Bestandsaufnahme ist eine moglichst umfassende Phanomenologie
dieser Verben. Der Schwerpunkt wird auf den primaren SDV liegen, da diese den Kernbereich
des Phanomens bilden. Sekundare SDV, die erst durch eine spezielle Lesart oder Umgebung
entstehen, sollen jedoch vor allem vor dem Hintergrund ihrer relativen Haufigkeit von Anfang an
mit beru cksichtigt werden. Bei der Bestandsaufnahme sollen Worterbu cher und Textkorpora
nach SDV durchsucht werden. Hier wollen wir uns auf wissenschaftliche, besonders linguistische Texte konzentrieren, da bei dieser Textsorte ein hoher Anteil an SDV zu erwarten ist. Dies
zeigen schon bisher vorgenommene Stichproben aus Lobner (2003).
Die Verben sollen hinsichtlich der semantischen Verbklasse, des Wertespektrums der betroffenen Dimension, der grammatikalischen Realisierung der Wertpradikation und der Moglichkeit
einer absoluten Verwendung charakterisiert werden. Fu r die geplanten semantischen Analysen
ist besonders das Wertespektrum von Interesse. Fu r manche Verben ist der Wertebereich der
enkodierten Dimension eine nur sortal beschrankte offene, ungeordnete Menge (z.B. fu r bestehen aus, lauten, bedeuten). Bei anderen ist der Wertebereich skalar geordnet: messen, wiegen,
kosten. Offenbar erlauben nur die ersteren Ö und auch nur bestimmte Gruppen Ö neben neutralen
Wertspezifikationen auch solche, die ein Urteil ausdru cken (gut, schlecht etc.).
In direktem Zusammenhang mit dem Wertespektrum steht die grammatikalische Form in der
der Wert spezifiziert werden kann (z.B. durch eine NP, AP, PP, eine Zahlen- oder Ma‚ angabe).
Von den oben genannten Beispielen erlauben bestehen aus und lauten Wertrealisierungen unterschiedlicher Art, riechen und sich anfuhlen kombinieren mit einer AP oder PP (mit nach oder
wie), wahrend Ma‚ verben wie kosten und sich bemessen mit semantisch starker beschrankten
Wertphrasen kombinieren.
b. Operationalisierbare Kriterien zur Identifikation von SDV
Als Teil unserer Methodik sollen Kriterien entwickelt werden, die es erlauben SDV zu identifizieren. Ein mogliches Kriterium ist die Paraphrasierbarkeit durch eine Kopulakonstruktion, in
welcher die dem Verb zugrunde liegende Dimension explizit ist. Weiterhin kann als ein Kriterium betrachtet werden, dass die durch das Verb eingebrachte Dimension wie in den folgenden
Beispielen auch unter Negation konstant bleibt. Es wird also prasupponiert (→), dass die Dimension auf den Subjektreferenten zutrifft.
(20) a. Die Suppe schmeckt scharf/nicht scharf. → Die Suppe hat einen Geschmack
b. Die Straö e fa llt ab/nicht ab. → Die Straö e hat einen Gefa lleverlauf.
Teilziel 2. Exemplarische Analysen einzelner SDV
Die ermittelten SDV sollen exemplarischen Analysen unterzogen werden. Die folgenden Fragestellungen werden zentral sein:
a. Regularitaten der Wertspezifikation
Ziel ist es, einen systematischen Zusammenhang zwischen der Verbbedeutung und dem Wertebereich zu ermitteln. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Frage, welche Eigenschaften des
Verbs wie etwa die Zugehorigkeit zu einer bestimmten semantischen Verbklasse mogliche Werte
bestimmen. Diese Frage soll dabei aber nicht abgelost von den grammatikalischen Realisierungsmoglichkeiten fu r den Wert behandelt werden, vielmehr soll auf der Basis der erhobenen
Daten die Korrelation zwischen dem Verb, dem Wertespektrum und den grammatikalischen
Realisierungsmoglichkeiten ermittelt werden.
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In diesem Zusammenhang soll auch die Frage untersucht werden, ob die Wertphrase pradikativ oder referenziell zu interpretieren ist und wie sie mit dem SDV in die semantische Komposition eingeht. Wahrend etwa die AP scharf in Die Suppe schmeckt scharf als Pradikat u ber den
Geschmack der Suppe zu verstehen ist, wird der Ausdruck Zahl C in Die Zahl 12 im Dezimalsystem entspricht der Zahl C im Hexadezimalsystem nicht als Pradikativ sondern als referenzieller
Ausdruck verstanden. Gerade bei prapositionalen Wertspezifikationen stellt sich hier auch die
Frage, ob der Beitrag der Praposition als kompositional oder als oblique zu charakterisieren ist.
So geht etwa der semantische Beitrag der Praposition in Konstruktionen mit statischen Lokalisationsverben wie in auf der Bank sitzen oder unter dem Dach stehen in die semantische Komposition ein, wahrend er in aus Metall bestehen oder auf dem Grundgesetz basieren oblique ist und
lexikalisch fu r das jeweilige SDV festgelegt werden muss.
b. Prinzipien der Wertinstantiierung bei absolut verwendeten SDV
Bei SDV ohne Wertangabe soll ermittelt werden, wie sich der mitverstandene Wert aus der Bedeutung des spezifischen SDV ergibt und wann ein absolut verwendetes SDV moglich ist. Die
Ausgangsbeobachtung ist dabei, dass bei einem SDV mit skalarem Wertebereich wie kosten in
Die Goldschnittausgabe kostet der mitverstandene Wert einen markierten Wert auf der Preisskala darstellt. Liegt einem SDV wie bei dem Perzeptionsverb schmecken dagegen ein nicht-skalarer
Wertebereich zugrunde, so wird ein Element der Opposition ,gut/schlecht› mitverstanden. Andere Werteinstantiierungen, die wie scharf, salzig, sauer etc. den perzeptiven Eindruck beschreiben, sind dagegen als implizite Werte von schmecken ausgeschlossen. Dabei ist auch zu klaren,
warum z.B. bei einem Verb wie riechen in (21a) der mitverstandene Wert ,schlecht› ist, wahrend
er bei fast allen anderen nichtskalaren SDV ,gut› ist.
(21) a. Sein Atem roch (schlecht).
b. Dieser Hosenanzug sieht uberhaupt nicht (gut) aus.
c. Die Suppe schmeckt (gut).
c. Verhaltnis zur Paraphrase mit der Kopula
Konstruktionen mit SDV korrespondieren systematisch zu Paraphrasen mit der Kopula und dem
FB, der dem jeweiligen Dimensionsverb zugrunde liegt. Dabei entspricht das Subjekt einer
SDV-Konstruktion wie Die Goldschnittausgabe kostet achtzig Euro dem genitivisch realisierten
p-Argument des FB in der Paraphrase Der Preis der Goldschnittausgabe ist/betra gt achtzig Euro. Ziel ist es, weitere Regularitaten in der U bersetzung zwischen den beiden Konstruktionen
aufzudecken. So gilt z.B., dass SDV, die eine Dimension mit skalarem Wertebereich festlegen,
sich auch durch eine Kopulakonstruktion mit einem Dimensionsadjektiv paraphrasieren lassen:
(22) a. Die Goldschnittausgabe kostet achtzig Euro.
= Die Goldschnittausgabe ist achtzig Euro teuer.
b. Der Querbalken misst vier Meter.
= Der Querbalken ist vier Meter lang.
Dieser Zusammenhang zwischen Dimensionsverben und den gut beschriebenen Dimensionsadjektiven soll weiter ergru ndet werden. Dabei soll auch die Parallele zwischen der absoluten Verwendung von Dimensionsverben und korrespondierenden Dimensionsadjektiven geklart werden.
In beiden Fallen entspricht der mitverstandene Wert demselben Skalenwert. Die Verwendung
von Dimensionsadjektiven ohne Gradphrase ist aber im Gegensatz zu der absoluten Verwendung
von Dimensionsverben viel freier, wie die absoluten Verwendungen der obigen Beispiele zeigen:
(23) a. Die Goldschnittausgabe kostet.
= Die Goldschnittausgabe ist teuer.
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*Der Querbalken misst.
vs. Der Querbalken ist lang.

d. Dekomposition und Kompositionalitat von SDV
Reizvoll an der Untersuchung statischer Dimensionsverben ist der Umstand, dass die primaren
SDV eine sehr einfache explizite dekompositionale Darstellung ihrer Bedeutung erlauben, wie
sie bereits fu r Dimensionsadjektive entwickelt ist. Bei der Dekomposition dieser Verben kann im
Besonderen auf die Einsichten der Lexikalischen Dekompositionsgrammatik (Wunderlich 1997)
zuru ckgegriffen werden, die wesentliche theoretische Grundannahmen mit der von Bierwisch &
Lang (1987) entwickelten Analyse der Dimensionsadjektive teilt. Die einfachen pradikatenlogischen Reprasentationen, die in diesen Theorien angenommen werden, sollen dabei in ein an der
Matrixdarstellung der HPSG orientiertes Darstellungsformat u berfu hrt werden, da sich dieses
besonders gut fu r die Abbildung von Dimension-Wert-Kombinationen eignet. Hierbei kann auf
den bereits bestehenden Vorschlag von Rumpf & Stiebels (1999) zuru ckgegriffen werden.
Teilziel 3. Strategien sekunda rer SDV
a. Grammatische und lexikalische Mechanismen der Bildung sekundarer SDV
Die Mechanismen, die aus Verben sekundare SDV herleiten, operieren im Lexikon und in der
Grammatik und sind dementsprechend unterschiedlich systematisch. Zum Beispiel gibt es zwar
lexikalische Paare von Wahrnehmungsverben und den zugehorigen SDV, aber ihre lexikalische
Korrelation ist uneinheitlich: sehen ß aussehen (SDV), ho ren ß sich anho ren, fuhlen ß sich anfuhlen, schmecken ßschmecken, riechen ßriechen. Dennoch sind hier Muster erkennbar, die wie
z.B. die Reflexivierung auch als grammatische Mechanismen eingesetzt werden (verkaufen ß
sich verkaufen etc.) Reflexivierung ist dabei nur eine Variante der Argumentreduktion, die stets
in der Tilgung der Agens- oder Experiencerrolle eines hoherstelligen, nicht statischen Ausgangsverbs dient:
(24) a. Wale subsumieren unter Sa ugetiere.
vs. Man subsumiert Wale unter Sa ugetiere.
b. Seine Bemerkung zielt auf unser schlechtes Gewissen ab.
vs. Er zielt mit seiner Bemerkung auf unser schlechtes Gewissen ab.
c. Das Modell verkauft sich schnell.
vs. Sie verkaufen das Modell schnell.
Zu den SDV-bildenden Prozessen konnen auch Ö in Verbindung mit habitueller Lesart Ö Passivierung und “ unpersonlicheä Konstruktionen gezahlt werden:
(25) a. Wale werden unter Sa ugetiere subsumiert.
b. Man subsumiert Wale unter Sa ugetiere.
c. ? Wale subsumieren sich unter Sa ugetiere.
Ein anderer Mechanismus liegt bei den erwahnten sekundaren SDV vor, die sich von Sprechaktverben herleiten:
(26)

Der Text beschreibt eine Weihnachtsfeier.

Hier bleibt das Verb transitiv; gleichwohl wird ein Agensargument getilgt und grammatisch in
der Subjektposition durch ein Instrument verdrangt.
Eine wesentliche Aufgabe bei der Analyse dieser Beispiele wird es sein zu erklaren, wie die
Argumentalternation zur Entstehung eines SDV fu hren kann. So ist allen obigen Alternationen

A2

56

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

gemein, dass ein Partizipant, der keine Kontrolle u ber den vom Verb denotierten Vorgang hat,
zum Subjekt der SDV wird. Eine Analyse dieser SDV soll also vor allem den Zusammenhang
zwischen diesem Kontrollverlust und dem Wechsel von einer dynamischen Interpretation des
Basisverbs zur Stativitat des SDV beleuchten.
Eine Analyse von sekundaren SDV, die wie in Der Spatz brutet in Hecken und Gebuschen
oder Sie fahren gemeinsam zur Arbeit ohne argumentstrukturelle Alternation allein durch eine
habituelle oder generische Interpretation zustande kommen, ist dagegen fu r den Antragszeitraum
nicht geplant, da diese eine Beru cksichtigung aspektueller Faktoren erfordert, die in diesem Ma‚ e in dieser Zeit nicht geleistet werden kann.
b. Formale Analyse der SDV-bildenden Mechanismen
Fu r eine spatere Projektphase ist geplant, die Mechanismen, die sekundare SDV herleiten, formal
zu erfassen und abzubilden. Fu r bestimmte Strategien kann dabei zum Teil auf schon bestehende
Ansatze zuru ckgegriffen werden, wie z.B. auf Kaufmanns (2004) Analyse des Mediums. Der
Rahmen der Lexikalischen Dekompositionsgrammatik eignet sich hier besonders, um Typen
sekundarer SDV abzubilden, die wie die oben illustrierten Konstruktionen mit Argumentalternationen einhergehen.
Teilziel 4. Diachronie der SDV im Franzo sischen
Da statische Dimensionsverben noch nicht als eigener Begriffstyp erfasst sind, soll analog zum
Deutschen eine Bestandsaufnahme der primaren und sekundaren SDV des Franzosischen erfolgen und ihre semantische sowie grammatische Entwicklung detailliert beschrieben werden. Wie
eine erste Durchsicht ergeben hat, sind die SDV des Franzosischen in hohem Ma‚ e etymologisch
durchsichtig und lassen sich in der u berwiegenden Mehrzahl von nicht-statischen Verben ableiten, die urspru nglich zum Ausdruck prototypischer, kinasthetischer Frames dienten (zur Begrifflichkeit s. Projekt A4). Die weitere semantische Entwicklung erfolgt mit Hilfe imaginativer Prozesse, die eine fortschreitende Ausblendung aller anthropomorphen und prozessualen Merkmale
der urspru nglichen Frames ermoglichen. Es entstehen atemporal relationierende Verben, die lesartenabhangig oder ausschlie‚ lich als SDV fungieren. Der Abbau semantischer Merkmale ist oft
mit sprachspezifischen Argumentalternationen verbunden, die aufgezeigt und anhand der drei
einbezogenen Sprachen auf ihre typologische Relevanz u berpru ft werden.
In der ersten Projektphase wird versucht, das erstellte Inventar primarer SDV nach Typen der
semantischen Entwicklung zu gliedern. Folgende Beispiele sollen das Vorgehen verdeutlichen.
In (27) liegt als Ausgangspunkt ein anthropomorpher kinasthetischer Frame [Ein Mensch zieht
ein Objekt (mit der Hand) an sich] vor, der im Lateinischen mit dem prototypisch transitiven
Verb ducere ,ziehen› versprachlicht wird. Mit Hilfe von Metonymien und Metaphern entsteht
daraus ein SDV:
(27) a. lt. alqd. ducere ,etw. ziehen›
—
alqd. secum ducere ,etw. mit sich ziehen›
—
alqm. secum ducere ,jdn. mit sich ziehen›
Å meton— ,jdn. fu hren›
Å intens— vlt. alqm. conducere ,jdn. fu hren›
b. fr. conduire qn (par la main) (sur un chemin) (` léecole) ,jdn. (an der Hand) (auf einem Weg) (in die Schule) fu hren› : CONDUIRE [Ag, Exp, Instr, Goal, Path]
c. Å meton—
le chemin (nous) conduit ` léecole ,der Weg fu hrt (uns) in die Schule›
[Path fu r Ag] bzw. [“ Begangenesä fu r “ Geherä ]; die Metonymie
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ermoglicht die Ausblendung von Agens (und Experiencer) und bewirkt
eine Detransitivierung
cette politique conduit ` léechec ,diese Politik fu hrt zum Scheitern›:
[Weg = Methode]

Aufschlussreich fu r den U bergang zwischen (27c) und d) ist das dt. Beispiel dieser Weg fuhrt
zum Ziel, da ,Weg› in der nicht-konkreten Lesart des Satzes metaphorisch fu r ,Mittel, Methode›
steht. A hnliche Entwicklungen wie die in (27) finden sich in den folgenden Beispielen:
(28) a. vlat. minare ,(das Vieh mit Drohungen) treiben›
b. Å metaph— ,fu hren› (mener qn ` léecole)
Å meton—
ce chemin ne mœ ne nulle part
Å metaph— l'esprit ne mœ ne ` rien
c. Å meton—
Å meton—

notre equipe mœ ne le jeu
notre equipe mœ ne deux ` zero/de deux longueurs

(29) a. lt. pendere, pensum ,etw. (auf)hangen› : PENDERE [Ag, Obj, Instr]
Å meton—
pensare ,etw. (auf die Waage) hangen, wiegen, abwagen›
b. —
afr. peser (peser un sac avec une balance)3
c. Å meton—
le sac pœ se deux kilos/lourd/peu [Gewogenes fu r Wiegender]
(das aus dem Vorgang resultierende Gewicht erscheint in der frei
gewordenen Objektstelle)
Es soll in diesem Zusammenhang die These u berpru ft werden, ob Deagentivierungen und
Detransitivierung generell mit Hilfe imaginativer Prozesse erklart werden konnen.
Bei der Entwicklung zu SDV treten Ö korreliert mit den semantischen Veranderungen Ö eine
Reihe wichtiger grammatischer Prozesse auf. Neben der metonymisch bedingten Umkodierung
von direkten und obliquen Objekten (cf. (27) bis (29)) sind hier vor allem Argumentalternationen
infolge des Abbaus prototypischer Transitivitatsmerkmale zu nennen. Dazu gehort vor allem das
Aufkommen pseudoreflexiver und indirekt transitiver Strukturen. Besondere Beachtung verdienen hier Reflexivkonstruktionen, die erst ab der afr. Zeit zum Ausdruck von SDV verwendet
werden. Erste Belege entwickeln sich im Bereich echt reflexiver Verben wie sich nennen, sich
verkaufen, die dann auf unbelebte Objekte ausgeweitet werden. So findet sich z.B. reflexives se
vendre im Afr. zunachst nur mit belebtem Subjekt im Ausdruck se vendre cher ,sich (im Kampf)
teuer verkaufen, sein Leben teuer verkaufen›, was vermuten lasst, das die reflexive Konstruktion
aus transitivem vendre son corps/sa vie cher entstanden ist. Aufgrund einer Reihe ahnlicher
Entwicklung wird die reflexive Konstruktion mit unbelebtem Subjekt grammatikalisiert und
kann zum Ausdruck habitueller Wertangaben wie le livre se vend cher dienen.
(30) a. Peter verkauft seinen Besitz teuer.
Å metaph— Peter verkauft seinen Ko rper/sein Leben/seine Ehre teuer.
[LEBEN = WARE]
Å meton—
Peter verkauft sich teuer [PARS pro TOTO]
gramm
Å
— das Buch verkauft sich teuer
Die allmahliche Grammatikalisierung der Reflexivkonstruktion ist im Fr. anhand der vielen Alternanzformen mit und ohne Reflexivpronomen erkennbar: Le verre casse facilement - Le verre
se casse facilement. Bisher noch nicht untersucht ist auch die Ausbreitung indirekter Transitivitat
3

Pensare wird bereits im Lt. auch in der aufs Geistige u bertragenen Bedeutung 'abwagen, erwagen, u berlegen'
(und dann afr. ,denken§) gebraucht, weil die fu r oder gegen etwas sprechenden Gru nde als Gewichte empfunden
werden, welche in die Wagschale des Entschlusses gelegt werden.
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im Zusammenhang mit der Verwendung von Subjekten ohne Kontrolleigenschaften wie sie typischerweise bei SDV auftreten.
(31) a. Léaccent porte sur la derniœ re syllabe. ,der Akzent liegt auf der letzten Silbe›
b. Le texte abonde en citations. ,der Text wimmelt von Zitaten›
c. La pendule avance d'une heure. ,die Uhr geht eine Stunde vor›
d. Son ç uvre temoigne d'une grande imagination.
,sein Werk zeugt von gro‚ er Einbildungskraft›
e. Cet auteur compte parmi les plus grands. ,der Autor zahlt zu den gro‚ ten›
Wie eine Reihe weiterer Beispiele zeigt, ist die grammatische Kennzeichnung von SDV im Nfr.
keineswegs obligat und kann allein durch semantische Veranderung erreicht werden:
(32) a. Ce reservoir fait cinquante litres. ,das Reservoir fasst fu nfzig Liter›
b. Ce garcon fait bien un mœ tre quatre-vingts. ,der Junge ist ein Meter achtzig gro‚ ›
c. Cet employe compte dix annees de service.
,der Angestellte macht zehn Jahre Dienst, ist zehn Jahre im Dienst›
Interessant sind ferner auffallige einzelsprachliche Unterschiede in der Ausbildung von SDV. So
werden im Unterschied zum Altfranzosischen und Deutschen bei neufranzosischen SDV selten
zwei Dimensionen angezeigt. Zwar gibt es einige direkt u bersetzbare Falle (cf. der Weg windet
sich durch die Wiese Ö le chemin se faufile ` travers le pre), aber sehr oft konnen Ö ahnlich wie
im Koreanischen Ö die Dimensionen ‹Ort’ und ‹Art des Geschehens’ nur getrennt angezeigt werden: der Kran ragt uber die Mauer - la grue depasse le mur.4
Bei Abweichungen im Ausdruck einzelner Dimensionen ware zu ermitteln, ob kontingente
lexikalische Idiosynkrasien vorliegen oder die Unterschiede in der Dimension begru ndet sind. So
zeigt das Franzosische auffallige Varianz beim Ausdruck der Dimension ‹Geschmack’, die mit
unterschiedlichen Verben und Konstruktionen ausgedru ckt wird (ûtre, avoir, sentir, distinguer,
discerner): la soupe a un go…t d'ail ,die Suppe schmeckt nach Knoblauch›, a un go…t amer, a
bon/mauvais go…t Ö le vin sent le f…t ,der Wein schmeckt nach Fass› Ö On distingue le poivre
,man schmeckt den Pfeffer heraus› Ö il trouve cela bon ,das schmeckt ihm gut›.
Das Neufranzosische weist gegenu ber dem Altfranzosischen sowohl starke Abweichungen im
Inventar der SDV als auch gro‚ e Unterschiede in der Realisierung von Dimensionsangaben auf.
Sehr viele SDV sind Latinismen, die ab dem 16. Jh. in gro‚ er Zahl entweder neu entlehnt oder
neue Lesarten als SDV entwickelt haben: contenir cent litres, mesurer deux mœ tres, retarder
déune minute, differer sur un point, evoquer une idee, representer une idee, inventer un pretexte,
etc. Die diachrone Untersuchung versucht zu klaren, ob diese neuen Ausdrucksmoglichkeiten
mit der Ausbildung wissenschaftlichen Denkens und wissenschaftlicher Messskalen in Zusammenhang stehen.
Teilziel 5. SDV und alternative Konstruktionen im Koreanischen
Die Untersuchung zu einer nicht-indoeuropaischen Sprache wie dem Koreanischen ist relevant,
weil hier deutliche Kontraste zu den deutschen und franzosischen Daten zu erwarten sind. In
dieser sprachkontrastiven Studie soll der Schwerpunkt daher besonders auf der Ausarbeitung von
Unterschieden in der Kodierung der Dimension und der Realisierung der Wertspezifikation liegen. Das Koreanische etwa verfu gt u ber keine direkten Entsprechungen fu r die meisten Konstruktionen, die im Deutschen typisch fu r primare SDV sind. Stattdessen wird z.B. wie in (33a)
4

Dies ist generell der Fall bei Richtungsangaben: Er schwimmt uber den Fluss - Il traverse le fleuve en nageant.
Er torkelt in das Zimmer - Il entre dans la chambre en titubant.
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eine Paraphrase mit einem Kopulaverb und der zugrunde liegenden Dimension gewahlt, oder es
wird wie in (33b) ein sekundares SDV durch Passivierung gebildet.
(33) a. Chayk-un kaps-i
10 Euro naka-n-ta.
Buch-TOP Preis-NOM 10 Euro betrag-IND-DEKL
,Das Buch kostet zehn Euro›
b. Ku
chima-nun nalka
po-y-ess-ta.
der
Rock-TOP alt.sein seh-PASS-PAST-DEKL
,Der Rock sah alt aus.›
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die morphologische Unterscheidung zwischen Verben und Adjektiven im Koreanischen nur schwach ausgepragt ist (Sohn 1999). Man
konnte daher annehmen, dass sich als koreanische Entsprechungen deutscher Dimensionsadjektive SDV oder zumindest Lexeme mit stark verbalem Charakter finden. So weist z.B. das Pradikat pissata ,teuer› in (34a) verbale Flexion auf und konnte daher als SDV betrachtet werden. Die
Explikation einer Wertphrase wie in (34b) ist aber ausgeschlossen.
(34) a. Chayk-un pissa-ta.
Buch-TOP teuer-DEKL
,Das Buch ist teuer.›
b. *Chayk-un 10 Euro pissa-ta.
Buch-TOP 10 Euro
teuer-DEKL
intendiert: ,Das Buch ist 10 Euro teuer.›
Wie (35b) zeigt, lassen sich im Koreanischen ebensowenig Entsprechungen zu Dimensionsadjektiven wie ,breit› finden, die die Angabe einer Wertphrase erlauben. Eine Wertphrase kann
nur in einer alternativen Konstruktion mit der Kopula und einer nominalen Realisierung der
jeweiligen Dimension wie in (35c) auftreten. Dabei wird das entsprechende Dimensionsnomen
kil-i ,Lange› durch Anfu gen des Nominalisierungssuffixes -i aus dem Adjektiv fu r ,lang›
hergeleitet.
(35) a. Veranda-nun kil-ta.
Veranda-TOP lang-DEKL
,Die Veranda ist lang.›
b. *Veranda-nun 4m kil-ta.
Veranda-TOP 4m lang-DEKL
intendiert: ,Die Veranda ist 4m lang.›
c. Veranda-nun 4m kil-i
Veranda-TOP 4m lang-NLG
,Die Veranda ist 4m lang.›

ta.
DEKL.KOP

Zu den primaren SDV des Koreanischen zahlen “ komplexeä SDV (s.o.) der statischen
Lokalisation wie pwutha ,kleben› oder ccokulko-ancta ,hocken› in (36a) und (b). Hier zeigt sich
aber bereits bei ccokulko-ancta in (36b), dass ein spezifischerer Haltungsmodus wie ,hocken› nur
durch einen Modifikator zu einem unspezifischeren Verb wie ,sitzen› expliziert werden kann.
(36) a. Tochyengki-nun
cayksang-mith-ey
pwuthe-iss-ta
Abhorwanze-TOP Schreibtisch-unter-in kleb-existier-DEKL
,Die Abhorwanze klebt unter dem Schreibtisch.›
b. Kutul-un kwusek-ey ccokuli-ko anca-iss-ess-ta.
sie-TOP
Ecke-in
kauer-GER sitz-existier-PAST-DEKL
,Sie kauerten in der Ecke.›

A2

60

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

Diese Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Koreanischen sollen in der geplanten
vergleichenden Studie genauer untersucht werden. Dabei kann das Koreanische besonders auch
Aufschluss daru ber geben, welche alternativen Strategien Sprachen zur Kodierung von Dimension und Wert verfolgen. Die Ergebnisse, die in diesem Zusammenhang ermittelt werden, sind
dabei nicht nur von typologischer Bedeutung, sondern konnen daru ber hinaus auch gewinnbringend bei der U bersetzung zwischen dem Deutschen und dem Koreanischen eingesetzt werden.
Beru cksichtigt man hierbei den Stellenwert von SDV in wissenschaftlichen Texten, dann wird
der praktische Nutzen einer solchen Studie deutlich.
Teilziel 6. Funktionaler Vergleich der SDV-Konstruktion mit Dimensionsadjektiven
Die eingangs konstatierten A quivalenzen von SDV-Konstruktionen mit Adjektivkonstruktionen
wie in
(37)

Das Buch kostet 30 Euro.
= Das Buch ist 30 Euro teuer.

sind nicht fu r alle SDV gegeben. Insbesondere scheinen durchweg adjektivische Entsprechungen
zu solchen primaren SDV zu fehlen, die eine nicht skalierbare Dimension enkodieren. Hier gibt
es als Entsprechungen lediglich Partizip1-Konstruktionen unterschiedlicher Akzeptanz:
(38) a. ‘Monde„ bedeutet “Welt’.
?? ‘Monde› ist “Welt’ bedeutend.
aber akzeptabel: ein “Welt’ bedeutendes Wort
b. Die Suppe schmeckt merkwurdig.
?? Die Suppe ist merkwurdig schmeckend.
aber akzeptabel: eine merkwurdig schmeckende Suppe
In einigen Fallen ist das Partizip1 zusammen mit einer Wertspezifikation als Adjektiv lexikalisiert (ubelriechend, wohlschmeckend, gutaussehend, kettenbildend), aber es fehlt bei nicht skalierbarer Dimension an reinen Dimensionsadjektiven. Es hat den Anschein, dass im Deutschen
eine Aufgabenteilung vorliegt, nach der skalierbare Dimensionen bevorzugt durch Adjektive
enkodiert werden, wahrend in den anderen Fallen Verben bevorzugt werden. Dafu r sprechen
wu rde die grammatisch verankerte Gradierbarkeit von Adjektiven (Steigerungsformen), die in
dieser Form nicht bei Verben vorliegt; umgekehrt erlauben Verben die vielfaltigsten Erganzungen. Sprachu bergreifend soll versucht werden, Hypothesen u ber die Verfu gbarkeit funktionaler
Alternativen fu r bestimmte Fallgruppen der Dimensions-Wert-Spezifikation zu bilden.
Teilziel 7. Funktionaler Vergleich der SDV-Konstruktion mit expliziten FB2Konstruktionen
Auch die Entsprechung von SDV-Konstruktionen zu der nominalen Variante mit explizitem
Funktionalbegriff (FB2) ist eingeschrankt. Zu den komplexen primaren SDV wie hocken fehlt
ein FB2 (*Hockort), ohne Entsprechung bleiben auch fast alle Verben aus gro‚ eren produktiven
Gruppen wie die entpersonalisierten Sprechaktverben oder die sekundaren SDV in habituellen
Konstruktionen. Begriffe zu den hier ad hoc enkodierten Dimensionen konnen bestenfalls improvisiert werden:
(39) a. Sie bauen ihr Gemuse selber an.
b. Ihre Gemusebezugsquelle ist der Eigenanbau. (?)
Umgekehrt gibt es zu den meisten FB2 keine SDV:
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Ihre Handynummer ist 0172 3456789
entsprechend allenfalls: man erreicht sie uber Handy unter der Nummer Á
aber nicht:
sie erreicht sich unter 0172 3456789

Die Frage nach der Arbeitsteilung zwischen der verbalen und der funktionalen Losung ist wohl
noch wesentlich komplexer (und interessanter) als die der Arbeitsteilung zwischen der verbalen
und der adjektivischen Losung.
Abgesehen von dem Gesichtspunkt der Arbeitsteilung sollen Hypothesen daru ber gebildet
werden, welche funktionalen Vorteile die drei Varianten bieten und ob die anzutreffende einzelsprachliche Auspragung mit typologischen Parametern der Sprache korreliert. Aus historischer
Sicht ist interessant, wie sich die Varianten entwickelt haben und wie die Entwicklungen zusammenhangen.

3.2 Arbeitsprogramm
Die oben aufgefu hrten Fragestellungen sollen im Arbeitsprogramm in folgender Weise behandelt
werden:
Bearbeitung der Teilziele zum Deutschen und Koreanischen
1. Jahr, 1.Halbjahr: Die Bestandsaufnahme der SDV des Deutschen (Teilziel 1) bildet die empirische Basis und wird zu Beginn im Mittelpunkt stehen.
1. Jahr, 2.Halbjahr: Die Bestandsaufnahme soll fortgesetzt werden. Zusatzlich sollen aber bereits
begleitend auch exemplarische Analysen der erhobenen Daten erstellt werden (Teilziel 2)
2. Jahr, 1. Halbjahr: Ein funktionaler Vergleich der SDV-Konstruktion mit Dimensionsadjektiven (Teilziel 6) und expliziten FB2-Konstruktionen (Teilziel 7) ist als Schwerpunkt fu r das
erste Halbjahr geplant. Da bei der Analyse der SDV auf bereits bestehende Analysen zu den
Dimensionsadjektiven und den FB2-Konstruktionen zuru ckgegriffen werden soll, werden diese aber auch schon im ersten Jahr zu beru cksichtigen sein.
2. Jahr, 2. Halbjahr: In diesem Zeitraum soll der Vergleich zu SDV und alternativen Konstruktionen im Koreanischen (Teilziel 5) einsetzen.
3. Jahr, 1. Halbjahr: Die empirische Basis soll durch den Einbezug sekundarer SDV erweitert
werden (Teilziel 3). Dies geht mit einer Ausweitung der Analysen auf die sekundaren SDV
einher. Weiterhin soll der Vergleich zum Koreanischen ausgebaut werden (Teilziel 5)
3. Jahr, 2. Halbjahr: Die Analysen zu den sekundaren SDV (Teilziel 3) sollen fortgesetzt werden.
Bearbeitung von Teilziel 4 Diachronie der SDV im Franzo sischen
In den ersten 12 Monaten des Bewilligungszeitraums erfolgt eine diachrone Bestandsaufnahme
der primaren und sekundaren SDV des Franzosischen. In den ersten 6 Monaten wird ein Grundstock anhand von folgenden synchronen und diachronen Lexika erstellt:
1) Grand Robert [6 Bd., 19.-20. Jh.]
2) Tresor de La Langue Francaise [16 Bde., 19.-20. Jh.]
3) Dictionnaire de LéAcademie Francaise [1 Bd., 5 Aufl., 1694-1935]
4) Franzo sisches Etymologisches Wo rterbuch (Wartburg) [27 Bde, 9.-15. Jh.]
5) Altfranzo sisches Wo rterbuch (Tobler-Lommatzsch) [11 Bde., 9.-14. Jh.]
6) Dictionnaire de l'ancienne langue francaise (Godefroy) [10 Bde., 9.-14. Jh.].
7) Georges: Ausfuhrliches lateinisch-deutsches Handwo rterbuch [2 Bde.]
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8) Thesaurus Linguae Latinae [12. Bde.]
In den zweiten 6 Monaten wird die Datenbasis erweitert durch die Einbeziehung von digitalen
Textkorpora, um nicht lexikographisch erfasste Lesarten von SDV zu ermitteln:
9) Frantext [ca. 3500 Texte aus Literatur und Wissenschaft des 9.Jh.-20. Jh.]
10) Corpus de la litterature medievale [ca. 1200 Texte aus dem 9.Jh.-15. Jh.].
Im restlichen Bewilligungszeitraum erfolgt a) die Etymologisierung der SDV, b) eine Typisierung der semantischen und grammatischen Entwicklungen, c) die Erstellung zeitabhangiger Inventare von SDV, um die Korrelation mit der Ausbildung fachwissenschaftlicher Terminologien
zu ermitteln, d) Kontrastierung mit den deutschen und koreanischen SDV.
Eigenen Publikationen
Gamerschlag, T. (1996): Kasus, Alternationen und Argumentlinking im Japanischen. Arbeiten des SFB
282 ,Theorie des Lexikons„ Nr. 80. Universitat Du sseldorf.
Gamerschlag, T. (2002): Complex predicate formation and argument structure of Japanese V-V compounds. In: N. Akatsuka und S. Strauss (Hrsg.): Japanese/Korean Linguistics 10. 533-545. Stanford.
CSLI Publications.
Gamerschlag, T. (2005): Komposition und Argumentstruktur komplexer Verben. Eine lexikalische Analyse von Verb-Verb-Komposita und Serialverbkonstruktionen. Erscheint in der Reihe Studia Grammatica. Berlin. Akademie-Verlag.
Geisler, Hans (1982): Studien zur typologischen Entwicklung. Latein ß Altfranzo sisch ß Neufranzo sisch.
Munchen. Wilhelm Fink.
Geisler, Hans (1988): Das Verhaltnis von semantischer und syntaktischer Transitivitat im Franzosischen.
Romanistisches Jahrbuch 39, 22-35.
Geisler, Hans (1991): Sein und Haben als sprachliche Organisationsprinzipien. Romanistisches Jahrbuch
42, 17-33.
Geisler, Hans (1994): Grammatikalisierungsprozesse im Italienischen. Italienische Studien 15, 3-26.
Lobner, Sebastian (1979): Intensionale Verben und Funktionalbegriffe. Tu bingen: Narr.
Lobner, Sebastian (1990): Wahr neben Falsch. Duale Operatoren als die Quantoren naturlicher Sprache.
Tu bingen: Niemeyer.
Lobner, Sebastian (2000): Polarity in natural language: predication, quantification and negation in particular and characterizing sentences. Linguistics and Philosophy 23, 213-308.
Lobner, Sebastian (2003): semantic. Eine Einfuhrung. Berlin: de Gruyter.

Sonstige Literatur
Barsalou, Lawrence W. (1992): Frames, concepts, and conceptual fields. In: A. Lehrer und E. Kittay
(Hrsg.): Frames, fields and contrasts. 21-74. Hillsdale. Erlbaum.
Bierwisch, Manfred (1987): Semantik der Graduierung. In: M. Bierwisch, E. Lang (Hrsg.): Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven. 91-286. Berlin. Akademieverlag.
Carlson, Gregory N. (1977): Reference to kinds in English. Dissertation. University of California, Irvine.
Croft, W. (1993): Case marking and the semantics of mental verbs. In: James Pustejovsky (Hrsg.): Semantics and the lexicon. 55-72. Dordrecht. Kluwer.
Evans, Nicholas & David Wilkins (2000): In the mind§s ear: The semantic extensions of perception verbs
in Australian languages. Language 76,3
Hengeveld, Kees. (1992): Non-verbal predication. Berlin. Mouton de Gruyter.
Hopper, P.J./Thompson, S.A. (1980): Transitivity in Grammar and Discourse. Language 56/2, 251-299.
Jackendoff, Ray. (1990): Semantic structures. Cambridge. MIT Press.
Kaufmann, Ingrid. (1995): Konzeptuelle Grundlagen semantischer Dekompositionsstrukturen: Die Kombinatorik lokaler Verben und pra dikativer Komplemente. Tu bingen. Niemeyer.
Kaufmann, Ingrid. (2004): Medium und Reflexiv ßEine Studie zur Verbsemantik. Tu bingen. Niemeyer.
Kegl, Judy und Christiane Fellbaum. (1988): An analysis of obligatory adjuncts: evidence from the class
of measure verbs. ESCOL 1988, 275-288.
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Kennedy, Christopher. (1999): Projecting the adjective. The syntax and semantics of gradability and
comparison. New York. Garland.
Klooster, W. G. (1978): Much in Dutch. CLS 14, 217-228.
Kratzer, Angelika (1995): Stage-level and individual-level predicates. In: G.N. Carlson & F.J. Pelletier
(Hrsg.): The generic book. 125-175. Chicago. The University of Chicago Press.
Krifka, Manfred et. al. (1995): Genericity: An introduction. In: G.N. Carlson und F.J. Pelletier (Hrsg.):
The generic book. 1-124. Chicago. The University of Chicago Press.
Lang, Ewald (1987): Semantik der Dimensionsauszeichnung raumlicher Objekte. In M. Bierwisch, E.
Lang (Hrsg.), Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven. Berlin: AkademieVerlag, 287-458.
Maienborn, Claudia (2003): Die logische Form von Kopula-Sa tzen. Berlin: Akademie-Verlag.
Na, Younghee (1986): The conventionalization of semantic distinctions. CLS 22, 166-178.
Pollard, C. und I. Sag (1994): Head-driven Phrase Structure Grammar. Chicago. Univ. of Chicago Press.
Rumpf, Christof und Barbara Stiebels (1999): Representing LDG in a constraint-based framework. Proceedings Workshop ,Lexical semantics and linking in constraint-based theories›. 11. ESSLLI, Utrecht.
Russell, Bertrand (1919): Introduction to mathematical philosophy. London. Allen & Unwin.
Sohn, Ho-Min (1999): The Korean language. Cambridge. Cambridge University Press.
Steinitz, Renate (1999): Die Kopula ,werden› und die Situationstypen. Zeitschrift fur Sprachwissenschaft
18, 121-151.
Sweetser, E.E. (1990): From etymology to pragmatics. Cambridge. Cambridge University Press.
Viberg, ˚. (1984): The verbs of perception: a typological study. In: B. Butterworth (Hrsg.): Explanations
for language universals. 123-162. Berlin. Mouton.
Weber, Heinrich (1993): Zur Feldstruktur der Seinsverben. In: Peter R. Lutzeier (Hrsg.): Studies in lexical
field theory. 35-53. Tu bingen. Niemeyer.
Wunderlich, Dieter. (1997): CAUSE and the structure of verbs. Linguistic Inquiry 28, 27-68.

3.3 Untersuchungen am Menschen
werden nicht vorgenommen.

3.4 Tierversuche
werden nicht vorgenommen.

3.5 Gentechnologische Experimente
werden nicht vorgenommen.

4. Beantragte Mittel
4.1 Personalkosten
a) 1 BAT IIa (Dr. Thomas Gamerschlag)
b) 1/2 BAT IIa (N.N.)
c) und d) 2 SHK (æ10 h, N.N.)
Aufgabenbeschreibung:
a) Bearbeitung der Teilziele 1 Ö 3, 5 Ö 7
b) Bearbeitung der Teilziele 4, 6 und 7
c) und d) Korpusauswertung, anderweitige Datenerhebung, Literaturrecherchen

4.2 Wissenschaftliche Gera te
stehen in der Grundausstattung zur Verfu gung
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4.3 Verbrauchsmaterial
1000 è fu r Kopierkarten, Druckertoner, Papier

4.4 Reisen
· Jahrlich ca. 600,- EUR Zuschu sse zur aktiven Teilnahme der Projektmitglieder an Kongressen im In- und Ausland (Prasentation der Projektergebnisse und wissenschaftlicher
Austausch)
· Finanzierung eines 1-wochigen Besuchs von Dr. Gamerschlag bei Prof. Ryu (Chungnam
National University, s.u.), geschatzte Reisekosten 1.460,- EUR (Flug 900,- EUR, 7 U bernachtungen zu 80,- EUR)
· Finanzierung eines 1-wochigen Aufenthalts von Prof. Ryu, geschatzte Reisekosten 1.460,EUR (Flug 900,- EUR, 7 U bernachtungen zu 80,- EUR)
Summe 4.4

ca. 4.720,- EUR

4.5 Publikationskosten
fallen nicht an.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
Computerarbeitsplatze mit Internetanschluss sind fu r alle Mitarbeiter vorhanden.

5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
Prof. Dr. Sebastian Lobner, Projektleitung
Prof. Dr. Hans Geisler, Projektleitung
Erganzungsausstattung:
Dr. Thomas Gamerschlag (BAT IIa)
N.N. (1/2 BAT IIa)
N.N. SHK (10h/Woche)
N.N. SHK (10h/Woche)

5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen
A1
A3
A4
B1

Funktionaler Vergleich mit der nominalen Variante der Dimensionswertspezifikation.
U berlegungen zur Kompositionalitat der lexikalischen und grammatischen Ableitungsmechanismen bei sekundaren SDV.
Historischer Zusammenhang zwischen der Entwicklung von SDV und Funktionalbegriffen
im Franzosischen.
Darstellung der Bedeutung von SDVs und SDV-Konstruktionen als Frames.

5.3 Arbeiten im Ausland und Kooperation mit ausla ndischen Partnern
Fu r die schwerpunktma‚ ige Behandlung des Koreanischen ist eine Kooperation mit Professor
Byong-Rae Ryu an der Chungnam National University in Su dkorea vorgesehen. Professor Ryu
ist Experte fu r koreanische Linguistik. Daru ber hinaus hat er selbst Analysen zum Deutschen im
HPSG-Rahmen erstellt und empfiehlt sich daher als Kooperationspartner in mehrfacher Hinsicht.
Fu r 2006 ist ein 1-wochiger Aufenthalt von Dr. Gamerschlag an der Chungnam-Universitat ge-
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plant. Professor Ryu soll 2007 als Gast des Projekts eingeladen werden.

5.4 Apparative Ausstattung
steht in der Grundausstattung zur Verfu gung.

5.5 Laufende Mittel fur Sachausgaben
Fu r Sachausgaben stehen ausreichende Mittel (fu r dieses Projekt ca. 1000 è) zur Verfu gung.

5.6 Sonstige Voraussetzungen
keine.

6. Erkla rungen
6.1 Antrag
Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn wir einen solchen Antrag stellen, werden wir die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.

6.2 Vertrauensdozent
Der Vertrauensdozent der HHU, Prof. Dr. H. Friedl, ist benachrichtigt.

6.3 (entfallt)

7. Unterschriften
s. gesondertes Unterschriftenblatt

8. Anlagen
Fragebogen fu r Antragsteller am Ende des Gesamtantrags
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Formale Semantik der Funktionalbegriffe

1. Allgemeine Angaben
Antrag auf Gewahrung einer Sachbeihilfe Ö Neuantrag

1.1 Antragsteller
Prof. Dr. Thomas Ede Zimmermann
Universitatsprofessor
geb. 26. 9. 1954, Deutscher
Einzelprojekt ZI 683/5-1 ("Normative Konsequenzen illokutionarer Akte", 6/04-6/06)
Institut fu r Kognitive Linguistik
Johann Wolfgang Goethe-Universitat
Gru neburgplatz 1
60629 Frankfurt/M.
Telefon: 069/798-32394
Fax: 069/798-32395
tezimmer@uni-frankfurt.de
privat: Kalckreuthstr. 14, 10777 Berlin

1.2 Thema
Formale Semantik funktionaler Nomen

1.3 Kennwort
Formale Semantik

1.4 Fachgebiet und Arbeitsrichtung
Sprachwissenschaft, Semantik

1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer
3 Jahre

1.6 Antragszeitraum
6 Jahre

1.7 Gewunschter Beginn der Fo rderung
1. August 2005

1.8 Zusammenfassung
Im Projekt soll der spezifische Beitrag funktionaler Nomen (wie Gewicht) zur Satzbedeutung mit
den Methoden der formalen, logisch orientierten Semantik ermittelt werden. Die leitende Fragestellung soll dabei sein, ob die funktionalen Nomen in dem Sinn eine natu rliche Klasse bilden,
als ihr satzsemantisches Verhalten homogen und von dem anderer Ö also insbesondere sortaler
oder echt relationaler Nomen (wie Haus bzw. Onkel) Ö wohl unterschieden ist, so dass eine adaquate Beschreibung der inhaltlichen Auswirkungen ihrer grammatischen Einbindung in den Satz
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auf ihren besonderen Typ Bezug nehmen muss. Aus der Beantwortung der Leitfrage des Projekts
soll sich ein koharentes Bild der Semantik der fu r funktionale Nomen charakteristischen Konstruktionen ergeben. Als theoretischer Rahmen fu r die Projektarbeit soll die typengesteuerte Interpretation dienen, nach der sich die Funktion grammatischer Konstruktionen aus den Bedeutungen der konstruierten Teilausdru cke ergibt.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
Die folgende Frage soll im Zentrum des Projekts stehen:
(1) Bilden die funktionalen Nomen aus satzsemantischer Sicht eine natu rliche Klasse?
Funktional sind dabei solche Nomen, die fu r Funktionalbegriffe stehen, also Lexeme wie Form
und Unterschied, die sowohl von sortalen (Haus, Begriff) als auch echt relationalen (Bezug, Onkel) Nomen abgegrenzt werden. Die satzsemantische Perspektive blickt auf die grammatisch
bedingten inhaltlichen Effekte der Verknu pfung dieser Nomen mit anderen Ausdru cken; Aspekte
des begrifflichen Inhalts und der Denotation finden dabei nur so weit Beru cksichtigung, wie sie
sich systematisch auf die Deutung der Worter im syntaktischen Zusammenhang auswirken. Die
Klasse der funktionalen Nomen erwiese sich als naturlich im Sinne der Fragestellung, wenn ihr
satzsemantisches Verhalten homogen und von dem anderer Nomen wohl unterschieden ist, so
dass eine adaquate Beschreibung der genannten Effekte auf sie Bezug nehmen muss. Die zentrale Projektfrage soll mit den Methoden der formalen Semantik angegangen werden. Dabei soll die
Technik der typengesteuerten Interpretation (Klein & Sag 1985; Heim & Kratzer 1998) herangezogen werden.
Aus der Beantwortung der Leitfrage des Projekts soll sich ein koharentes Bild der Semantik
der fu r funktionale Nomen charakteristischen Konstruktionen ergeben.

2.1 Stand der Forschung
2.1.1 Mehrstelligkeit und Pra dikativita t
Der Bereich der zweistelligen funktionalen Nomen (FC2 i. S. v. Lobner 1985) ist unter typengesteuerter Perspektive kaum erforscht; das Folgende stu tzt sich teilweise auf die Darstellungen in
Partee (1997) und Zimmermann (1991: 198ff.). Traditionellerweise geht man von einer Unterscheidung zwischen sortalen und relationalen Nomen aus, die sich auch in den Typen Ö et vs.
e(et) Ö niederschlagt. Das zusatzliche (Possessor-) Argument des relationalen Nomens wird dabei typischerweise in Possessivkonstruktionen beigesteuert, die wie in (2) durch Funktionalapplikation gedeutet werden: wenn F und x die Extensionen von Freund und Xaver sind, dann ergibt sich die Extension des komplexen (sortalen) Nomens Freund Xavers, also die Menge von
Xavers Freunden, als Funktionswert F(x). Die pranominale Possessivierung steuert zusatzlich
eine Einzigkeitsbedingung bei:
(2)

relationales Nomen; Possessivierung €
(r) € rechts (postnominal) :
lye F(y x)
Fe(et)
Freund

xe
Xavers
Xavers

(l) € links (pranominal) :
iye F(y x)
lRe(et) i≈ye R(y,xe)
Freund

Fe(et)

Fu r die Deutung von Possessivkonstruktionen mit sortalen Nomen gibt es danach grundsatzlich
zwei Vorgehensweisen: entweder wird das sortale Nomen (3a) per Typenanhebung (von et nach
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e(et)) als relational umgedeutet und damit an die Gesamtkonstruktion angepasst (,coercion›);
oder das Possessivum wird (3b) in einer eigenen Konstruktion (Possessiv-Adjunktion) direkt mit
dem Sortal verknu pft. In beiden Fallen muss Ö entweder in der Typenanhebung oder in der Konstruktionsdeutung Ö eine zweistellige Relation POSS aus Kontext, Hintergrund und/oder lexikalischer Bedeutung des sortalen Nomens erschlossen und erganzt werden:
(3)

(a-r) Anpassung des Sortals

(b-r)

lye [P(y)ÙPOSS(y x)]

Anpassung des Possessors
lye [P(y)ÙPOSS(y x)]

lxe≈lye [P(y)ÙPOSS(y x)]

Pet≈≈

xe
Xavers

lye [POSS(y x)]

Pferd

Pet
Pferd

xe
Xavers

(a-1)
≈

(b-1)

≈ ≈i≈ye [ P(y) Ù≈POSS(y x)]
lRe(et) i≈ye R(y x)
Xavers

i≈ye [ P(y) Ù≈POSS(y x)]
lPet i≈ye [P(y) Ù≈POSS(y x)]

P

Xavers

Pferd

lxe lye [P(y) Ù≈POSS(y,x)]
P
Pferd
Fur (3a) spricht, dass Adjektive wie ehemalig in Possessivkonstruktionen Skopus u ber die Possessiv-Relation POSS nehmen konnen (vgl. Partee & Borschev 1998): so wie Xavers ehemaliger
Chef jemand ist, der in der Vergangenheit in der Vorgesetzten-Beziehung zu Xaver stand, so ist
Xavers ehemaliges Pferd ein Tier, das in der Vergangenheit zu Xaver in einer einschlagigen Possessiv-Beziehung stand Ö also z.B. Xaver gehorte oder von ihm regelma‚ ig gefu ttert wurde. Unterstellt man die Klammerung (Possessor + (Adj + N)), so lasst sich die fu r diese Lesart notwendige Skopuskonstellation mit der Analyse (3b-l) nur unter Einbeziehung einer zusatzlichen Analyse-Ebene herstellen; die Klammerung (3a-l) kann dagegen direkt kompositional interpretiert
werden.
Gegen die Analyse (3a) spricht, dass sich mit der einheitlichen Behandlung von possessiven
Argumenten und Adjunkten die Unterschiede in pradikativen Verwendungen nicht erklaren lassen:
(4)

a. üDas Pferd ist Xavers.
b. üDas Pferd ist Xavers Pferd.

(5)

a. # Der Freund ist Xavers.
b. üDer Freund ist Xavers Freund.

Betrachtet man das Pradikat in (4a) als pradikatives Pendant zum postnominalen Possessiv, sagt
(3b) korrekt voraus, dass (4a) und (4b) sich nicht in der Bedeutung unterscheiden; (5a) lasst sich
dagegen nach (3b) nicht ohne Weiteres deuten Ö was die Seltsamkeit des Beispiels mit erklaren
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mag. Nach (3a) dagegen lasst sich (4a) wohl nur elliptisch deuten: Xavers steht dann fu r Xavers
Pferd, wobei letzteres einen relationalen Kopf besitzt; damit waren aber die Paare (4) und (5) im
Wesentlichen parallel. (Fu r die Details dieses Arguments sei auf Partee & Borschev 2003 verwiesen).
Durch die relationale Deutung des sortalen Nomens vermeidet die Variante (3a) eine semantische Verdoppelung von Possessiv-Konstruktionen. Um diese Einheitlichkeit der Possessivierung
zu erhalten und zugleich die Probleme mit den pradikativen Possessiva zu vermeiden, scheint
sich die umgekehrte Strategie anzubieten, nach der die relationalen Nomen an die wie in (3b)
gedeuteten sortalen angepasst werden mu ssen. Allerdings bereitet diese Vorgehensweise ernsthafte Kompositionalitatsprobleme, die sich allenfalls mit einer Kombination aus Feinkornigkeit
und Kontextabhangigkeit losen lassen (Partee & Borschev 2003).
Die fehlende Pradikativitat relationaler Nomen ist im Zusammenhang mit einer Beobachtung
zu sehen, die in der Literatur (vgl. z.B. Haddock 1988, Krause 2001, Meier 2003) an prapositionalen Adjunkten gemacht wurde. (6) kann z.B. ein Szenario mit mehr als einem Hut (und mehr
als einem Kaninchen) beschreiben, solange die Ö traditionell mit dem definiten Artikel assoziierte Ö Einzigkeitsbedingung wie in (6a) von der Menge der Kaninchen-Hut-Paare erfu llt wird.
Keine der Russell§schen Formalisierungen (6b) Ö (c) wird diesem Umstand gerecht:
(6)

Das Kaninchen im Hut ist rosa. 1
a. (i<x,y>: [K(x)ÙH(y)ÙI(x,y)]) R(x)
b. (ix: [K(x) Ù (iy: H(y)) I(x,y)]) R(x)
c. (ix: K(x)) (iy: H(y)) [I(x,y)ÙR(x)]

1 Kaninchen i[n eine]m Hut
Det (N PP): 1 Hut
(Det N) PP): 1 Kaninchen, 1 Hut

Analoge Falle, lassen sich mit Possessiva konstruieren und scheinen sich ebenso einer kompositionalen Behandlung zu widersetzen:
(7)

Der Hut des Kaninchens ist grun.
a. (i<x,y>: [K(x)ÙH(y) Ù POSS(x,y)]) G(x)
b. (ix: [H(x) Ù (iy: K(y)) POSS(x,y)]) G(x)
c. (ix: H(x)) (iy: [K(y) ÙPOSS(x,y)]) G(x)

sortal
1 Kaninchen mit [einem] Hut
1 Kaninchen
1 Hut

Die (7c) zugrunde liegende alternative Klammerung ist offenbar inadaquat. Aber auch (7b) ist
zumindest nicht die einzige Lesart. Denn wie (6) kann (7) auf ein Szenario mit mehreren Kaninchen bezogen werden, solange nur eines (genau) einen Hut hat. Bei relationalen Nomen verhalt
sich die Sache anders:
(8)

Der Nachbar des Kaninchens ist ein Ba r.
a. (i<x,y>: N(x,y)) B(x)
b. (ix: (iy: K(y)) N(x,y)) B(x)

relational
1 Kaninchen mit [einem] Nachbarn
Det (N Poss): 1 Kaninchen

Nach Meier (2003) lasst sich der Kontrast zwischen (7) und (8) auf die fehlende pradikative Lesart des relationalen Nomens zuru ckfu hren. Eine der Konstituentenstruktur folgende kompositionale Deutung von (6) und (7) steht aber noch aus. Ausgehend von diesem Problem soll im Projekt der Bereich der Possessivkonstruktionen systematisch unter typengesteuerter Perspektive
abgedeckt werden. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit Vladimir Borschev und Barbara
Partee geplant. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Vergleich mit afro-asiatischen und
semitischen Sprachen, die im Gegensatz zu den in den meisten indogermanischen Sprachen auch
die Moglichkeit besitzen, nicht das determinierende Nomen zu markieren, sondern das determi1

Anmerkung zur Notation: ›i§ bezeichnet den Russell-Quantor; ›(ix: j[x]) y[x]§ steht fu r ›i (lx j[x]) (lx y[x])§
und entspricht somit dem pradikatenlogischen ›($x) [("y) [j[y] « (x=y)] Ù y[x]]§. Quantifikation u ber Paare
<x,y> lasst sich wie u blich auf Quantifikation u ber ihre Komponenten x und y zuru ckfu hren.
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nierte. Ausfu hrlichere Untersuchungen diesbezu glich existieren bislang vor allem zum Status
Constructus des Hebraischen, in dem lexikalisch sortale Nomen eine relationale, hochst wahrscheinlich aber sogar echt funktionale Interpretation erhalten (Borer 1997, Siloni 1997, Dobrovie-Sorin 2000).
2.1.2 Implizite Argumente
Das Subjekt in (5b) hat einen relationalen Kopf, aber keinen expliziten Possessor. Im Allgemeinen muss ein fehlendes Argument eines relationalen Nomens entweder implizit existenzquantifiziert verstanden oder kontextuell (bzw. anaphorisch) erganzt werden. Diese impliziten Fu llungen
von Argumentstellen lassen sich wieder als Typenverschiebungen (von e(et) zu et) darstellen:
(9)

a. existenziell

b.

anaphorisch

lxe ($ye) F(x,y)

lxe F(x,y)

Fe(et)

Fe(et)

Freund

Freund

Wahrend zumindest im Deutschen bei Verben der Effekt des Weglassens von Argumenten durch
die lexikalische Bedeutung gesteuert wird (vgl. Sƒb» 1996), spielen bei relationalen Nomen offenbar kontextuelle wie syntaktische Faktoren eine Rolle. In (10) kann Patenonkel in Bezug auf
das implizite Possessorargument sowohl anaphorisch als auch quantifizierend verstanden werden. (11) scheint diese Ambiguitat nicht aufzuweisen, d.h. die anaphorische Lesart (11b) fehlt.
(10)

Ein Patenonkel kam zu spa t.
a. ü($x) [($y) P(x,y) Ù KZS(x)]
b. ü($x) [P(x,y) Ù KZS(x)]

(11)

Fritz wurde zum zweiten Mal Patenonkel.
a. üBECOME-2(($y) P(f,y))
b. #BECOME-2(P(f,y))

Welche Faktoren die Auswahlmoglichkeiten zwischen den Anpassungen (9a) und (9b) steuern,
soll in enger Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt A5 untersucht werden. Spezifisch fu r das vorliegende Projekt ist dabei dann die Aufgabe, zunachst den Status dieser Operationen im typengesteuerten Rahmen zu bestimmen. Offenbar lassen sich relationale Nomen mit impliziten Argumenten wieder durch Possessivadjunkte erweitern. Mutter der Nation kann als Beschreibung von
Personen verwendet werden, die [Darstellerin einer] Mutter Ö d.h. irgendjemandes Mutter Ö sind
und zugleich bei der Nation beliebt oder bekannt sind; Burgermeister des Boulevard kann Personen beschreiben, die Bu rgermeister Ö d.h. Bu rgermeister am A u‚ erungsort Ö sind und zugleich
Gegenstand der Berichterstattung einschlagiger Medien. In erster Naherung lassen sich diese
Falle als Kombinationen von Umdeutungen wie in (9) mit Anpassungen wie in (3) erfassen; aus
Einfachheitsgru nden betrachten wir hier nur die Variante (3a) der Anpassung des Sortals:
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(12) a. existenziell
≈

lxe [ ($ye) M(x,y) Ù≈POSS(x n)]
lye≈lxe [($ze) M(x,z) Ù≈POSS(x y)] n
der Nation
lxe ($ze) M(x,z)
Me(et)
Mutter

A3

b. anaphorisch
≈

lxe [ B(x,y) Ù≈POSS(x b)]
lye≈lxe [B(x,z) Ù≈POSS(x y)]

b
des Boulevards

lxe B(x,y)
Be(et)
Burgermeister
Diese nahe liegenden und gangigen Analysen werfen fu r einen strikt typengesteuerten Ansatz
ein Problem auf. Da die obigen Kombinationen von Verschiebungen jeweils identische Ein- und
Ausgabetypen haben Ö in beiden Fallen wird das lexikalisch relationale Nomen wieder relational
(um-) gedeutet Ö , konnen nicht sowohl die Anpassung (3) als auch die Umdeutungen (9) Anpassungs-Prozesse (coercions) sein, die durch die syntaktische Umgebung angesto‚ en werden. Die
Quelle fu r mindestens eine der beiden Umdeutungen muss demnach noch ausgemacht werden.
Moglicherweise mu ssen fu r ihre Bestimmung Einsichten aus der Prasuppositionstheorie (Heim
1983a; van der Sandt 1992) integriert werden: die existenzielle Lesart konnte etwa durch (lokale)
Akkommodation aus einer zugrunde liegenden anaphorischen Prasupposition gewonnen werden.
Bei der Klarung dieser Frage sollten auch andere Moglichkeiten der Bindung impliziter Argumente (Partee 1989) beru cksichtigt werden.
Unterschiede zwischen sortalen und relationalen Nomen lassen sich auch bei transitiven Verben mit referenziell opaken Objekten beobachten (Burton 1995). (13) kann de re (was die Ehefrau betrifft,Á ) und de dicto (die Ehefrau, wer immer sie auch sein mag) verstanden werden. In
beiden Fallen lasst sich die o.g. Ambiguitat des impliziten Possessors beobachten, mit derselben
Default-Praferenz: anaphorisch > existenziell. Die folgenden logischen Disambiguierungen machen der Deutlichkeit halber von einer lexikalischen Zerlegung von suchen (< zu Finden Versuchen) im Geiste Quines (1956) Gebrauch; das Einstellungsobjekt wird dabei Ö in der Folge
von Lewis (1979) Ö nicht als Proposition, sondern als Eigenschaft analysiert, um seinem subjektiven (de se) Charakter gerecht zu werden:
(13) Otto sucht die Ehefrau.
a. (ix: ($y) E(x,y)) V(o,F(x))
b. (ix: E(x,y)) V(o,F(x))
c. V(o,lz (ix: ($y) E(x,y)) F(z,x))
d. V(o,lz (ix: E(x,y)) F(z,x))

de re/existenziell
de re/anaphorisch
de dicto/existenziell
de dicto/anaphorisch

Erwartungsgema‚ weist auch die indefinite Variante (14) eine de re/de dicto-Ambiguitat auf;
allerdings sind hier die anaphorischen Lesarten (14b) und (14d) weniger prominent, was auf das
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Konto des Heimschen Maximimalisierungsprinzips (s.u.) gehen mag; in Bezug auf polygame
Verhaltnisse machen diese Lesarten auch tatsachlich guten Sinn. Interessanterweise tritt aber bei
(14) eine weitere Lesart hinzu, nach der das implizite Argument des relationalen Kopfnomens
auf das Einstellungssubjekt zuru ck bezogen wird. Diese de-se-Lesart, nach der Otto eine Ehefrau
fu r sich sucht, ist bei (13) ausgeschlossen (oder allenfalls marginal) und muss stattdessen mit
(15) wiedergegeben werden:
(14) Otto sucht eine Ehefrau.
a. ($x) [($y) E(x,y)ÙV(o,F(x))]
b. ($x) [E(x,y)ÙV(o,F(x))]
c. V(o,lz ($x) [($y) E(x,y)ÙF(z,x)])
d. V(o,lz ($x) [E(x,y)ÙF(z,x)])
e. V(o,lz ($x) [E(x,z)ÙF(z,x)])

de re/existenziell
de re/anaphorisch
de dicto/existenziell
de dicto/anaphorisch
de se

(15) Otto sucht seine Ehefrau.
Eine Erklarung des Kontrasts zwischen (13) und (14) im Rahmen einer typengesteuerten Deutung steht noch aus. Dabei ist ein gewisses Ma‚ an sprachlicher Variation zu beru cksichtigen,
was Anlass zu Zusammenarbeit mit dem Projekt A1 bieten soll. Beispielsweise verwendet das
Westgronlandische eine Inkorporationskonstruktion ausschlie‚ lich zum Ausdruck von de dicto
und de se. Des Weiteren scheint das Italienische in der (13)-(15) vergleichbaren Konstruktion in
cerca di (,auf der Suche nach›) unter der de se-Lesart funktionale und echt relationale Nomen
durch An-/Abwesenheit des Artikels zu unterscheiden (... (*una) moglie ,eine Ehefrau› vs. *(un)
amico ,einen Freund›).
Eine verwandte Unterscheidung findet sich auch im Zusammenhang mit den im Zentrum von
Projekt A4 stehenden Konstruktionen, in denen die Semantik eines urspru nglich transitiven
Verbs synchron soweit abgeschwacht ist, dass der Ausdruck der zwischen Subjekt und Objekt
bestehenden semantischen Relation durch eine relationale Objekts-DP beigesteuert wird (Hans
hat eine Schwester.). Mit der Erforschung des Desemantisierungsprozesses des Verbs und der
sich ergebende referenzielle Eigenschaften der Objekts-DP soll auf formal-semantischer Seite
eine kompositionale Erklarung fu r das Zusammenspiel von Verb und Objekt zur Pradikation
gesucht werden. Einen Ausgangspunkt soll dabei die unifikationsbasierte Analyse der Verbindung von haben mit relationalem Objekt nach Bende-Farkas (1999; 2002) bilden, die vor allem
fu r die Erklarung des Definitheitseffekts entwickelt wurde, den die Konstruktion auslost (vgl.
auch McNally 1998):
(16) #Otto hat den Hut.
Im Projekt soll die unifikationsbasierte Analyse typensemantisch rekonstruiert und prazisiert
werden. Neben der U berwindung technischer Probleme ist dabei zu klaren, ob die Deutung impliziter Argumente nach haben denselben Gesetzen folgt wie im Falle von Possessorkonstruktionen. Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass in beiden Konstruktionen die Pradikationsrelation
durch die inharente Relation eines relationalen Nomens nicht ohne weiteres durch existenzielle
oder anaphorische Interpretation des impliziten Argumentes u berschrieben werden kann. So
kann (17a) wohl nur unter spezifischen Umstanden (z.B. bei vorheriger Verwendung des Nomens mit implizitem Argument) und mit entsprechender Prosodie (u. a. Deakzentuierung des
Objekts) im Sinne der kontextuell zu erganzenden Klammer verwendet werden; bei der partitiven Variante (17b) ist dies Ö eventuell aufgrund einer Praferenz fu r die anaphorische Lesart des
pluralischen Definitums Ö leichter moglich:
(17) a. Hans hat eine Schwester [€ von Marias Hund].
b. Hans hat eine der Schwestern [€ von Marias Hund].
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Zu untersuchen sind dabei auch mogliche Interaktionen zwischen den beiden Konstruktionen:
(18) Hans hat Marias Hund.
Die Beobachtung, dass (18) nur schwer ausdru cken kann, dass der Hans gehorende Hund sich
momentan in der Obhut von Maria befindet, steht in Zusammenhang mit der zentralen Fragestellung des Projektes A1 nach hierarchischen Beschrankungen auf die (morpho-) syntaktischen
Realisierung (in)alienabler Relationen.
2.1.3 Inha rente Eindeutigkeit
Funktionale Nomen des Typs FB2 werden traditionell als Spezialfalle von relationalen behandelt, obwohl fu r sie Ö etwa angesichts linker Possessiva Ö der Typ ee zunachst naher liegen wu rde:
(19)

funktional
V(x)
xe
Xavers

Vee
Vater

Ob neben (2) und einer der Varianten von (3) fu r funktionale Nomen eine eigene Konstruktion
wie in (19) und damit ein eigener Typ angenommen werden muss, betrifft unmittelbar die Ausgangsfrage des Projekts. Dabei ist zunachst offen, ob Funktionalitat eine rein lexikalische Eigenschaft ist oder ob sie auch syntaktisch Ö etwa durch prasuppositionell oder kontextuell bedingte
Typenverschiebungen (von e(et) nach et) Ö oder morphologisch Ö in Analogie zum Hebraischen
(vg. 2.1.1) Ö entstehen kann. Aufschluss geben konnten gewisse Asymmetrien zwischen funktional gebrauchten und echt relationalen Nomen Ö wie die Tatsache, dass Vater in (20) keine anaphorische Lesart besitzt:
(20)

Ein Vater kam zu spa t.
a. ü($x) [($y) P(x,y) Ù KZS(x)]
b. #($x) [P(x,y) Ù KZS(x)]

Eine denkbare Erklarungsstrategie fu r den Kontrast in (20) liefert das Heimsche Maximimalisierungsprinzip, demzufolge der definite Artikel gewahlt werden muss, wenn er gewahlt werden
kann (Heim 1991; Sauerland 2003). Andererseits konnte bei (20) auch die Folge eines Ketteneffekts (Lobner 1998) vorliegen, wonach ein Possessorargument eines funktionalen Nomens seine
Definitheitseigenschaften auf die gesamte Nominalphrase u bertragt:
(21) a. Der Vater eines Kindes kam zu spa t.
b. Otto hat den Hut einer beruhmten Filmschauspielerin.
In (21a) bezieht sich das Subjekt nicht Ö wie bei der sortalen Lesart von Vater (nach der das
implizite Argument engen Skopus erhalt) Ö auf eine bestimmte Person. Da Nominalphrasen dieser Gestalt auch keine Definitheitseffekte auslosen Ö vgl. (21b) vs. (16) Ö , liegt es nahe, sie als
Indefinita zu deuten, also in diesem Fall wie ein Kindesvater. Eine kompositionale Erklarung fu r
diesen Ketteneffekt scheint es bisher nicht zu geben; moglicherweise mu ssen dafu r ahnliche Mechanismen bemu ht werden wie bei Quantoreninversionen (M. Zimmermann 2002) oder kumulativen Pluralen (Krifka 1986; Sternefeld 1998). Ein weiterer moglicher Kontrast zwischen funktionalen und echt relationalen Nomen besteht im Bereich der Pronominalisierung. Nach Moltmann
(ersch.) lassen sich deskriptive Pronomina (Karttunen 1969, Evans 1980, van Rooy 2001) nur
auf Nominale zuru ck beziehen, deren lexikalische Kopfe funktional sind. Als Beleg fu hrt Moltmann (ebd., Fn. 10) unter anderem den Kontrast in (22) an:
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(22) a. Mary met her supervisor yesterday. John met him today.
b Mary met her sister today. Sue met her yesterday.
Wahrend eine gebundene (,sloppy›) Lesart des anaphorischen Pronomens in (22a) natu rlich ist,
wirkt sie (!) in (22b) gesucht. Im Projekt soll dieser Beobachtung im Lichte allgemeiner Strategien der (Um-) Deutung anaphorischer Pronomina weiter nachgegangen werden.
Ein weiteres wenig untersuchtes Phanomen in der Semantik der funktionalen Nomen ist der
Plural. Die Gru nde fu r die folgende Art von Kontrast sind unseres Wissens unbekannt:
(23) a. Von den Schauspielern sah man nur den Kopf/die Ko pfe.
b. Sie untersuchte den Gesundheitszustand/*die Gesundheitszusta nde der Kinder.
Wahrend sich die pluralische Variante von (23a) kumulativ deuten lasst (Beck & Sauerland
2000), besteht diese Moglichkeit in (23b) nicht. Der Status der in diesem Abschnitt zu untersuchenden Kontraste ist besonders einschlagig fu r die in Teilprojekt A5 angestrebte automatische
Klassifizierung von Nomen nach ihrem Begriffstyp.
2.1.4 Intensionalita t
Fu r einstellige funktionale Nomen (FB1) lautet die klassische Antwort auf die Projektfrage: die
Argumentstellen bestimmter, ,kernintensionaler› Verben (wie z.B. die Objektposition von auswechseln) verlangen den Typ se und mu ssen entsprechend durch FB1 besetzt werden, die ihrerseits Extensionen des Typs ((se)t) besitzen (Montague 1973; Lobner 1979; Janssen 1984). Die
nach diesem Ansatz unterschiedlichen Extensionalitatskriterien fu r Verben und Nomen stehen
allerdings einer Einbeziehung dieser Erkenntnisse in einen typengesteuerten Rahmen im Wege,
wie die folgende Betrachtung zeigt. Der (Extensions-) Typ ((se)t) wird nur fu r den markierten
Fall des so genannten Temperaturparadoxes benotigt. In (24a) kennzeichnet das Subjekt der
Burgermeister die Abfolge b der einzelnen Bu rgermeister (einer kontextuell gegebenen Stadt)
u ber die Zeit, und das Pradikat macht eine Aussage u ber diese Abfolge:
(24)a.
b.

Der Burgermeister wechselt.
(if: Bwt(f)) Wwt(f)
wobei:
Wwt(f) º ($t0 < t)( $t1 > t)("t§)("t§§)[t0 < t' < t < t" < t1 ® ft0= ft' ¹ ft" = ft1]

Im Interesse einer einheitlichen Behandlung (,generalizing to the worst case›) lassen sich oberflachlich parallele Satze wie (25a) ebenfalls als Aussagen u ber Funktionen deuten, die durch das
Subjekt gekennzeichnet werden:
(25) a. Der Detektiv singt.
b. (i¬: Dwt(¬)) Swt(¬)
Damit die Kennzeichnung in (25b) nicht leer wird, muss die Extension von Detektiv genau ein
Element enthalten, das wiederum eine Funktion des Typs (se) sein muss; nahe liegender Weise
ist dies eine Funktion ¬d, deren Wert fu r jeden Index der betreffende Detektiv d ist: ¬d = (l<w,t>
d). Im Allgemeinen besteht die Extension eines unmarkierten Substantivs ausschlie‚ lich aus derartigen konstanten Funktionen. Die Extension eines unmarkierten Verbs wie singt kann dagegen
nicht nur aus konstanten Funktionen bestehen, weil sonst Satze wie (26) nicht Ö oder zumindest
nicht auf dieselbe Weise wie (24) und (25) Ö interpretiert werden konnten:
(26) a. Der Burgermeister singt.
b. (i¬: Bwt(¬)) Swt(¬)
Obwohl die Extension von Burgermeister keine konstante Funktion enthalten muss, kann (26)
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wahr werden. Es kommt offenbar nur auf den tatsachlichen gegenwartigen Wert y der gekennzeichneten Abfolgefunktion b an; wenn (26) wahr ist, muss jede Funktion ¬, deren Wert ¬wt = y
(oder irgendein anderes singendes Individuum) ist, in der Extension von singt erscheinen; andernfalls darf letztere keine derartige Funktion enthalten.
Aus typengesteuerter Perspektive sollten sowohl unmarkierten Verben als auch unmarkierten
Nomen Extensionen des Typs (et) zugrunde liegen, wahrend der Typ ((se)t) Verben wie wechselt, steigt etc. bzw. Substantiven wie Burgermeister, Temperatur etc. vorbehalten ist. Homogene
Pradikationen, bei denen wie in (25) Subjekt und Pradikat beide unmarkiert sind, werden dann
direkt (und traditionell) als Aussagen u ber Individuen interpretiert; sind beide markiert, ergibt
sich eine Deutung wie in (24). Bei inhomogenen Pradikationen dagegen ist eine Typenanpassung
(coercion) erforderlich. Fu r Falle wie (26), in denen ein markiertes Subjekt auf ein unmarkiertes
Pradikat trifft, muss Letzteres in der Weise angehoben werden, dass sich die logische Analyse
(26b) ergibt. Die folgende Typenverschiebung leistet dies auf der Intensionsebene:
(27) Verb-Anhebung
Sei a vom Typ (s(et)). Dann ist -Va vom Typ (s((se)t)) definiert als:
l<w,t> l¬ ($x) [awt(x)Ù¬wt = x]
Die nach (27) angehobene Verbintension sammelt (an jedem Referenzpunkt) alle Funktionen des
Typs (se) auf, deren Wert (am jeweiligen Punkt) sich in der urspru nglichen Verbextension (am
selben Punkt) befindet. Damit liefert diese Anhebung genau die in (26b) der Konstanten S unterstellte Deutung. Eine analoge Betrachtung zeigt, dass dagegen bei inhomogenen Pradikationen,
in denen das Subjekt markiert ist, dessen Kopf wie folgt angehoben werden muss:
(28) Nomen-Anhebung
Sei a vom Typ (s(et)). Dann ist -Na vom Typ (s((se)t)) definiert als:
l<w,t> l¬ ($x) [awt(x)Ù¬= (l<w,t> x)]
Ein Fall, in dem die Nomen-Anhebung (28) zum Einsatz kame, ist die folgende inhomogene
Quantifikation:
(29) a. Keine Zahl steigt.
b. é ($¬: -NZwt(¬)) Swt(¬)
Fu r einen typengesteuerten Ansatz ergibt sich nun aber das Problem, dass (27) und (28) nicht frei
variieren, sondern dass vielmehr die Auswahl der Anhebungsoperation von der syntaktischen
Kategorie des denotierenden Ausdrucks abhangt. Diese Abhangigkeit ist mit einer typengesteuerten Deutung unvereinbar, nach der nur die Denotate (Extensionen bzw. Intensionen) und ihre
Typen die Deutung einer syntaktischen Konstruktion bestimmen.
Ein Ausweg aus dem Dilemma kann nur (i) in einer Aufweichung der typengesteuerten Strategie oder (ii) in einer Modifikation der klassischen Losung des Temperatur-Paradoxes liegen.
Den Weg (i) hat etwa Hendriks (1993) beschritten, in dessen flexiblem Framework Nomen und
intransitiven Verben als minimaler Extensionstyp ((se)t) zugewiesen wird. Fu r (ii) sind sowohl
Lobners (1979) einheitliches Extensionalitatskriterium einschlagig als auch ein ju ngerer Vorschlag von Lasersohn (2003), nach dem alle Nomen den Extensionstyp (et) zugewiesen bekommen und der Verlaufs-Index mit dem Intensions-Index identifiziert wird. Allerdings sind beide
Vorschlage mit unabhangigen Problemen behaftet, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen
werden kann. Im Projekt soll stattdessen der Moglichkeit nachgegangen werden, die zum Temperatur-Paradox fu hrenden markierten Verben als opake, hoherstufige Verben (wie suchen) zu
klassifizieren (vgl. 2.2). Dabei sollen auch mogliche Zusammenhange zu scheinbar unabhangigen Unterschieden zwischen nominalen und verbalen Denotationen (Tempus, Aspekt, Numerus)
beru cksichtigt werden.
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Bisherige Untersuchungen zu einstelligen funktionalen Nomen sind von einer an der Modallogik orientierten Formulierung der Kaplanschen Referenztheorie mit impliziten Parametern
ausgegangen (Kaplan 1989; Zimmermann 1991). Abgesehen von empirischen Problemen
(Schlenker 2003) bietet diese Vorgehensweise gegenu ber mehrsortigen transparenten Formulierungen (z.B. von Stechow 2002) keine ausreichenden Moglichkeit zur Differenzierung der
einzelnen kontextuellen Parameter (Welt, Zeit, Sprecher,€ ), wie sie fu r eine detaillierte Darstellung der Situationsabhangigkeit einstelliger funktionaler Nomen benotigt wird; so bindet das
deontische Modalverb in (30) nur den Welt-Parameter des Arguments von Torwart (sowie moglicherweise den impliziten Possessor), wahrend der Zeit-Parameter variiert.
(30) Der Torwart darf ausgewechselt werden.
Eine ahnliche Welt-/Zeit-Asymmetrie findet man bei abstrakten Funktionalbegriffen, wie sie
durch Nominalisierung insbesondere von Adjektiven gewonnen werden. Moltmann (Ms.) fu hrt
eine ganze Reihe von Beobachtungen an, die belegen, dass letztere Ö im Unterschied zu Gerundien Ö nicht vom Welt-Parameter abstrahieren. Stellvertretend sei hier der folgende Kontrast
genannt (ebd., p. 6):
(31) a. Johnés tiredness was extreme.
b. ??Johnés being tired was extreme.
Moltmann bemu ht zur Deutung dieses Kontrasts eine Adaption der Tropen-Ontologie Ö die
deadjektivische Nominalisierung benennt eine (weltabhangige) partikulare Eigenschaft (Trop),
die Gerundialkonstruktion dagegen einen (von der Welt abstrahierten) Zustandstyp. Fu r die Untersuchungen im Projekt soll versucht werden, diesen Ansatz in einem typentheoretischen Rahmen zu rekonstruieren. Dafu r muss zunachst eine entsprechend differenzierte referenztheoretische Basis entwickelt werden. Fu r diese Arbeit ist eine enge Kooperation sowohl mit Friederike
Moltmann (Stirling) als auch mit Philippe Schlenker (Los Angeles/Paris) geplant, der sich in
ju ngster Zeit mit Symmetrien und Asymmetrien zwischen den nicht-booleschen Grundtypen Ö
Welt, Zeit, Individuum Ö beschaftigt (vgl. Schlenker Ms.).

2.2 Eigene Vorarbeiten
Der Antragsteller hat auf mehreren Gebieten gearbeitet, die sich mit dem Gegenstandsbereich
des Projekts u berlappen. Insbesondere liegen Arbeiten vor
· zu den referenztheoretischen Grundlagen (Zimmermann 1979, 1989, 1991, 2004, i.E.b; v.
Stechow/ Zimmermann (i. E.)
· zu Possessivkonstruktionen: (Zimmermann 1991; 1995)
· zu opaken Verben: (Zimmermann 1993; 2001; i.E.a; eingereicht)
Zudem liegen auch erste, noch unveroffentlichte Untersuchungen zur Losung des Temperaturparadoxes auf der Grundlage der in der letztgenannten Schrift entwickelten Analyse opaker Verben
vor. Die Beispielsanalyse einer homogenen Quantifikation in (32) (nachste Seite) deutet die
Richtung der Untersuchung an: Das angehobene (,QR-te›) Subjekt Ö wie in der Analyse der Opazitat nach Zimmermann (eingereicht) Ö u ber Eigenschaften des Typs (s(et)). Um diese Vorgabe der (opaken) Verbbedeutung zu erfu llen, muss der Typ des hier zur Illustration als zugrunde
liegend funktional interpretierten Kopf-Nomens angehoben werden. Der in der Darstellung hervorgehobene Anhebungsprozess verquickt die in Zimmermann (eingereicht) angenommene systematische Umdeutung sortaler Nomen zu Charakterisierungen von (Teil-) Eigenschaften mit
einer existenziellen Abquantifikation des Arguments des Funktionalbegriffs Preis, wie sie ahnlich in der existenziellen Deutung (12a) des impliziten Arguments geschieht; fu r definite Subjekte wie in (24a) mu sste eine analoge, der anaphorischen Deutung (12b) entsprechende Anhebung
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vorgenommen werden. Setzt man fu r die Verbbedeutung die (provisorische) lexikalische Analyse (33) an, ergeben sich in jedem Fall weitgehend adaquate Wahrheitsbedingungen:
(33) -wt (Q) º ($t ' < t) ($t '' > t)( $y')($y'')[ Qwt' (y') Ù Qwt'' (y'') Ù y' < y'']
(Fu r eine differenziertere Analyse vgl. Zimmermann 2004.) Dennoch wirft (32) eine Reihe von
Fragen auf. Unter anderem ist unklar, wieso Ö im Unterschied zu anderen opaken Argumenten Ö
beliebige, also auch echt quantifizierende (,starke›) Nominale ein Eigenschafts-Argument binden konnen. Des Weiteren muss geklart werden, wie sich anaphorische Pronomina auf hoherstufige Nominale zuru ck beziehen konnen. Dies zu erklaren war ein Leitmotiv der Montagueschen
Losung des Temperatur-Paradoxes. Diesen Fragen soll im Projekt nachgegangen werden.
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3. Ziele und Arbeitsprogramm
3.1 Projektziele
Wie eingangs erwahnt, wird ein koharentes Bild des Beitrags der funktionalen Nomen zur Satzsemantik angestrebt. Fu r die erste Fo rderungsphase soll dieses globale Projektziel auf wenige
Sprachen Ö in erster Linie das Deutsche und Englische Ö eingeschrankt werden. Dabei werden
die folgenden Teilziele ins Auge gefasst:
· die Abgrenzung zwischen sortalen, relationalen und (zweistelligen) funktionalen Nomen
unter logischer und satzsemantischer Perspektive;
· die Erforschung der syntaktischen und pragmatischen Faktoren, die die Auswahl zwischen
sortalen, relationalen und funktionalen Lesarten desselben Nomens steuern;
· eine kompositionale Deutung der singularischen und pluralischen Possessivkonstruktion,
die den Ketteneffekt und verwandte Phanomene erklart;
· eine typengesteuerte Deutung funktionaler Nomen in opaken Kontexten.
· eine typengesteuerte, transparente Semantik der einstelligen funktionalen Nomen und der
sie einbettenden Verben.
Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es einer hohen formalsemantischen Kompetenz und Forschungserfahrung. Es soll daher ein(e) auf dem Gebiet der Syntax-/Semantik-Schnittstelle und
mit dem Umgang und der Entwicklung formaler Methoden vertraute(r) promovierte(r) Sprachwissenschaftler(in) gewonnen werden (vgl. 4.1).
Die Darstellung des Forschungsstands hat bereits die im Projekt zu bearbeitenden Probleme
genannt; sie werden hier noch einmal nach der obigen Gliederung zusammengestellt.
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3.1.1 Mehrstelligkeit und Pra dikativita t
(i) Das zentrale Problem in diesem Bereich ist die Entscheidung zwischen den verschiedenen
Deutungsmoglichkeiten der Possessivkonstruktionen; daraus ergeben sich zentrale Konsequenzen fu r die Typenzuweisung im Bereich funktionaler und relationaler Nomen Ö und
damit fu r die Beantwortung der leitenden Frage (1).
(ii) Ein spezielleres Problem ist die noch ausstehende kompositionale, typengesteuerte Deutung der verschachtelten Definita, ohne die die Semantik der Possessivkonstruktion provisorisch bleibt.
3.1.2 Implizite Argumente
(iii) Eine Datensichtung soll klaren, welche Faktoren die Strategien der Deutung impliziter Argumente Ö existenziell vs. anaphorisch Ö bestimmen.
(iv) Auf der theoretischen Seite muss geklart werden, ob diese Faktoren auf unabhangige Mechanismen z.B. der Prasuppositionsprojektion und Anaphern-Auflosung zuru ckgefu hrt
werden konnen.
(v) Eine typengesteuerte Erfassung des Verhaltens relationaler und funktionaler Nomen in
opaken Positionen und an der Objektstelle ,leichter› Verben soll ausgearbeitet werden.
3.1.3 Inha rente Eindeutigkeit
(vi) Das Wechselspiel zwischen Definitheits- und Ketteneffekt soll (unter anderem auf dem
Hintergrund des Maximalisierungsprinzips) untersucht werden.
(vii) Die Pluralisierung und Quantifikation funktionaler Nomen bildet einen separaten Bereich.
3.1.4 Intensionalita t
(viii) Eine typengesteuerte Semantik der einstelligen Funktionalbegriffe macht eine Re-Analyse
des Temperaturparadoxes erforderlich.
(ix) Letztlich soll diese Semantik auf eine solide referenztheoretische Basis gestellt werden, die
der Asymmetrie der beteiligten extensionsbestimmenden Faktoren (Welt vs. Zeit) gerecht
wird.
Schlie‚ lich sollte sich ein formalsemantisches Gesamtbild des Bereichs der funktionalen Nomen
und der betreffenden grammatischen Konstruktionen ergeben. Es wird angestrebt, dieses in Form
eines kleinen Fragments des Deutschen zu erarbeiten.
In Abschnitt 2 wurde mehrfach auf die im untersuchten Phanomenbereich bestehende sprachliche Variation hingewiesen, die in der zweiten Fo rderungsphase ins Zentrum geru ckt werden
soll. Dabei sollen vor allem die in der ersten Phase im Teilprojekt A1 gewonnenen Einsichten
unter formalsemantischer Perspektive aufgearbeitet und auf dieses Weise die Ergebnisse des
vorliegenden Projekts sprachu bergreifend getestet, erweitert und gegebenenfalls modifiziert
werden. Eine sinnvolle Auswahl der zu untersuchenden Sprachen und Konstruktionen kann und
soll erst geleistet werden, wenn zumindest ein Teil der Ergebnisse aus beiden Projekten vorliegt.

3.2 Arbeitsprogramm
In Abstimmung mit der Vorgehensweise in Teilprojekt A1 soll zunachst die Deutung mehrstelliger inharent eindeutiger Nomen des Typen FBn Ö und damit die unter 3.1.1 Ö 3.1.3 genannten
Projektziele Ö im Vordergrund stehen; erst gegen Ende der Projektphase sollen auch funktionale
Nomen des Typs FB1 und die spezielle Rolle der s-Argumente (Projektziele 3.1.4) untersucht
werden. Angesichts der Eigendynamik, die explorative Forschungsprogramme dieses Umfangs
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zu entwickeln pflegen, lasst sich eine genaue Abfolge der Losung der einzelnen Teil-Probleme
nicht mit Sicherheit angeben. Die folgende schematische Aufbrechung in Teilschritte ist deshalb
nur als Anhaltspunkt gemeint:
JAHR 1: (i) Ö (iii);
JAHR 2: (iv) Ö (vii);
JAHR 3: Erstellung des Fragments; (viii); (ix)

3.3 Untersuchungen am Menschen
werden nicht vorgenommen.

A3

3.4 Tierversuche
werden nicht vorgenommen.

3.5 Gentechnologische Experimente
werden nicht vorgenommen.

4. Beantragte Mittel
4.1 Personalbedarf
1 wiss. Mitarbeiterin nach BAT IIa fur den gesamten Projektzeitraum
Fu r diese Stelle ist Frau Magdalena Schwager vorgesehen, zur Zeit Stipendiatin im Graduiertenkolleg Satzarten; das Promotionsverfahren soll gegen Ende des Sommersemesters 2005 abgeschlossen sein. Frau Schwager verfu gt u ber ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich der formalen
Semantik und war bereits an der Formulierung des vorliegenden Antrags beteiligt.
1 studentische Hilfskraft (10 Std./Woche) fur den gesamten Projektzeitraum
zur Unterstu tzung der Forschungsarbeiten (Literaturrecherchen und -beschaffung, Kopiertatigkeiten) und fu r die technischen Aspekte der Koordination mit den Du sseldorfer Projekten.

4.2 Wissenschaftliche Gera te
€ werden nicht beantragt.

4.3 Verbrauchsmittel
Kosten fu r Fotokopien: 150 Euro/Jahr

450,-

4.4 Reisen
4.4.1 Auswa rtige Kooperation
Die Kooperation mit auswartigen KollegInnen soll im Wesentlichen u ber das Internet erfolgen.
Zur Abstimmung, zum Austausch von Ergebnissen und zur Diskussion von neuen Ansatzen sollen zudem einige gemeinsame Arbeitstreffen stattfinden. Nahere Erlauterungen und Begru ndungen folgen unter 6.3 (“ Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnenä ).
4.4.2 Tagungsreisen
Zur Vorstellung der Projektresultate und zur Pflege nationaler und internationaler wissenschaftlicher Kontakte sollen regelma‚ ig die einschlagigen Semantiktagungen (s. u.) besucht werden.
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Wir gehen von zwei Tagungen pro Jahr und Person aus. Die Reisen sollen teilweise auch zur
Kooperation mit Wissenschaftler/innen vor Ort genutzt werden.
4.4.3 Forschergruppentreffen
Um an Plenartreffen und Workshops der Forschergruppe teilzunehmen, werden entsprechend
Fahrt- und U bernachtungskosten beantragt. Wir rechnen mit je zwei eintagigen und einem zweitagigen Treffen pro Semester.
Nach den Jahren der Forderungszeit aufgeschlu sselt ergeben die folgenden Kosten:
Reise- und Aufenthaltskosten:
1. Jahr:
2 x 6 Tage USA-Ostku ste (SALT + Kooperation Heim)
Flug FFM - NY - FFM
487,07
6 Tage Aufenthalt ” 61,-366,-853,07 x 2
1 x 3 Tage Berlin (Sinn & Bedeutung + Kooperation Krifka)
Bahnfahrt FFM Ö Berlin - FFM
190,-3 Tage Aufenthalt ” 20,-60,-250,--

1.706,14

250,--

1 x 3 Tage Paris (Preferrably Non-Lexical Semantics + Kooperation Schlenker)
Flug FFM Ö CDG - FFM
260,-3 Tage Aufenthalt ” 53,-159,-419,-419,-2 x 6 Tage Du sseldorf (Forschergruppentreffen)
Bahnfahrt FFM Ö Du sseld§ - FFM
124,-- x 2 x 6
2 Tage Aufenthalt ” 20,-40,-- x 2
Kosten 1. Jahr

1.488,-80,--

3.943,14

2. Jahr
2 x 7 Tage Moskau (Kooperation Partee/Borschev)
Flug FFM Ö Moskau - FFM
360,-7 Tage Aufenthalt ” 57,-399,-759,-- x 2
2 x 3 Tage Barcelona (Sinn & Bedeutung)
Flug FFM Ö Barcelona Ö FFM
345,79
3 Tage Aufenthalt ” 42,-126,-471,79 x 2
2 x 5 Tage Westku ste (SALT + Kooperation Keenan & Schlenker)
Flug FFM Ö Seattle Ö FFM
676,70
5 Tage Aufenthalt ” 57,-285,-961,70 x 2

1.518,--

943,58

1.923,40
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2 x 6 Tage Du sseldorf (Forschergruppentreffen)
Bahnfahrt FFM - Du sseld` - FFM
124,-- x 2 x 6
2 Tage Aufenthalt ” 20,-40,-- x 2
Kosten 2. Jahr

1.488,-80,--

5.952,98

3. Jahr
2 x 5 Tage Amsterdam (Amsterdam Colloquium + Kooperation Janssen)
Bahnfahrt FFM Ö Amsterdam Ö FFM
189,60
5 Tage Aufenthalt ” 48,-240,-429,60 x 2
859,-1 x 3 Tage Deutschland [Richtwert: Berlin] (Sinn & Bedeutung)
Bahnfahrt FFM Ö Berlin - FFM
190,-3 Tage Aufenthalt ” 20,-60,-250,--

250,--

1 x 3 Tage Paris (Syntaxe & S´mantique + Kooperation Schlenker)
Flug FFM Ö CDG - FFM
260,-3 Tage Aufenthalt ” 53,-159,-419,--

419,--

2 x 6 Tage Du sseldorf (Forschergruppentreffen)
Bahnfahrt FFM - Du sseld` - FFM
124,-- x 2 x 6
2 Tage Aufenthalt ” 20,-40,-- x 2
Kosten 3. Jahr

A3

1.488,-80,--

3.096,-

Gesamtreisekosten 1., 2. und 3. Jahr

12.992,12

Grundlage fu r die Flugpreise waren die Angaben lt. Internet von www.expedia.de und
www.lufthansa.de (Stand Januar 2005), fu r die Bahnfahrten der Bahnauskunft 2. Klasse ohne
Abzu ge und der Aufenthaltskosten gema‚ den Pauschalen bei Kongressreisen der DFG (diese
entsprechen 75% der entsprechenden Gelder des Bundes).

4.5

Wissenschaftliche Gera te

Keine.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Neben dem Projektleiter und der Projektmitarbeiterin wird sich Frau Dr. C´cile Meier, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl, an der Projektarbeit beteiligen. Frau Meier hat bereits zu
einigen fu r die Projektarbeit einschlagigen Themen geforscht (s.o.) und wird ihre formalsemantische Kompetenz mit einbringen. Daneben sollen nach Bedarf und Moglichkeit DoktorandInnen
und Postdocs des Frankfurter Graduiertenkollegs “ Satzartenä in die Projektarbeit einbezogen
werden.
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5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen;
Innerhalb der Forschergruppe ist vor allem eine Kooperation mit den Projekten des Bereichs A
geplant. In 2.1.2. wurde bereits auf mehrere ganz konkrete Problemstellungen hingewiesen, die
dringenden Anlass zur Zusammenarbeit mit den Projekten A1 und A4 geben. Die Fragen nach
der Interpretation impliziter Argumente (vgl. 3.1, Projektziel (iii)) und dem Status grammatischer Kontraste zwischen einerseits sortalen und relationalen Nomen (vgl. 3.1.1, z.B. (5), (7) vs.
(8)) und funktionalen und echt relationalen Nomen (vgl. 3.1.3) sollen zudem in Abstimmung mit
dem Teilprojekt A5 angegangen werden.
Die Arbeiten zu den kompositionalen Eigenschaften der verschiedenen Begriffstypen sind
auch unmittelbar einschlagig fu r die Entwicklung eines Frameformats fu r nichtsortale Begriffe
(B1).
Vor Ort in Frankfurt sollen die Kontakte innerhalb des Instituts fu r Kognitive Linguistik und
zum Fachbereich 9 (Sprach- und Kulturwissenschaften) genutzt werden, um die oben unter 2.1.2
angesprochenen sprachu bergreifenden Probleme anzugehen.

5.3 Arbeit im Ausland und Kooperation mit Partnern
Die Forschungsarbeit soll durch regelma‚ ige Korrespondenz und gelegentliche Arbeitstreffen
mit in- und auslandischen KollegInnen profitieren, mit denen der Antragsteller seit Langem in
Kontakt steht und die bereits ihre Zusammenarbeit zugesagt haben:
·

Wladimir Borschev und Barbara Partee (Akademie der Wissenschaften, Moskau)
arbeiten seit Jahren auf dem Gebiet der Possessiv-Konstruktionen; ihre Beitrage bilden den
Ausgangspunkt der Projektarbeit zu diesem Bereich (s.o.). Mit ihnen ist eine enge Kooperation geplant, die zwei einwochige Arbeitstreffen umfasst. In einem ersten Treffen im Fru hjahr 2007 (zweites Forderungsjahr) in Moskau sollen die Arbeiten der ersten Projektphase
evaluiert und die weitere Planung der zweiten Phase konkretisiert und gegebenenfalls korrigiert werden. Fu r das zweite Treffen sollen die Projektpartner ein Jahr spater nach Du sseldorf und Frankfurt eingeladen werden, um die gemeinsamen Forschungsergebnisse zu integrieren; dieses Treffen soll nach Moglichkeit mit dem von der Forschergruppe geplanten
Workshop koordiniert werden.

·

Irene Heim (MIT, Cambridge, Mass.) und Edward Keenan (UCLA)
haben sowohl zur Semantik der Definitheit (z.B. Heim 1983b; 1991; Keenan 1987; 2003) als
auch zum theoretischen Rahmen des Projekts (Keenan & Faltz 1985; Heim & Kratzer 1998)
wesentliche Beitrage geleistet. Die Zusammenarbeit mit ihnen soll durch Treffen am Rande
der SALT-Tagung (die jahrlich alternierend an der Ost- und Westku ste der USA stattfindet)
und durch Kurzaufenthalte in Deutschland Ö eventuell im Zusammenhang mit dem Forschergruppen-Workshop Ö intensiviert werden.

·

Theo Janssen (Universitat Amsterdam)
ist einer der Pioniere der formal-semantischen Analyse der einstelligen Funktionalbegriffe
(z.B. Janssen 1984) und der Kompositionalitatsprobleme insbesondere der Possessivkonstruktionen (Janssen 1997). Die Zusammenarbeit mit ihm soll durch Treffen am Rande des
Amsterdamer Kolloquiums und durch einen Kurzaufenthalt von ihm in Frankfurt intensiviert
werden.

·

Friederike Moltmann (Stirling University)
hat mit ihren neueren Forschungen zur Ontologie der Nominalisierung und zur Pronominalisierung (Moltmann 2004, Ms. bzw. ersch.) entscheidende Anregungen fu r die Ausrichtung
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des vorliegenden Projektantrags gegeben. Frau Moltmann soll im Lauf des ersten Forderungsjahrs zu einer Vortragsreihe in Du sseldorf eingeladen werden.
·

Philippe Schlenker (UCLA + Institut Jean Nicod, Paris)
ist einer der fu hrenden Spezialisten auf dem Gebiet der allgemeinen Referenztheorie und ihrer Anwendung auf die linguistische Semantik. Schlenkers ju ngster Ansatz zur Symmetrie
nicht-boolescher Grundtypen soll dem Projekt als referenztheoretischer Rahmen dienen. Es
sind regelma‚ ige Treffen im Abstand von ca. einem halben Jahr geplant, die zu einem Teil
(1 Gastvortrag, 1 Tagungsreise) u ber die beantragten Mittel finanziert werden sollen.

·

→gnes Bende-Farkas (Universitat Stuttgart)
hat Ö ausgehend von der (vom Antragsteller mitbetreuten) Dissertation Bende-Farkas (2002)
Ö in Arbeiten zum Definitheitseffekt und zur Semantik der Possessivierung eine unifikationsbasierte Deutung der Possessivierung und verwandter Konstruktionen skizziert, die im Projekt typenlogisch rekonstruiert werden soll. Fu r die Zusammenarbeit mit Frau Bende-Farkas
bieten sich in erster Linie Arbeitstreffen am Rande gemeinsam besuchter Tagungen an.

·

Manfred Krifka (HU Berlin, Berlin)
hat in der Verbindung von formal-semantischen mit typologischen Untersuchungen wichtige
Beitrage auf praktisch allen das Projekt betreffenden Gebieten geleistet. Besonders einschlagig sind seine in Kooperation mit Edit Doron (Jerusalem) geplanten Forschungen zur Moglichkeit morphologischer Markierung sortaler und funktionaler Verwendungen eines nominalen Lexems. Die bereits (nicht zuletzt im Rahmen des Frankfurter Graduiertenkollegs Satzarten) bestehende hervorragende Kooperation mit Herrn Krifka und seinen MitarbeiterInnen an
dem von ihm geleiteten Zentrum fu r Allgemeine Sprachwissenschaft soll im Rahmen des
Projekts weiter ausgebaut werden. Separate Mittel werden dafu r nicht benotigt.

5.4 Apparative Ausstattung
steht in der Grundausstattung zur Verfu gung.

5.5 Laufende Mittel fur Sachausgaben
Fu r Sachausgaben stehen ausreichende Mittel (fu r dieses Projekt ca. 1000 è jahrlich) zur Verfu gung.

5.6 Sonstige Voraussetzungen
keine

6. Erkla rungen
6.1 Antrag
Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn wir einen solchen Antrag stellen, werden wir die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.

6.2 Vertrauensdozent
Der Vertrauensdozent der Universitat, Prof. Christian Ohrloff, ist benachrichtigt.

A3
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6.3 (entfallt)

7. Unterschriften
s. gesondertes Unterschriftenblatt

8. Anlagen
Fragebogen fu r Antragsteller am Ende des Gesamtantrags.
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A4 Entwicklung von Funktionalbegriffen im Franzo sischen
1. Allgemeine Angaben
1.1 Antragsteller
Prof. Dr. Hans GEISLER
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf
Romanisches Seminar II
Universitatsstr. 1
40225 Du sseldorf
Tel. 0211 81-12984, Fax 0211 81-14033
geisler@phil-fak.uni-duesseldorf.de
privat:
Karolingerstr. 19, 40223 Du sseldorf
Tel. 0211 934 88 76

1.2 Thema
Entwicklung von Funktionalbegriffen im Franzosischen

1.3 Kennwort
EFF

1.4 Fachgebiet und Ausrichtung
Allgemeine und romanistische Sprachwissenschaft, Kognitive Semantik, Bedeutungswandel,
Grammatikalisierung, Linguistik des Franzosischen, Wissenschaftsgeschichte

1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer
Dieses Projekt ist auf 6 Jahre angelegt.

1.6 Antragszeitraum
Drei Jahre.

1.7 Gewunschter Beginn der Fo rderung
1. August 2005.

1.8 Zusammenfassung
Das Projekt untersucht die Entwicklung von Funktionalbegriffen im Franzosischen und ihre Einbindung in Lexikon und Grammatik. Aufgrund der hohen etymologischen Durchsichtigkeit lasst
sich zeigen, dass die Funktionalbegriffe prototypisch kinasthetischen Frames entstammen, mit
Hilfe imaginativer Prozesse weiterentwickelt und mit zunehmendem Abstraktionsgrad grammatisch reorganisiert werden. Die gut dokumentierte Geschichte des Franzosischen erhellt die enge
Verbindung zwischen Begriffsentwicklung und Ausformung kulturellen Wissens. Periodisch
auftretende Entlehnungen von Funktionalbegriffen signalisieren U bernahme von Kulturleistungen und Wissensbestanden der Antike. Da die Entwicklung von Funktionalbegriffen an be-

A4

88

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

stimmte Formen logisch-abstrakten Denkens gekoppelt ist, kommt ihr eine entscheidende Rolle
bei der begrifflichen und theoretischen Etablierung verbal vermittelter Wissenschaften zu.
Das Teilprojekt wird die zentrale These, dass Funktionalbegriffe einen eigenen Begriffstyp
darstellen, durch sprachgeschichtliche Evidenz erharten. In Zusammenarbeit mit den theoretisch
orientierten Teilprojekten lassen sich allgemeine Prinzipien der kognitiv-semantischen und typologisch-formalen Entwicklung von Funktionalbegriffen formulieren und exemplarisch dokumentieren.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
2.1 Stand der Forschung
Funktionalbegriffe (FB) bilden einen eigenen Begriffstyp und unterscheiden sich semantisch und
grammatisch von sortalen Begriffen, die als Prototyp fu r die grammatische Kategorie Nomen
fungieren (Lobner 1979, 1985, 1998). Sprachhistorisch gesehen stellen sie eine relativ spate
Entwicklung dar. Ihre Ausbildung verlauft offensichtlich u ber begriffliche Vorstufen wie sie sich
in Dimensionsadjektiven oder Dimensionsverben manifestieren. Eine sprachliche Entwicklung,
in deren Verlauf FB verfu gbar werden, zeichnet sich durch einen Wandel von konkreter zu abstrakter, von dominant expressiver zu logisch inferierender und definierender Wissensdarstellung
aus.1 Die Ausbildung von FB kann aber nicht generell als Evolution weg vom kognitiv Einfachen gelten, sondern macht lediglich die Grundlagen der Konzeptbildung explizit. Wie die unterschiedlich starke Verbreitung von FB im Lateinischen und Altfranzosischen verdeutlicht, ist sie
jederzeit reversibel.
Die Entwicklung von FB im Franzosischen ist bisher noch nicht systematisch untersucht worden. Viele altere semantische Arbeiten befassen sich mit Zeichenmotivation sowie Bedeutungsund Begriffsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei jedoch auf der Beschreibung sortaler
Nomina. Viele dieser Arbeiten sind zudem Ö zusammen mit der primar sach- und volkskundlich
orientierten Forschungsrichtung Wo rter und Sachen Ö weitgehend in Vergessenheit geraten.2 Im
darauf folgenden und bis heute dominierenden synchron-strukturalistischen Forschungsumfeld
werden Fragen zu Herkunft und Motivation sprachlicher Zeichen nur sehr selten thematisiert.
Die “ kognitive Wendeä in der Linguistik hat jedoch in den letzten Jahrzehnten in der semantischen Forschung erneut ein starkes Interesse an Fragen zu Konzeptualisierung und Versprachlichung der Welt aufkommen lassen.
Die Kognitive Linguistik zeigt auf, dass eine enge dialektische Beziehung zwischen Sprache
und allgemeinen kognitiven Fahigkeiten besteht. Aufgrund imaginativer Prozesse sind unterschiedliche konzeptuelle Organisationen der Wirklichkeit moglich, die sich in kognitiven Modellen manifestieren.3 Diese stellen eine Art ganzheitlich funktionierender Wissensmuster dar und
geben fundamentalen Aspekten der menschlichen Wirklichkeitserfahrung Ausdruck. Nach Lakoff (1987) beruht diese Konzeptualisierung zunachst auf senso-motorischer Erfahrung, die in
Form von kinasthetischen Frames reprasentiert werden. Frames strukturieren das gesamte Denken und liefern damit die “ innere Logikä fu r einzelne Konzepte. Diese werden schlie‚ lich durch
1

Dies erschlie‚ t sich u.a. aus der Entwicklung logisch-epistemischer Konjunktionen (Traugott 1989), der Ausbildung konversationeller Implikaturen (Konig/Traugott 1988) und aus dem U bergang von gegensatzlicher zu skalarer Dimensionierung von FB. Die Einfu hrung von Skalen erlaubt beliebige ä messtechnische± Verfeinerungen,
setzt aber die Ausbildung skalierbarer FB voraus.
2 Zu Geschichte und Problematik dieses Ansatzes cf. Schmidt-Wiegand (1992) und Schmitt (2001).
3 Die Bezeichnungen fu r diese mentalen Reprasentationen schwanken stark, ohne dass wesentliche inhaltliche
Unterschiede zu erkennen sind. Lakoff (1987) nennt sie “ idealized cognitive schemasä , Langacker (1987)
“ cognitive domainsä , Minsky (1975), Fillmore (1977) “ framesä und “ conceptual fieldsä .
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imaginative Fahigkeiten, die sich z.B. in Metaphern und Metonymien au‚ ern, auf abstrakte Bereiche u bertragen.
Kognitive Fahigkeiten beinhalten imaginative Fahigkeiten, die wiederum an grundlegende
Prinzipien der (erfahrungsunabhangigen) Gestaltwahrnehmung gebunden sind. Auf der Basis
bestimmter Wahrnehmungsmuster lasst sich das Wahrgenommene zu Gestalten gruppieren. Zu
den Gesetzma‚ igkeiten der Gruppierung gehoren nach Wertheimer (1923) neben dem Prinzip
der U bersummativitat vor allem Nahe, Gleichheit und Kontrastgebung.4 Sowohl Nahe (Kontiguitat) als auch Gleichheit bzw. A hnlichkeit (Similaritat) assoziieren Zusammengehorigkeit und
bilden die umfassende Grundlage fu r metonymische und metaphorische Begriffszuordnungen.
Die U bersummativitat einer Gestalt lasst sie dagegen pragnant und kontrastreich vor einem diffusen Hintergrund erscheinen und erleichtert ihre kognitive Verarbeitung. Die Gestaltprinzipien
spielen eine zentrale Rolle fu r die Konstituierung und Entwicklung von Bedeutungen. In der
Orientierung der Sprache an “ guten Gestaltenä bzw. Prototypen wird dieses Prinzip grammatisch
umgesetzt (Jackendoff 1983, Langacker 1987).
Konzepte existieren nicht allein, sondern sind eingebunden in einen durch das Wissen u ber
die Welt vorgegebenen Rahmen. Sie sind nicht elementar, sondern selbst gestaltet und enthalten
als Teile ebenfalls Konzepte. Ihre Fraktalitat resultiert aus der Gestalteigenschaft (cf. Wertheimer 1923: 349). Dies wird in neueren frametheoretischen Ansatzen zur Darstellung des semantischen Gesamtwissens genutzt (cf. Barsalou 1993 zur Rekursivitat von Frames).5
Obwohl Frames auf senso-motorischer Erfahrung und dominanten Wahrnehmungsmustern
basieren, konnen sie durch unterschiedliche Abstraktionsprozesse eine kulturspezifische Auspragung erfahren. Dies erfolgt vor allem mit Hilfe von Metaphern, die aufgrund von assoziierten
A hnlichkeiten gebildet werden. Als so genannte Konzeptmetaphern strukturieren sie kulturabhangig gro‚ e Bereiche der menschlichen Erfahrung (Lakoff/Johnson 1980, Johnson 1987, Lakoff 1987, Liebert 1992). Einen guten Eindruck von der ordnenden Kraft und dem Umfang derartiger Bildfelder vermittelt Lakoffs Beispiel der Konzeptualisierung der Gefu hle im Englischen,
das spatere frametheoretische Darstellungen vorwegnimmt (Lakoff 1987: 387-415, speziell p.
400 zur “ ontology of angerä ). Da Metaphern neue Verbindungen zwischen Erfahrungsbereichen
herstellen, konnen sie Wissen vernetzen. Dies spielt u.a. bei der Ausbildung wissenschaftlicher
Paradigmen eine zentrale Rolle.
Nicht weniger wichtig fu r die Bedeutungskonstitution sind Metonymien, deren assoziative
Grundlage das Gestaltprinzip der Nahe darstellt. Nahe resp. Kontiguitat ist aber nur verstehbar in
einem bereits gegebenen Sinnzusammenhang.6 Im Gegensatz zur Metapher schafft die Metonymie keine neuen Verbindungen zwischen Wissensbereichen, sondern profiliert Sinnzusammenhange in einem bekannten Wissenskontext.7 Frametheoretisch lassen sich Metonymien als Verschiebungen in der Salienz von Begriffen darstellen (Radden/Kovecses 1998, 1999, Koch 1999,
Blank 1999). Die herausgehobene Bedeutung der Metonymie bei Ausbildung von FB und bei
Grammatikalisierungen wird in der Darstellung des Forschungsvorhabens veranschaulicht.

2.2 Eigene Vorarbeiten
Der Antragsteller ist ausgewiesen durch Arbeiten zur Typologie romanischer Sprachen. In Geisler (1982) werden semantische und formal-funktionale Entwicklungen von Kasus, Prapositionen
4

Dem Prinzip der Kontrastgebung kommt fu r die Sprache und fu r semiotische Systeme allgemein eine gro‚ e
Bedeutung zu. Unter anderem liefert es die Grundlage fu r Gegensatzbildungen (Raible 1981).
5 In Barsalou (1993) findet sich jedoch Ö wie bei Minsky (1975), Fillmore (1977) und anderen Vertretern der Frametheorie Ö kein Hinweis auf gestaltpsychologische Vorlaufer.
6 So gesehen basieren Frames selbst auf Kontiguitatsbeziehungen ihrer Teile und entstehen durch Metonymie.
7 Langacker 1991: 188 spricht in diesem Zusammenhang von ,active zones± in Domanen, Croft 1993:348 von
“ domain highlightingä .
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und Praverben vom Altlatein bis zum Neufranzosischen beschrieben. Auf der Basis eines funktional-grammatischen Ansatzes wird die Entstehung abstrakter Kasus und ihre Einbindung in die
Subjektivierungshierarchie nachgezeichnet. Die Beschreibung der Ausbildung von Praverben
und Prapositionen aus Adverbien und ihre Bezugsetzung zu syntaxtypologischen Veranderungen
erlaubt es, konstitutive Bedingungen des Sprachwandels vom Latein zum Franzosischen aufzuzeigen.
Eine Reihe von Artikeln beschaftigt sich mit Grammatikalisierungsproblemen. Basierend auf
den Transitivitatsparametern von Hopper/Thompson (1980) wird in Geisler (1988) ein prototypischer Handlungs-Frame erarbeitet, anhand dessen die Veranderung transitiver Strukturen im
Franzosischen aufgezeigt werden kann. Angesprochen wird das Verhaltnis von semantischer und
syntaktischer Transitivitat, das Problem von Transitivitatsabstufungen (construire qc î laver qc
î deplacer qc î regarder qc î connaıtre qc), ferner Kodierungsprobleme bei semantisch
schwacher Transitivitat (qc me plaıt vs. jéaime qc.), Kodierungsschwankungen bei Objekten
(toucher qc vs. toucher ` qc), Pseudotransitivitat (elle a file son bas ,ihr ist eine Masche gelaufen§, il a perce un dent ,ihm ist ein Zahn gewachsen§), Nutzung der Objektstelle zur Pradizierung
(il prend peur ,ihm wird angst, er bekommt Angst§) und der Ausbau der formalen Transitivitat
(il monte léescalier ,er steigt die Treppe hinauf§, il longe le mur ,er fahrt die Mauer entlang§).
Geisler (1991) beschreibt die mit dem U bergang der mihi-est-Konstruktion zur habeoKonstruktion verbundenen semantischen und syntaxtypologischen Veranderungen: so vor allem
Grammatikalisierung domanenspezifischer Prototypen (HABEN, NEHMEN, GEBEN, BEKOMMEN,
VERLIEREN), U bergange von der SEIN- zur HABEN-Domane (mihi est spes î habeo spem) und die
nachgeordnete Anpassung verbalgrammatischer Kategorien wie Aktionsarten und Modalitaten
(afr. li vient talent î il a talent, afr. me loist î nfr. je peux, afr. li est bel faire î nfr. il a beau
faire). Der Artikel endet mit einem Ausblick auf das Verhaltnis von innersprachlich systematischem und kulturgeschichtlich gepragtem Sprachwandel.
Geisler (1994) diskutiert Unterschiede zwischen Abstraktions- und Grammatikalisierungsprozessen und belegt diese anhand von Beispielen emergenter grammatischer Kategorien.
In Geisler (1998) werden Zusammenhange zwischen Referenz, Bedeutung und Informationsstruktur im altfranzosischen Relativsatz in Abhangigkeit von den jeweiligen Antezedentes untersucht.

3. Ziele und Arbeitsprogramm
3.1 Ziele
Teilziel 1: Diachrone Bestandsaufnahme von FB im Franzosischen
Teilziel 2: Semantische und formale Bildungsprinzipien von FB
Teilziel 3: Lexikalische und grammatische Einbindung von FB
a) Systematik der Ableitungsprozesse von FB im Altfranzosischen
b) Artikelsetzung bei FB im Altfranzosischen
c) Ausbildung von Funktionsverben zur grammatischen Einbindung von FB
d) Verwendung von FB als Subjekt transitiver Verben
Teilziel 4: Frames und FB in der Sprache der Wissenschaften
Teilziel 1: Diachrone Bestandsaufnahme von nominalen FB im Franzo sischen
Wie alle europaischen Ausbausprachen weist das Franzosische einen stark dissoziierten Wortschatz auf. Dieser setzt sich zusammen aus einer vulgarlateinischen Schicht, die wahrend der
galloromanischen Ausgliederungsphase von Entlehnungen aus dem Keltischen und Frankischen
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gespeist wird. Aufgrund des Verfalls antiker Kultur und Wissenschaft sind in dieser Zeit (5.-9.
Jh.) nur wenige nominale FB erbwortlich tradiert oder neu gebildet worden.8 Sie gehoren vornehmlich den Bereichen Sinneswahrnehmung, Empfindung, Moral und Gesellschaft an:
(1)

color ,Farbe›
laise ,Breite›
force ,Kraft›
courroux ,Zorn›
ire ,Wut›

amance ,Sorgen, Schrecken›
leesse ,Frohlichkeit›
creance ,Glaubwu rdigkeit, Glauben›
amistie ,Freundschaft›
conge ,Erlaubnis zum Weggehen›

Mit Beginn der Verschriftlichung galloromanischer Varietaten ab dem 9. Jh. ist ein erster Zustrom lateinischer FB, vornehmlich aus dem religiosen Bereich, in die Volkssprache festzustellen. Im Gegensatz zu den spateren Entlehnungen werden sie teilweise noch dem Lautstand der
Entlehnungszeit angepasst:9
(2)

lt. angustia
lt. caritas
lt. cristianitas
lt. redemptio
gr.-lt. spiritus
gr.-lt. evangelium
gr.-lt. hç resis
lt. perditio
lt. prç scientia

—
—
—
—
—
—
—
—
—

afr. angoisse ,Bedrangnis, Angst›
afr. charite ,Mitleid, Barmherzigkeit›
afr. crestientet ,Christenheit›
afr. redemption ,Erlosung›, etc.
afr. esperit ,Geist›
afr. evangile ,Frohbotschaft›
afr. eresie ,Haresie›
afr. perdiciun ,Verdammnis›
afr. prescience ,Vorsehung›

Ab der zweiten Halfte des 13. Jh. wird das Franzosische Ö verbunden mit dem Ausbau zur Standardsprache Ö in immer starker anschwellenden Schu ben mit Latinismen bzw. Grakolatinismen
angereichert (Brunot 1905: I, 514ff.). 10 Diese sind nun nicht mehr auf den religiosen Bereich
beschrankt, sondern betreffen allgemein Kulturtechniken (Administration, Politik, Jura, Finanzwesen, etc.) und vor allem die Wissenschaften. Im Zusammenhang mit den Kreuzzu gen und
vermittelt u ber die arabischen Kalifate in Spanien und Sizilien werden ab dem 12. und 13. Jh.
vermehrt griechische und lateinische Texte des Altertums neu in Europa rezipiert.11 Es kommt
zu einem ersten gro‚ en Schub von U bernahmen griechisch und lateinisch gepragter FB in verschiedenen praktischen Anwendungsbereichen (Chirurgie, Baukunst, Gesetzgebung, etc.) und im
Zusammenhang mit der einsetzenden Popularisierung des Wissens.12 In beiden Bereichen findet
fru h auch ein U bergang vom Latein zum Franzosischen statt (die Sprache der Wissenschaften
selbst bleibt aber bis zum 16. Jh. das Latein). Zu fru hen Entlehnungen des 13. Jh. gehoren z.B.:
8

9
10

11
12

Im Gegensatz dazu zeigen sich bei Verben kaum Verluste gegenu ber dem Lt. Der verbale Bereich ist durch
Neubildungen sogar weiter ausgebaut worden. Auf den stark ä verbalen± Charakter des Afr. wurde vielfach hingewiesen.
Bei erbwortlicher Entwicklung ware zu erwarten: CARITATE > *charte, SPIRITU > *espert. Fu r lt. REDEMPTIONE
findet sich neben gelehrtem redemption erbwortliches rancon ,Auslosung, Losegeld›.
Die anderen galloromanischen Varietaten sind dagegen auf dem lexikalischen Ausbaustand des fru hen 13. Jh.
stehen geblieben. Sie haben im Bereich der FB nichts mehr zur Ausformung der Standardsprache beigetragen
und wurden bis zum 16. Jh. vollstandig aus dem schriftlichen Bereich verdrangt.
Das Hauptaugenmerk liegt auf den Grakolatinismen. Entlehnungen aus anderen Sprachen (z. B. Arabismen,
Italianismen und vor allem Anglizismen) werden fu r die erste Antragsphase nicht mit einbezogen.
Cf. Gossuin de Metz (1246): Le Mirouer du monde, Brunetto Latini (1265): Li livres dou tresor, Sydrac le
philosophe (1268): Le livre de la fontaine de toutes sciences, Marco Polo (Ende 13. Jh.): Le livre des merveilles
du monde, Guy de Chauliac (1363): La grande chirurgie, Raoul de Presnes (1372): La Cite de Dieu, etc.
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(3)

a. [techn.]

accouplement ,Kopplung›

b. [fin.]

acquittement ,Zahlung, Schuldentilgung›

c. [comm.] fournissement ,Einlage, Anteil§
d. [jur.]

adoption ,Adoption›, compromis ,Vergleich›, condamnation ,Verurteilung›

e. [rh´t.]

demonstration ,Aufzeigen, Darlegung›

f. [gramm.] ditongue ,Diphthong›
g. [admin.] expedition ,Ausfu hrung, Aufgabe›
h. [g´om.] diamœ tre ,Durchmesser›
i. [med.]

infection ,unreiner Gedanke, Verschmutzung›

j. [chir.]

ablation ,Wegnahme, Amputation›

Eine neue Entwicklungsphase fu r FB wird in Frankreich im U bergang zum 16. Jh. mit Beginn
von Renaissance und Humanismus eingeleitet. Die Ru ckwendung zur Antike zieht zunachst einen enormen Relatinisierungsschub im Wortschatz nach sich und leitet gleichzeitig den U bergang zu den Volkssprachen in allen Bereichen des offentlichen Lebens, eingeschlossen Religion
und Wissenschaften, ein. Das mit der Etablierung der modernen Wissenschaften verbundene
Anwachsen des Wissens ab dem 17. Jh. fu hrt zu einem enormen Bedarf an FB, der durch grakolateinische Entlehnungen und Lehnu bersetzungen, aber auch durch viele kreative Neuschopfungen gedeckt wird. Der hohe Anteil grako-lateinischer Elemente fu hrt zum Entstehen eines deutlich vom Erbwortschatz abgegrenzten gelehrten Wortschatzes, der mit der Etablierung einzelner
Wissenschaften eine zunehmend fachsprachliche Pragung annimmt. Die homogene Lexik des
fru hen Altfranzosischen hat sich durch diesen Zuwachs so stark verandert, dass das Franzosische
ab dem 17. Jh. als lexikalische Mischsprache gelten kann.
Die hier ansatzweise skizzierte historische Bestandsaufnahme ist notwendig, da die nominalen FB des Franzosischen bisher noch nicht einheitlich beschrieben worden sind und damit wichtige Informationen zu Auspragung und Status dieses Begriffstyps fehlen.13 Nach der allgemeinen
Bestandsaufnahme soll die Ausbildung von FB und zugehoriger Frames im Kontext eines Fachgebietes naher untersucht werden. Dafu r ausgewahlt wird der Bereich des Sprachwissens (Rhetoriklehrbu cher, Grammatiken, Lexika, Lehrwerke). Die Entwicklungen in diesem Fachgebiet sollen mit den in Teilprojekt B5 erarbeiteten Entwicklungen in der Uroskopie verglichen werden.
Teilziel 2: Semantische und formale Bildungsprinzipien von FB
Eine Durchsicht nominaler FB lasst erkennen, dass die meisten von ihnen etymologisch motiviert sind.14 Sie leiten sich in auffalliger Weise von anthropomorphen Konzepten ab und sind
urspru nglich in kinasthetische Frames eingebettet.15 Eine fu r FB typische Genese zeigt die Bedeutungsentwicklung von Konzept:
(4)

lt. capere (Y[+ag],X[+konkr],manu[instr.]) ,fassen, nehmen›
Å instr—
lt. concipere (Y[+ag],X[çkonkr],Z[instr.]) ,(mit einem Gefa‚ ) aufnehmen›
metaph
Å
—
lt. concipere (Y[çag],X[çkonkr]) 1) ,erkennen›, 2) ,schwanger werden›

13 Anmerkungen zu FB finden sich nur verstreut in Lu dtke (1968), Schmitt (1974), Stefenelli (1981, 1992) und

alteren onomasiologisch und semasiologisch ausgerichteten Wortschatzuntersuchungen.
14 Nur wenige FB wie Name, Form und Farbe sind alt und nicht mehr durchsichtig.
15 Damit kann gezeigt werden, dass auch fu r FB die in der Kognitiven Semantik postulierte Ru ckbindung an die

sensomotorische Wahrnehmung besteht.
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lt. conceptus (X[çabstr]) (PP) ,das Zusammengefasste›
lt. conceptus (X[+abstr]) ,Gedanke, Vorsatz, Begriff›
fr. concept ,Konzept›[1404]

Ausgangspunkt ist der kinasthetische Frame [Ein Mensch fasst einen Gegenstand (mit der
Hand)], der im Lateinischen mittels eines transitiven Verbs versprachlicht wird: arma capere
,nach den Waffen greifen›.16 Neben der Hand konnen verschiedene Instrumente zum Erfassen
dienen (locum oculis capere ,einen Ort mit den Augen erfassen›). Werden als Instrument zum
Erfassen Gefa‚ e verwendet, so entsteht die Bedeutung ,etw. (in ein Gefa‚ ) fassen, erfassen› und
mit Hilfe metaphorischer Bezugsetzung [VERSTAND = BEHA LTER] wird daraus schlie‚ lich mente
capere ,mit dem Verstand erfassen›. Durch metonymische Profilierung des ganzen Menschen
anstelle des Verstandes wird daraus dt. etw. kapieren und it. capire qc.17
Die instrumentale Funktion kann im Lateinischen (unter Weglassung des Instruments) auch
als Praverb realisiert werden18: concipere ,zusammenfassen›, ,aufnehmen› (concipiunt [nubes]
multum marinum umorem). Daraus entwickeln sich durch metonymische Profilierung ebenfalls
die Bedeutungen ,in sich aufnehmen›, ,erkennen›, ,begreifen›.19
Der U bergang zum nominalen Bereich erfolgt in diesem Fall mittels eines Partizip Perfekts
mit resultativer Funktion: ne (frumentum) concepto umore vitietur, dass Getreide nicht durch die
aufgenommene Feuchtigkeit geschadigt werde›, und schlie‚ lich: animo concepto/mente concepta
,in den Seele/Verstand aufgenommen›. Ausgehend von diesen Wendungen entsteht durch metonymische Verschiebung ein “ richtigesä Nomen: conceptus ,das Erfasste› Å meton— ,Gedanke›.20
A hnlich geartete Entwicklungen lassen sich bei sehr vielen FB aufzeigen:
(5)

a. lt. trahere ,ziehen› — abstrahere ,weg-, abziehen› — abstractio ,das Abziehen (vom
Gegenstandlichen)› — fr. abstraction
b. lt. emere ,nehmen› — eximere (exemptum) ,herausnehmen› — exempulum —
exemplum ,das (als Muster) Herausgegriffene› — fr. exemple ,Beispiel›
c.

lt. tendere ,spannen› — intendere (intentum) ,hinwenden, sein Streben auf etwas
richten› — intentio ,das Gerichtetsein› — fr. intention ,Absicht›

d.

lt. legere ,zusammenlesen, aussuchen› — intellegere (intellectum) ,verstehen, wahrnehmen, erkennen› — intellectus ,das Wahrnehmen, Erkennen› — fr. intellecte
,Verstand›

e.

lt. pendere (pensum) ,(auf)hangen, (ab)wiegen› Å intens— pensare ,erwagen, u berlegen, beurteilen› — fr. pensee ,das, was man abwagt› — ,Gedanke›

f.

gr. hˉges̃thai ,vorangehen, fu hren› — exˉges̃thai ,ausfu hren, erklaren› — exˉgˉsis
,Auseinandersetzung, Erklarung› — fr. exegœ se ,Textauslegung›

16 Die Hand kann aber in bestimmten Sinnzusammenhangen salient werden: saxum manu capere ,einen gro‚ en

17
18
19
20

Stein, einen Felsbrocken mit der Hand greifen›. Zu den Prinzipien metonymischer Profilierung cf. Langacker
1991: 189ff.
A hnlich ergibt sich aus der Bezugsetzung [KO RPER = BEHA LTER] die Bedeutung ,(den Samen) im Korper aufnehmen›, ,schwanger werden› (cf. auch dt. in Worte fassen mit [WORT = BEHA LTER]).
Auch im Dt. ist die Verwendung von Prapositionen als Praverben moglich: um etw. fassen > (etw). umfassen,
durch etw. schwimmen > (etw.) durchschwimmen.
Die Entwicklung wiederholt sich bei lt. prehendere ,nehmen› > comprehendere ,zusammenfassen› > fr.
comprendre ,verstehen› und bei dt. greifen > begreifen ,verstehen›.
Entsprechende Nominalisierungen sind auch bei konkreten Bedeutungen moglich: aquarium inertium conceptus
,das Auffangen des stehenden Wassers› Å meton— ,der Wasserfang› und conceptus ,das (im Korper) Aufgenommene› Å meton— ,die Leibesfrucht› (cf. auch dt. ,das Greifen› Å meton— ,der Griff›).
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g.

gr. hist°nai ,stellen, aufstellen› — synist°nai ,zusammenstellen› — systema ,gegliedertes Ganzes› — fr. systœ me ,Gefu ge, Schema›

h.

gr. typtein ,schlagen, hauen› — gr. typos ,Schlag, Sto‚ › Å meton— ,das (durch Schlage) Hervorgebrachte› — lt. typus ,Figur, Bild, Muster› — fr. type ,bestimmte Kategorie›

Da bei der deverbalen Entwicklung ein kategorieller Wechsel vom Verb zum Nomen auftritt,
verlauft in diesen Fallen die Ausbildung nominaler FB besonders kompliziert. So geht z.B. bei
dynamischen Verben im Zuge der Dekategorisierung die zeitgebundene Prozesshaftigkeit verloren und der neu entstehende Begriff dru ckt nurmehr eine atemporale Relation aus (cf. Langacker
1987: 214-243), die durch weitere metonymische Verschiebungen zum eigentlichen FB werden
kann.21 Die atemporale Relationierung scheint eine notwendige Vorstufe bei der Ausbildung von
deverbalen FB zu sein.
Mit der Ausbildung zum Nomen ist zudem ein Framewechsel und damit eine Reorganisation
der Bedeutung verbunden: der enstehende nominale FB muss Ö gleichlaufend mit dem Framewechsel Ö grammatisch neu eingebunden werden.22 Zu regeln ist unter anderem:
a)

die Verwendung des nominalen FB in bestimmten Satzfunktionen (cf. noun accessibility hierarchy): la temperature monte ` 35ī, la chaleur diminue

b)

der Einbau in neue Verbframes: avoir/comprendre/oublier/definir un concept, appartenir ` un concept

c)

die Kombinatorik mit Attributen (un concept genial, stupide, mathematique, environnementaliste)
Bei deverbalen Entwicklungen ist zudem die Rolle der Prapositionen und Praverben (cf. lt.
con-, ab-, de-, in-, per-, prae-, pro-, sub) gesondert zu betrachten. Sie konnen lokal relationierende Funktion haben und bilden damit elementare Beziehungen in kinasthetischen Frames ab
(INNEN Ö AUSSEN, VOR Ö NACH, UNTEN Ö OBEN, HIN Ö WEG). Da sie aber in den alteren Stufen der
ie. Sprachen auch bereits abstrakt relationierende Funktionen u bernommen hatten (Geisler 1982:
45ff.), bieten sie ideale Voraussetzungen fu r die Weiterbildung zu nominalen FB. Die Bedeutung
der dazugehorigen Verben scheint in diesem Zusammenhang dagegen weniger wichtig. Ein FB
wie fr. abstraction hatte nicht nur von abstrahere, sondern moglicherweise auch von auferre,
abradere, abicere, etc. ausgehen konnen. Entsprechend gibt lt. excedere ,u ber das Ma‚ hinausgehen› lediglich das Verhaltnis zu einer qualitativen Norm an und es ist sekundar, ob die Normabweichung durch uberschreiten, uberragen, ubertreffen, etc. zustande kommt.
Als Ausgangspunkte finden sich neben Verben auch Adjektive und sortale Nomina, die auf
einfachere Weise zu FB entwickelt werden konnen, da kein Wortklassenwechsel vom verbalen
in den nominalen Bereich erfolgen muss:
(6)

a. lt. modus ,das absolute Ma‚ , nach dem man etwas misst› Å meton— ,das Ma‚ , das eine Sache hat› (= Lange, Gro‚ e, Umfang) — ,das Ma‚ , u ber das etw. nicht hinausgeht oder hinausgehen darf› (= Ziel, Grenze) — ,das Ma‚ , die Vorschrift, Regel› —
,die Art und Weise›

21 Im Unterschied zur Veranderung verbaler Begriffe, bei denen in allen Fallen die Prozesshaftigkeit bestehen

bleibt: lt. capere ,fassen› (konkrete Handlung) —

it. capire ,verstehen› (kognitiver Prozess).

22 Falls ausreichend viele derartige Framewechsel auftreten, kann sich der Status grammatischer Kategorien einer

Sprache verandern.
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c. lt. ruber ,rot› — rubricus ,rot› — rubrïca [terra] ,rote (Erde), Rotel› — fr. rubrique
,Spalte, Kategorie›23
d. lt. angustus ,eng› — angustiae ,Enge› — afr. angoisse , Bedrangnis, Angst›
Bei den sehr heterogenen Ausgangspunkten ist zu fragen, inwieweit der entstehende Typ von
FB durch die zugrunde liegenden Frames gepragt ist. Dazu soll ein Inventar von nominalen, adjektivischen und verbalen Basiskonzepten erstellt und die imaginativen Prozesse, die zur Ausbildung von FB fu hren, beschrieben und klassifiziert werden.
Teilziel 3: Lexikalische und grammatische Einbindung von FB
a) Systematik der Ableitungsprozesse von FB im Altfranzo sischen
Zur Ausbildung nominaler FB stehen im Lateinischen eine Reihe von Ableitungsmustern zur
Verfu gung, die der semantischen Entwicklung entsprechend eine formale U berfu hrung von
Wortklassen in andere Wortklassen ermoglichen.24 Dazu gehoren sowohl Formantien zur Bildung nicht-finiter Verbformen (Infinitiv und Partizipien), die durch einfache Konversion eine
Verwendung verbaler Stamme im nominalen Bereich zulassen (conceptus), wie auch spezielle
Suffixe, die eine Nominalisierung von Adjektiven (aptitudo) und eine Weiterbildung von Nomina (infantia, servitudo) zu FB ermoglichen.25 Die haufigsten deverbalen Ableitungen sind (cf.
Lu dtke 1996: 253):.
a. -TIO, -SIO: agere — actio ,Verrichtung›, manere — mansio ,Aufenthalt›,

(7)

b.

-TUS: canere — cantus ,Gesang›, commeare — commeatus ,Zufuhr›,

c.

-TURA, -SURA: colere — cultura ,Anbau›, metiri — mensura ,Messung›,

d.

-OR: timere — timor ,Furcht›,

e.

-IUM: imperare — imperium ,Befehl›,

f.

-MEN: agere — agmen ,Zug›

Davon sind bis ins Afr. -tio-, -or und vor allem -tura (afr. allure ,Gehen›, aventure ,Abenteuer›,
froidure ,Kalte›) produktiv geblieben. Haufiger geworden ist -mentum: afr. agencement ,Anordnung›, apaisement ,Befriedung›, mouvement ,Bewegung›, sowie deverbale Nullableitungen: afr.
,marche ,Gehen›, pardon ,Vergebung›, demande ,Frage›. Durch Pluralisierung eines substantivierten Prasenspartizips neu hinzugekommen ist -antia/-entia: afr. vengeance ,Rache›, esperance
,Hoffnung›, confiance ,Vertrauen›, sowie die nominalisierte Femininform des Perfektpartizips ata: afr. duree ,Dauer›, entree ,Eintreten, Eingang› und urspru nglich adjektivbildendes -aticus:
afr. via > viaticus > viatge ,Wegegeld, Reisekosten›, dass im Afr. auch mit verbaler Basis verbunden werden konnte: passage ,Durchgang, Durchfahrt›, barrage ,Absperrung, Sperre›, louage
,Lob›.26
23 Zunachst liegt also die Bedeutung ,(mit Rotel) geschriebener Titel eines Gesetzes› vor; dann erfolgen metony-

mische Verschiebungen zu ,(Titel und dazu gehoriger) Gesetzestext›, ,Platzbedarf eines Gesetzestextes› und
schlie‚ lich ,Spalte›, ,Rubrik›.
24 Die Komposition spielt bei der Ausbildung nominaler FB im Lateinischen keine Rolle.
25 In lt. Wortbildungsdarstellungen klassifiziert als nomen actionis (Ereignisnominalisierung), nomen acti (resultierende Zustandsnominalisierung), nomen qualitatis (Eigenschaftsnominalisierung), etc.
26 Auffallig ist, dass lt. FB im Afr. durch Metonymie oft wieder zu Konkreta geworden sind: lt. intrare ,eintreten› — [PP] intrata ,das Eintreten› — afr. entree ,Eingang› — ,Diele›, lt. passus ,Schritt› — vlt. *passare ,vorbeigehen› — *passaticu — afr. passage ,das Vorbeigehen› — ,U bergang, Durchgang›, lt. prehendere ,ergreifen› — prehensio ,das Ergreifen› — afr. prison ,Gefangenschaft› — ,Gefangnis›, lt. manere ,bleiben› — mansio
,Aufenthalt› — afr. maison ,Haus› (cf. auch A5 zur Typenkonversion).
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Die deverbalen Bildungen haben also im Afr. einen auffalligen Zuwachs erfahren. Dies hat
mit dazu beigetragen, dass das Afr. als stark verbal gepragte Sprache charakterisiert wurde. Zu
klaren ware in diesem Zusammenhang, ob in unterschiedlichen Entwicklungsphasen des fr.
Wortschatzes eine Bevorzugung bestimmter Begriffstypen zu erkennen ist.
b) Artikelsetzung bei FB im Altfranzo sischen
Eine der gro‚ en morphologischen Neuerungen der romanischen Sprachen gegenu ber dem Latein
ist die Ausbildung eines Artikelsystems. Aufgrund ihrer Herkunft aus Demonstrativpronomina
(illum > lo > le, illam > la, illos, illas > les) und Zahlwortern (unum > un, unam > une) war die
Setzung in allen alteren Stufen der romanischen Sprachen, so auch im Afr., nur in Verbindung
mit sortalen Nomina gebrauchlich, wenn deren Extension eindeutig war. In diesen Fallen treten
Nomina im Afr. im Singular oder im Plural, mit bestimmtem oder unbestimmtem Artikel oder
mit Zahlwortern und Quantifizierern auf. In allen anderen Fallen bleibt das Nomen artikellos.
Dieser afr. Entwicklungsstand hat sich im U bergang zum Mfr. und Nfr. grundlegend gewandelt,
da nicht nur die grammatischen Kategorien Numerus und Definitheit obligat angezeigt werden
mu ssen, sondern zusatzlich ein Partitiv in das Artikelsystem eingegliedert wurde (du, del, des).
Im Nfr. ist dann von wenigen Resten bei Aufzahlungen (hommes, femmes, enfants viennent ...)
und einigen idiomatisierten Wendungen (sans mot dire) keine artikellose Verwendung von Nomina mehr moglich.
Die artikellose Verwendung von Nomina nimmt im Afr. noch breiten Raum ein und betrifft Ö
wie zu erwarten Ö im hohen Ma‚ e die FB:
(7) a. Pechiez le méa tolut. (Alexis 108) Ö nfr. ,Le p´ch´me l§a enlev´› Ö dt. ,Die Su nde hat
ihn mir genommen›
b. Foys et creance estoit ... (Joinville 45a) Ö nfr. ,La foi et la croyance ´taient ...› Ö dt.
,Treue und Glauben waren ...›
c. Li rois ama tant verite. (Joinville 52) Ö nfr. ,Le roi aima tant la v´rit´› Ö ,Der Konig
liebte die Wahrheit so sehr›
Reste dieses afr. Gebrauchs haben sich erhalten bei FB als Bestandteil von Funktionsverbgefu gen (avoir honte/tort/peur, faire paix, dire verite, savoir gre, prendre forme) und Prapositionalsyntagmen (wie sous forme de, ` force de, par ordre déarrivee).27
Die Problematik der afr. Artikelsetzung ist bisher noch nicht umfassend behandelt worden.
Viele Standardwerke weisen pauschal darauf hin, dass der Artikel gegenu ber dem Nfr. selten
gebraucht wird und bei Abstrakta fehlt (Anglade 1965: 64). Wie die Artikelsetzung in La Mort le
Roi Artu (MA) zeigt, sind die Verhaltnisse im Einzelnen sehr viel komplizierter und die Setzung
ist auch bei sortalen Nomina stark von der jeweiligen Lesart abhangig (Geisler 1998):
(9)

a. Et li rois commande a ses sergenz quéil feÜ
ssent en la praerie de Kamaalot un feu
ne morir qui degrant et merveillex, ou la reÜ
ne sera mise; car autrement ne doit reÜ
sloiaute fet, puis que ele est sacree. (MA 93,30) ,Und der Konig befiehlt seinen
Schergen, auf der Wiese von Kamaalot ein gro‚ es und wundersames Feuer zu machen, in dem die Konigin [Guinevere] verbrannt werden solle; denn nicht anders darf
eine Konigin sterben, die eine Treulosigkeit begangen hat, weil sie geweiht ist.›
b. qui demanda nouveles del tornoiement (MA 31,4) ,[die Dame], die nach Neuigkeiten
vom Turnier fragte› Ö qui les noveles del tornoiement avoit aportees (MA 41,65) ,[die
Dame], die die Neuigkeiten vom Turnier mitgebracht hatte›

27 Falls sich die Verbindungen erst spat verfestigt haben, steht bereits der definite Artikel: nfr. au milieu de, ` la fin

de, au gre de. Zuweilen liegen synchron nicht mehr nachvollziehbare Differenzierungen vor, wie bei en ete ,im
Sommer›, en hiver ,im Winter›, en automne ,im Herbst› aber au printemps ,im Fru hjahr›.
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Eine Untersuchung der Problematik kann interessante Einblicke in die Entwicklung von sortalen
Begriffen zu FB liefern.
Die fehlende Artikelsetzung ist allerdings nur ein Indiz fu r den eingeschrankten Nominalstatus bestimmter FB. In einem spateren Untersuchungszeitraum sollen weitere Probleme, die sich
aus der unzureichenden Kategorialisierung ergeben Ö wie Unscharfen bei der Referenzialisierung
und Einschrankungen bei der Attribuierung Ö untersucht werden.28
c) Ausbildung von Funktionsverben zur grammatischen Einbindung von FB
Das Neufranzosische weist eine Gruppe von Verben auf, die urspru nglich zur Bezeichnung kinasthetischer Frames dienen und Ö nachdem sie eine Reihe komplexer Desemantisierungs- und
Grammatikalisierungsprozesse durchlaufen haben Ö den Status von Auxiliarverben bekommen.
Ihre Funktion ist es, neu ausgebildete FB in bestimmte Satzfunktionen einzubinden.
Dazu gehoren zahlreiche Entwicklungen von Verben, die ausgehend von Konzepten wie NEHMEN,
FASSEN, GREIFEN, HEBEN, HALTEN u ber eine Zwischenstufe des (IN-DER-HAND)-HALTENS bzw.
BE-HALTENS das statische Konzept des BESITZENS ausdru cken (Peter hat Geld). 29 Da bei der
Entwicklung von HABEN-Verben der Besitz als Resultat einer vorausgehenden Handlung gesehen
wird (,jmd. ergreift etw. und behalt es›), ist von einem prototypisch transitiven Sachverhalt auszugehen und die formal transitive Struktur Subjekt-Verb-Direktes Objekt wird fu r das Franzosische grundlegend. 30
Gleichzeitig wird es aufgrund von metonymischer und metaphorischer Verwendung von Objekten moglich, die Pradizierung vom Verb in den Objektbereich auszulagern und formal zweistellige HABEN-Verben einstellig zur Pradizierung eines Subjektterms zu verwenden. Da die Besitzrelation im Gegensatz zur urspru nglichen Handlung des ERGREIFENS und HALTENS statisch,
nicht-punktuell und nicht-perfektiv ist, bieten sich U bergange zum Ausdruck fu r bleibenden
“ Besitzä (z. B. Korperteile: Peter hat blaue Augen, Ubergewicht, einschlie‚ lich charakterlicher
Eigenschaften und geistiger Fahigkeiten: Peter hat Charakter, Mut, Geduld, Ideen), dann auch
zum Ausdruck momentaner Zustande (Peter hat Angst, Lust, Fieber, Gluck) und schlie‚ lich allgemein zum Ausdruck des “ abstrakten Besitzesä von Eigenschaften oder Merkmalen an (Peter
hat Vertrauen, Recht, Schuld, Erfolg, einen Beruf, ein hohes Alter).31 Durch konzeptuelle Veranderung des HABEN-Frame wird es somit moglich, dass Relational- und schlie‚ lich auch Funktionalbegriffe als hypostasierte “ Objekteä auftreten konnen. HABEN-Verben werden damit zu relationierenden Funktionsverben und beginnen die sprachgeschichtlich alteren SEIN-Verben in allen
Funktionsbereichen abzulosen:
(10) a. dt. ihm ist angst î er hat Angst
b. lt. mihi est spes î habeo spem, lt. mihi necesse est î habeo necesse
c. afr. li est torz/droiz/coutume î nfr. il a tort/droit/coutume
Die Verwendung von HABEN-Verben hat den gro‚ en Vorteil, dass FB aufgrund ihres Status
leichter “ Zugangä zur Funktionsstelle Direktes Objekt als zur Funktionsstelle Subjekt in der mi-

28 Nach Hopper/Thompson (1984) lasst sich der unterschiedliche Nominalstatus anhand semantischer und diskurs-

funktionaler Parameter gradient skalieren (cf. auch Gentner 1981, Lobner 1985).
29 Diese Entwicklung zeigt auffallige Parallelen in den ie. Sprachen: dt. haben aus got. *hab-ç - ,haben›, Durativum

zu got. *haf-ja- ,heben›, lt. habere ,haben› aus *ghebb- ,nehmen›; sp. tener, pt. ter ,haben› aus lt. tenere ,halten,
in der Hand haben› (cf. Meillet 1923:10 zu weiteren ie. Entwicklungen).
30 Die eigentliche Besitzrelation ist jedoch selbst nicht prototypisch transitiv, da weder ein willentlich und aktiv
Handelnder noch eine punktuelle, begrenzte Handlung vorliegt und wird deshalb in vielen Sprachen der Welt
nicht transitiv ausgedru ckt (cf. lt. mihi pecunia est).
31 In Verbindung mit Partizipien konnen auch neue Tempusformen entstehen: dt. Peter hat einen Brief geschrieben,
fr. Pierre a ecrit une lettre (entwickelt aus prasentischem Petrus litteram scriptam habet).
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hi-est-Konstruktion haben (mihi est fames vs. habeo famem).32
Schwerpunktma‚ ig soll die semantische und grammatische Entwicklung von Verben des HABENS und BESITZENS im Franzosischen und die Ablosung alterer Ö nicht durch HABEN-Verben
gepragter Ö Ausdrucksweisen eingehender untersucht werden. Schwerpunkte bilden die mit der
Grammatikalisierung verbundenen kategorialen Veranderungen und Desemantisierungsprozesse.
Eine Voruntersuchung (Geisler 1992) hat ergeben, dass hier vom Afr. bis zum Nfr. ein grundlegender Wandel in den Ausdrucksformen eingetreten ist, der jedoch in den Lexika nicht aufscheint, da viele Ausdrucksweisen mit SEIN-Verben zwar noch existieren, aber kaum mehr verwendet werden. A quivalente Ausdrucksweisen sind aufgrund des Auftretens von
(teil)synonymen FB oft schwer zu erkennen: afr. li est talent — nfr. il a envie ,ihm ist nach/er
hat den Wunsch›, afr. li est mestier î nfr. il a le devoir ,ihm ist aufgegeben/er hat die Aufgabe›.
Der weitergehende typologische Wandel ist daran zu erkennen, dass noch im Nfr. variable Ausdrucksweisen wie il est conscient du danger ã il a conscience du danger nicht selten sind.
In Verbindung mit der Ausbildung von HABEN-Verben zum Ausdruck von FB in pradikativer
Funktion finden sich paradigmatisch motivierte Parallelentwicklungen bei anderen transitiven
Verben wie GEBEN, NEHMEN, BEKOMMEN, VERLIEREN, die im Gegensatz zum statischen HABEN
einen Wechsel anzeigen:
(11) a. afr. li est talent ß li vient talent ß li passe talent
b. nfr. il a confiance ßil prend confiance ßil perd confiance
Die zunehmende Integration von FB als Objekt transitiver Verben ist im Fr. an einer Vielzahl
unterschiedlicher Entwicklungen erkennbar. 33 Aufbauend auf bestehende Untersuchungen soll
die Kombinierbarkeit von FB mit grammatischen Funktionsverben eingehender beschrieben
werden.
In einem spateren Untersuchungsabschnitt sollen weitere Ausdrucksmoglichkeiten wie il fait
pitie ,er erweckt Mitleid, er tut einem leid, er ist bemitleidenswert›, il fait problœ me ,er stellt ein
Problem dar›, céest un livre qui fait illusion ` premiœ re lecture ,das ist ein Buch, dass bei der
ersten Lektu re besticht› mit einbezogen werden. Da in diesen Fallen ein vollstandiger Kontrollverlust des Subjektsreferenten vorliegt, sind zunehmend auch FB als Subjekte moglich: céest une
expression qui fait image ,das ist ein Ausdruck, der bildlich gebraucht wird›.
d) Verwendung von FB als Subjekt
Die letzte Stufe der satzfunktionalen Integration von FB stellt ihre Verwendung als Subjekt dar.
Bereits im Afr. finden sich dazu eine Reihe von Beispielen des Typs:
(12) a.
b.
c.
d.

pechiez le méa tolut ,die Su nde hat ihn mir genommen›
le hasard lui revela... ,der Zufall offenbarte ihm...›
la conscience lui mord ,das Gewissen plagt ihn›
la peur léaccable ,die Angst bedru ckt ihn›

Nach traditioneller Darstellung handelt es sich bei Vorliegen eines Abstractum agens jeweils um
Personifizierungen bzw. Allegorien (Glasser 1953). Sachverhaltsbezogen liegen jedoch Kausalbeziehungen vor, wobei die Causa aufgrund metonymischer Bezugsetzung als abstraktes Agens
erscheint, das auf ein Patiens einwirkt: er wird mir durch Sunde genommen, er erfa hrt durch
Zufall, er wird durch das Gewissen geplagt, etc. Abgesehen von diesen speziellen Fallen wird es
32 Dies wird bestatigt durch zahlreiche Untersuchungen im Rahmen der noun accessibility hierarchy (cf. Keenan

1976: OBLIQUE > INDIRECT > DIRECT OBJECT > SUBJECT).
33 Die Ausbildung transitiver Funktionsverben wie perdre, prendre, etc. verdeutlicht zudem, dass sich die Transiti-

vitat in der Entwicklung zum Nfr. immer starker ausbreitet. Nach einer Statistik von Gross (1994) sind bereits
80% der nfr. Verben transitiv.
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jedoch erst zu Beginn des Nfr. moglich, FB als Subjekt transitiver Satze zu verwenden:
(13) a.
b.
b.
d.

Ces faits (nous) demontrent la necessite d'une reforme.
L'idee d'effet contient celle de cause.
Cette rœ gle n'admet aucune exception.
Le gain ne compense pas le deficit.

Inwieweit in diesen Fallen zunachst noch eine Person als “ Experiencerä mitgedacht wird (cf.
léexperience (nous) montre que ...) oder die Verbframes lateinische Vorpragung haben, ware
durch Einzelanalysen zu klaren. So ist in Beispiel 13b das Verb contenir bereits im 12. Jh. aus
dem Lt. entlehnt worden. Bis zu Beginn des Nfr. lassen sich aber im wesentlichen nur Belege mit
konkretem Subjekt nachweisen: Le jardin contient trois arbres (wobei jardin als Lokativ fungiert: il y a trois arbres dans le jardin). Dagegen finden sich bereits im klassischen Latein beim
selben Verb Ausdrucksweisen mit FB als Subjekt: simplex causa est, quae absolutam in se continet unam questionem (Cicero).34
Die zunehmende Verwendung von FB als Subjekt im Neufranzosischen fu hrt dazu, dass ein
spezielles Inventar von Verben zum Ausdruck abstrakter Relationierungen und ursachlicher Zusammenhange aufgebaut wird. Es ist zu vermuten, dass die Ausbildung dieser neuen Ausdrucksweise mit dem Aufkommen wissenschaftlichen Denkens in Verbindung steht. Da eine
objektive Beschreibung und Erklarung von (zeitunabhangigen) Sachverhalten und Zusammenhangen bei gleichzeitiger Ausblendung des Beobachters angestrebt wird, verlieren Agens und
Experiencer in fachsprachlich gepragten Ausdrucksweisen ihre zentrale Rolle.
Eine zusatzliche Begru ndung fu r die Verwendung von FB als Subjekt konnte in der steigenden Bedeutung der FB fu r die wissenschaftliche Kommunikation liegen. Aufgrund der Subjektfahigkeit dieses Begriffstyps wird es moglich, ihn als Topic eines Satzes zu verwenden, ohne die
Wortstellung verandern zu mu ssen.35 Unter Beibehaltung der obligaten SVO-Abfolge im Nfr. ist
damit die volle diskursfunktionale Verfu gbarkeit der FB gewahrleistet. Diese weitergehende
Veranderung im grammatischen Status der FB ist demnach nicht nur semantisch, sondern auch
kommunikativ zu begru nden.36 Im folgenden einige Beispiele aus sprachwissenschaftlicher Fachliteratur:
(14) a. La methode introspective se verra reprocher son caractœ re subjectif, parce quéelle
fait appel ` léintuition.
b. Science en plein essor, la linguistique voit augmenter par milliers le nombre des ses
chercheurs.
c. Autrement dit la grammaire est simplifiee dans son ensemble si ces phrases se voient
assigner une structure syntagmatique telle que ... Ö (das engl. Original weist Passiv
auf): That is, the whole grammar is simplified if these sentences are assigned phrase
structure in such a way that ...
Da es zu diesem Problemkreis noch sehr wenige Voruntersuchungen gibt, soll in einer ersten
Untersuchungsphase zunachst die Entstehungszeit der neuen Verbframes prazisiert, ein Inventar
der betroffenen Verben erstellt und die als Subjekt auftretenden Begriffstypen ermittelt werden.

34 Die Lesart ist wiederum aus einem kinasthetischen Frame entwickelt worden: continere ,etw. zusammenhal-

ten› > ,umschlossen halten› > ,in sich tragen› > ,das Wesen einer Sache ausmachen›.
35 In der nfr. Umgangssprache wird die diskursfunktional freie Verfu gbarkeit der einzelnen Satzglieder durch Dis-

lokationen und pronominale Wiederaufnahme erreicht: Mais des idees, ca, on en a, nous, en France. mit der Bedeutung En France, nous avons des idees.
36 Dies konnte bedeuten, dass eine popularisierte “ wissenschaftlicheä Perspektivierung von Sachverhalten seit dem
17. Jh. die schriftsprachliche Entwicklung in Frankreich entscheidend mitbestimmt hat.
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Teilziel 4: Frames und FB in der Sprache der Wissenschaften
Bisher ist weitgehend ungeklart, auf welche Weise Frames und FB bei der Ausbildung wissenschaftlicher Theorien und Terminologien semantisch verandert werden. Viele Indizien aus europaischen Sprachen, mit deren Hilfe kulturelles Wissen versprachlicht wurde (vornehmlich Griechisch, Latein und Franzosisch und ab dem 19. und 20. Jh. Englisch) lassen erkennen, das mit
der begrifflichen Entwicklung immer auch semantisch-grammatische Veranderungen einhergehen. Wie stark die Ausbildung neuer sprachlicher Muster mit dem Fachsprachenausbau in einzelnen Disziplinen korreliert, ware jedoch detailliert nachzuweisen.
Durch die Setzung orientierender Leitbilder wird eine Ö zunachst nicht-rationale Ö Reinterpretation des eigenen Fachwissens angeregt, deren kognitive Aufarbeitung sich sprachlich in einer
axiomatischen Metaphorik niederschlagt. Da Metaphern von einer Similaritat des noch nicht
Erkannten zu bereits Bekanntem ausgehen, liefern sie der menschlichen Kognition Ansto‚ e, die
nachtraglich in wissenschaftliche Explikation mu nden konnen. Insofern Leitbilder implizit
gestalthaft erfassbare Wirkzusammenhange vermitteln, werden dabei nicht nur die zentralen Metaphern angepasst, sondern die Modelle insgesamt verandert. Derartige Paradigmenwechsel leiten neue Diskurstraditionen ein, deren prazise historische Aufarbeitung bisher nur in Ansatzen
erfolgt ist.
Ein bekanntes Beispiel fu r die U bernahme von Leitbildern ist die Einfu hrung des genealogischen Stammbaums zur Beschreibung der Sprachentwicklung in der historisch-komparativen
Sprachwissenschaft des 19. Jh. Da sich kontingente Sprachmischungen damit nur ungenu gend
beschreiben lassen, u bernahm Schuchardt das physikalische Gegenmodell der interferierenden
Welle, um dieses Modelldefizit auszugleichen. Bekannt ist auch die U bernahme des Konzepts
der chemischen Bindung durch Lucien Tesnie re, wobei die Metapher der “ Bindungskraftä des
Verbs (fr. valence) die altere, von der Kongruenz in flektierenden Sprachen ausgehende Metapher der grammatischen “ Rektionä ersetzt.
In diesem Teilprojekt wird angestrebt, die Entwicklung einiger fu r die franzosische (und europaische) Wissenschaftsgeschichte zentraler Frames im Kontext wissenschaftlicher Paradigmenbildung aufzuzeigen (Chen/Barker 2000). Besonderes Augenmerk gilt der Bezugsetzung von
bildgebenden Bereichen und wissenschaftlichen Paradigmen, die sich deutlich in der Begriffsgeschichte der wissenschaftlichen Termini widerspiegeln.37 So findet z. B. beim U bergang von der
historisch-komparativen Linguistik zum Strukturalismus ein Wechsel von hierarchischer, implizit kausal-direktionaler zu ahierarchischer, akausal-parallelisierender Wissensordnung statt, der
sich im Bild- und Metaphernwechsel von Arboreszenz zur merkmalhaltigen Raster- und Tabellendarstellung manifestiert (Roggenbuck 2002). Die aus der Biologie u bernommene Metaphorik
des organischen Wachstums (cf. Strukturbaum, Wortwurzel, Sprachsta mme, etc.) wird abgelost
durch die Metaphorik der “ zusammenrechnendenä tabellarischen Ordnung nach gemessenen
Merkmalen (Merkmalsanalyse, phonologische Matrix, etc.). Im Gegensatz zu Hierarchie und
Genealogie, die ein Vorher-Nachher in sich tragen, tritt hier die exakt reihende, mit Hilfe von
Zahlen und Alphabeten “ gemesseneä Ordnung in den Vordergrund. Fu r die neue Art der Wissensordnung muss dementsprechend ein passendes Inventar von Frames und FB bereitgestellt
werden.
(15)

lt. tabula ,Brett›
Ö meton—

,Tafel, Verzeichnis›

Ö dim—

lt. tabella ,Tafelchen›

Ö meton—

,(Gedachtnis)tafel›, ,Niederschrift›

37 So wurde in der Physik Licht als Welle (Lichtwellen), Atome als Korper (Quantensprung), in der Philologie Text

als Behalter fu r Wissen (Textko rper) betrachtet.
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afr. tabliau ,beschriebene, bemalte Holztafel› [1285]
,Gemalde, Bild, Beschreibung› [1352]
fr. tableau ,(geordnete) Beschreibung, Personenliste› [1549] tableau de
l'ordre des avocats, tableau déhonneur
,in Zeilen und Spalten angeordnete Information› [ca. 1790] les tableaux
d'un inventaire, tableau de prix, tableau des conjugaisons

(16)

lt. columna ,Saule, Stu tze› — afr. colonne ,Saule› [12. Jh.]
Ö metaph— [Buchdruck] ,Textsaule, Textspalte› colonne déune page [1615]
Ö meton—
,Zahlenkolonne› colonne de chiffres
metaph
Ö
— [math.] ,Spalte› colonne déune matrice [1615]
metaph
Ö
— ,Wassersaule, Quecksilbersaule› [1694] colonne déeau, déair, de mercure

(17)

lt. radere ,kratzen, schaben› — rastrum ,Hacke›
Ö meton—
,Rechen (Instrument zum Ziehen von geordneten Furchen)›
meton
Ö
—
dt. Raster ,mit einem Rechen gezogene Linien›, ,Gitternetz› [19. Jh.]

(18)

lt. rete ,Netz› — lt. Dim. retiolum ,kleines Netz› — afr. resel ,Netz›
Ö metaph—
Ö

metaph

—

reseau ,Streckennetz›, [1842]
,Computernetz›

Im Untersuchungszeitraum werden zunachst Wissensordnungen im Bereich Sprache (Grammatik, Lexik, Lehrwerke) untersucht, Schwerpunkt ist der U bergang vom Latein zum Franzosischen
im 16. bis 17. Jh. und die sich anschlie‚ ende Ausbildung eines sprachwissenschaftlichen Fachvokabulars (cf. dazu Punkt 5 Ressourcen). Die Ergebnisse konnen in Bezug gesetzt werden zu
den in Projekt B5 untersuchten Entwicklungen in der Uroskopie und den in Projekt A5 erarbeiteten Ergebnissen zur Konversion von Begriffstypen.
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Wertheimer, M. (1923b). Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. Psychologische Forschung 4,
301-350.
Wertheimer, M. (1925). Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie. Erlangen.

3.2 Arbeitsprogramm
Die aufgefu hrten Teilziele sollen durch folgendes Arbeitsprogramm realisiert werden: In den
ersten 12 Monaten des Bewilligungszeitraums erfolgt eine diachrone Bestandsaufnahme der FB
des Franzosischen. In den ersten 6 Monaten wird ein Grundstock an FB anhand von digitalen
Korpora und Lexika mit komplexen Abfragemoglichkeiten erstellt:
11) Grand Robert [6 Bd., 19.-20. Jh.]
12) Tresor de la Langue Francaise [16 Bde., 19.-20. Jh.]
13) Dictionnaire de LéAcademie Francaise [8 Aufl., 1694-1935]
14) Franzo sisches Etymologisches Wo rterbuch (v. Wartburg) [27 Bde, afr./mfr.]
15) Altfranzo sisches Wo rterbuch (Tobler-Lommatzsch) [11 Bde., afr.]
16) Dictionnaire de l'ancienne langue francaise (Godefroy) [10 Bde., afr./mfr.].
17) Ausfuhrliches lateinisch-deutsches Handwo rterbuch (Georges) [2 Bde.]
18) Thesaurus Linguae Latinae [10 Bde.]
In den zweiten 6 Monaten wird die Datenbasis erweitert durch Einbeziehung digitaler Korpora,
um nicht lexikographisch erfasste Lesarten von FB zu ermitteln:
19) Frantext [ca. 3500 Texte aus Literatur und Wissenschaft des 9.-20. Jh.]
20) Corpus de la litterature medievale [ca. 1200 Texte aus dem 9.-15. Jh.].
Im restlichen Bewilligungszeitraum erfolgt a) die Etymologisierung der FB und Erstellung zugehoriger kinasthetischer Frames, b) eine Typisierung der semantischen und grammatischen Entwicklungen und damit verbundener Framewechsel, c) die Erstellung zeitabhangiger Inventare
von FB, um Korrelationen mit der Ausbildung fachwissenschaftlicher Terminologien zu ermitteln, d) Kontrastierung mit den deutschen FB und Frames im Bereich Sprachwissen.
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4. Beantragte Mittel
4.1 Personalkosten
Zwei halbe BAT IIa (N.N.), 2 SHK (æ10 h, N.N.)

4.2 Wissenschaftliche Gera te
stehen in der Grundausstattung zur Verfu gung

4.3 Verbrauchsmaterial
Kopierkarten, Druckertoner, Papier

1.000 è

4.4 Reisen
Bibliotheksreisen zur Beschaffung von Literatur (Bibliothe que Nationale
Francaise)
Kongressreisen zur Vorstellung der Ergebnisse

2.000 è
1.000 è

4.5 Publikationskosten
fallen nicht an.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
Computerarbeitsplatze mit Internetanschluss sind fu r alle Mitarbeiter vorhanden.
Weitere Ressourcen
Fu r die Durchfu hrung des Projekts steht das zum Lehrstuhl des Antragsstellers gehorige Archiv
fur Romanische Lexikographie zur Verfu gung (Nachlass Prof. Hofler und eigene Zukaufe). Das
Archiv enthalt eine fast vollstandige Sammlung franzosischer Lexika und Grammatiken des 16.20. Jh. (Originale, Microfiche und Kopien). Wichtige franzosische Lexika sind in allen Auflagen
seit der Erstausgabe vorhanden (z.B. Larousse, Littre, etc.). Fu r das Forschungsvorhaben besonders wichtig ist der Bestand an seltenen und schwer zuganglichen enzyklopadischen und fachwissenschaftlichen Lexika des 17.-19. Jh. (z.B. Morery, Le grand dictionnaire historique (1698,
4 Bde.), Corneille, Le Dictionnaire universel des arts et des sciences (1732, 2 Bde.), Sigaud de la
Fond, Dictionnaire de physique (1781, 4 Bde.), Adelon, Dictionnaire des sciences medicales
(1812ff., 60 Bde.), Courtin, Encyclopedie moderne (1824ff., 24 Bde.), Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siœ cle, (1866ff., 17 Bde.), Duckett, Dictionnaire de la conversation et de
la lecture (1872f., 16 Bde.), etc.

5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
Prof. Dr. Hans Geisler, Projektleitung
Erganzungsausstattung:
N.N. (1/2 BAT2a), Teilziele 1, 2 und 4
N.N. (1/2 BAT2a), Teilziele 1, 3
N.N. SHK (10h/Woche), Korpuserstellung und -auswertung
N.N. SHK (10h/Woche), Korpuserstellung und -auswertung

105

A4 Geisler: Entwicklung von Funktionalbegriffen im Franzo sischen

5.2 Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern
A1
A2
A3
B1
B5

Typologie der FB kann diachrone Entwicklungen verstehen helfen. Umgekehrt gibt die
diachrone Entwicklung Aufschlu sse u ber Charakteristika dieses Begriffstyps.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung von FB und SDV.
Lexikalische und grammatische Charakteristika von FB und ihr Nutzwert fu r die automatische Spracherkennung.
Darstellung von Bedeutungsveranderungen im Rahmen von Frames. Entwicklung dynamischer Frames.
Charakteristika des wissenschaftlichen Paradigmenwechsel exemplifiziert anhand der Uroskopie

¾

Dr. Barbara von Gemmingen (Mitarbeiterin am Lehrstuhl mit Forschungsschwerpunkt:
Historische franzosische und spanische Lexikographie)

¾

Prof. Dr. Mechtild Bierbach (Mitarbeiterin am Romanischen Seminar mit Forschungsschwerpunkt Historische Lexikographie und Grammatikographie)

¾

Prof. Dr. Wolfgang Rettig (Mitarbeiter am Romanischen Seminar mit Schwerpunkt Lexikographie)

5.3 Arbeiten im Ausland und Kooperation mit ausla ndischen Partnern
¾

Prof. Jos´Luis Otal Campo, Universidad Jaume I, Castellϊn (Spanien, Forschungsschwerpunkt Kognitive Semantik, Metonymie und Grammatikalisierung)

5.4 Apparative Ausstattung
steht in der Grundausstattung zur Verfu gung.

5.5 Laufende Mittel fur Sachausgaben
Fu r Sachausgaben stehen ausreichende Mittel (fu r dieses Projekt ca. 1000 è) zur Verfu gung.

5.6 Sonstige Voraussetzungen
Netzlizenz fu r Frantext (310 è/Jahr)
Netzlizenz fu r Dictionnaire de l'ancienne langue francaise (169 è/Jahr)
· Netzversion Altfranzo sisches Wo rterbuch (einmalig 717 è)
· Fernleihe Frankreich, Microfiche, Kopien
·

930 è
507 è
717 è
500 è
2654,00 è è

· NB: Das Dictionnaire de l'ancienne langue francaise konnte auch als Mehrfachlizenz fu r
3.350,00 è erworben werden (eventuell anteilig finanziert durch ULB Du sseldorf oder
HBZ Nordrhein-Westfalen).

6. Erkla rungen
6.1 Antrag
Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn wir einen solchen Antrag stellen, werden wir die Deutsche Forschungsgemeinschaft un-
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verzu glich benachrichtigen.

6.2 Vertrauensdozent
Der Vertrauensdozent der HHU, Prof. Dr. H. Friedl, ist benachrichtigt.

6.3 (entfallt)

7. Unterschriften
s. gesondertes Unterschriftenblatt

8. Anlagen
Fragebogen fu r Antragsteller am Ende des Gesamtantrags
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1. Allgemeine Angaben
Antrag auf Gewahrung einer Sachbeihilfe Ö Neuantrag
1.1

Antragsteller

Prof. James KILBURY
Universitatsprofessor (C4),
geb. 19. Juli 1946, Staatsangehorigkeit USA,
Teilprojekte B3 und D5 im SFB 282 “ Theorie des Lexikonsä , Projekt KI 374
Institut fu r Sprache und Information, Abt. fu r Computerlinguistik
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf, Universitatsstr. 1, 40225 Du sseldorf
Tel. 0211 81-12557, Fax 0211 81-11325
kilbury@phil-fak.uni-duesseldorf.de
http://web.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~kilbury/
privat:
Carl-Sonnenschein-Weg 3
40764 Langenfeld
Tel. 02173-71920
Prof. Dr. Sebastian LOBNER
apl. Prof., Wiss. Angestellter BAT1b, unbefristet,
geb. 04. 04. 1949, Deutscher,
Teilprojekt D3 im SFB 282 “ Theorie des Lexikonsä 1991-2002, derzeit Projekt LO 454/1
Institut fu r Sprache und Information, Abt. fu r Allgemeine Sprachwissenschaft
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf, Universitatsstr. 1, 40225 Du sseldorf
Tel. 0211 81-13399, Fax 0211 81-11325
loebner@phil-fak.uni-duesseldorf.de
http://web.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~loebner/
privat:
Elisabethstr. 60
40217 Du sseldorf
Tel. 0211 759 99 96

1.2 Thema
Automatische Klassifikation von Nomen nach Begriffstypen

1.3 Kennwort
AutoNom

1.4 Fachgebiet und Arbeitsrichtung
statistische Sprachverarbeitung, Computerlinguistik, Semantik, Korpuslinguistik,

1.5 Vorrausichtliche Gesamtdauer
6 Jahre
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1.6 Antragszeitraum
3 Jahre.

1.7 Gewunschter Beginn der Fo rderung
01. 08. 2005

1.8 Zusammenfassung
Das Projekt dient der Entwicklung eines automatischen, nicht-semantischen Verfahrens zur
Klassifikation von Nomen nach ihrem Begriffstyp (sortal, relational, funktional mit jeweiligen
Untertypen) in deutschen und englischen Texten. Ausgehend von morphologischen und grammatischen Unterschieden werden statistische Ungleichverteilungen in dem umgebenden Kontext
ausgenutzt, um Nomentypen in beliebigen Texten automatisch zu klassifizieren, ohne die Texte
vollstandig zu parsen oder gar semantisch analysieren zu mu ssen. Dabei wird ein wachsendes
Lexikon angelegt, das der Algorithmus speist und auf das er zugreift. Das Projekt legt Ergebnisse aus A1 und A4 aus der Erkundung sprachlicher Funktionalbegriffe zugrunde und wird mit
zunehmendem Erfolg des Algorithmus auf korpuslinguistischem Weg Belegfalle fu r Funktionalbegriffe liefern und so das sprachliche Erscheinungsbild funktionaler Nomen vervollstandigen.
Daru ber hinaus wird das Projekt wesentlich dazu beitragen, die Prozesse zu verstehen, die den
vielfaltigen und haufigen Umwidmungen von Nomen zu einem anderen Begriffstyp zugrunde
liegen. Das Projekt ist notwendig, um empirisch zu u berpru fen, ob sich insbesondere Funktionalbegriffe anhand spezifischer morphologischer und grammatischer Eigenschaften identifizieren lassen, und um diesen Begriffstyp auch quantitativ zu explorieren.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
2.1 Einschla gige Pha nomene
2.1.1 Morphologische Unterschiede zwischen den Begriffstypen
Es gibt natu rlich keine klare Korrespondenz zwischen Wortbildungsmustern und nominalen
Begriffstypen, weil alle Ableitungsmuster semantisch polyvalent sind und diese Polyvalenz auch
den Begriffstyp betrifft. So ist z.B. das Nomen Gro ö e in (1a) sortal, in (1b) vom Typ FB2 und in
der angegebenen Lesart von (1c) relational (vgl. Lobner 1979:39ff).
(1)

a. Er ist eine Gro ö e im Showgescha ft.
b. Seine Gro ö e ist im Pass falsch angegeben.
= Wie groö er ist, ist im Pass falsch angegeben.
c. Wegen seiner Gro ö e konnte er in dem Bett nicht schlafen.
= Dass er so groö ist, ist der Grund, warum er in dem Bett nicht schlafen konnte

Es gibt jedoch haufige morphologische Korrelationen, die zumindest so stark sind, dass sie heuristischen Wert besitzen, zumal die Polyvalenzen wie in (1) systematisch auftreten. Zum Beispiel
sind sehr viele deadjektivische Nomen relational oder funktional, haufig vom Typ FB2 oder zumindest mit einer FB2-Bedeutungsvariante (Gro ö e, Intelligenz, Bekanntheit, Geschwindigkeit);
dazu konnen auch u bernommene Derivationen wie die auf Ö ita t gerechnet werden. Deverbale
Nomen sind haufig relational, mitunter auch funktional (Krummung, Dauer). Im Bereich der
Komposition gibt es Haufungen von Komposita mit identischem funktionalem Kopf
wie -wert, -grad, -gro ö e, -dauer, -verha ltnis u.a.
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2.1.2 Grammatische Besonderheiten
Die vier zentralen Begriffstypen SB (sortal), RB2 (echt relational), FB1 (funktional ohne Possessorargument) und FB2 (funktional mit Possessorargument) unterscheiden sich in zwei unabhangigen Parametern (zu einer ausfu hrlicheren Darstellung vgl. S. 29f im Antrag A1).
1.

RB2 und FB2 haben zusatzlich zu dem bei allen Nomen vorliegenden referenziellen Argument (r-Argument) ein nichtreferenzielles Argument, das Possessor- oder p-Argument.

2.

FB1 und FB2 sind inharent eindeutig: ihr Referent ist in einem gegebenen A u‚ erungskontext aufgrund seiner FB-Kennzeichnung eindeutig bestimmt.

Die Mehrstelligkeit von RB2 und FB2 ist dafu r verantwortlich, dass das p-Argument syntaktisch
spezifiziert werden kann (die Spezifikation ist anders als bei Verben nicht syntaktisch obligatorisch). In der Regel geschieht die Spezifikation durch eine Possessivkonstruktion:
(2)

a.
b.
c.
d.

seine Schwester [RB2], seine Mutter [FB2]
Karls Schwester, Karls Mutter
die Schwester/Mutter von Karl
die Schwester/Mutter eines der Kinder

Das fu hrt dazu, dass dem Nomen entweder in der NP ein besonderes Det-Element vorangeht
(Possessivpronomen oder vorangestellter Genitiv in (2a,b)) oder dass das Nomen um eine nachgestellte NP im Genitiv oder eine von-PP erweitert ist (2c,d). Fu r hoherstellige Begriffe wie FB3
und RB3 gelten entsprechende U berlegungen.
Durch die Eigenschaft der inharenten Eindeutigkeit von FB1 und FB2 besteht eine besondere
Affinitat zwischen funktionalem Begriffstyp und Definitheit (Lobner 1985): im unmarkierten
Fall, das hei‚ t wenn nicht die Existenz eines Referenten des Nomens (= Wert der zugrunde liegenden Funktion) thematisiert oder den gegebenen Kontext u berschreitend u ber mehrere Falle
pradiziert wird, mu ssen funktionale Nomen definit verwendet werden; au‚ erdem sind sie aufgrund ihrer inharenten Eindeutigkeit im unmarkierten Fall auf den Singular beschrankt. Auch
relationale und sortale Nomen kommen natu rlich definit vor; dies ist aber nur in besonderen
Kontexten moglich, in denen ihr Referent entweder deiktisch indiziert wird oder anaphorisch
gegeben ist. In letzterem Fall ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich im vorangehenden
Text ein Antezedens identifizieren lasst.
Damit ergibt sich fu r die Unterscheidung der Begriffstypen folgende Systematik:

einstellig
mehrstellig

nicht inharent eindeutig

inha rent eindeutig

sortal SB

funktional FB1

relational RB2, RB3, €

funktional FB2, FB3

Tabelle 2: Systematik der Konzepttypen

Von den beiden Parametern ist jeweils eine Auspragung markiert: Einstelligkeit ist fu r Nomen
der unmarkierte Fall (das zeigt sich u.a. an der Fakultativitat der Spezifikation von pArgumenten); auch inharente Eindeutigkeit ist ein markiertes Phanomen, weil sie die Verwendungsmoglichkeiten der betroffenen Nomen stark einschrankt (Definitheit, Beschrankung auf
den Singular). Sortale Nomen reprasentieren fu r beide Parameter den unmarkierten Fall. Die im
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Fokus der Forschergruppe stehenden FB2 sind doppelt markiert. Es ist daher zu erwarten, dass
sich ihr Sonderstatus auch darin niederschlagt, in welchen syntaktischen Umgebungen sie vorkommen, und darin, dass sie lexikalisch durch besondere Wortbildungsprozesse generiert werden konnen.
Ein Charakteristikum abstrakter funktionaler Nomen ist die Tatsache, dass sie als Kopf einer
NP, die als Verbkomplement, z.B. als Subjekt, fungiert, nur mit besonderen Verben verwendet
werden konnen (Lobner 1979). Funktionale Nomen konnen also zusatzlich durch diese Kollokationen indiziert sein. Dieser Umstand hangt damit zusammen, dass sie Werte einer besonderen
Sorte annehmen, die nur fu r bestimmte Verben deren Selektionsbeschrankungen erfu llen.
2.1.3 Uminterpretationen zu einem anderen Begriffstyp
Ein Phanomen von besonderem Gewicht fu r das Vorhaben ist die Tatsache, dass Nomen haufig
systematischen Uminterpretationen oder Umwidmungen unterliegen, die ihren Begriffstyp verandern. Dadurch kann es zu Diskrepanzen zwischen der zugrunde zu legenden lexikalischen Bedeutung und der Lesart in einem aktuellen Kontext kommen. Diese Diskrepanzen sind fu r das
Projekt deshalb so bedeutsam, weil die Kontextdaten fu r ein gegebenes Nomenvorkommen (z.B.
Definitheit, Possessivkonstruktion), die die Basis fu r das statistische Klassifikationsverfahren
bieten, mit der kontextuellen Lesart des Nomens, also mit seiner aktuellen Verwendungsweise,
korrespondieren, moglicherweise abweichend von der lexikalischen Bedeutung. Das Verfahren
klassifiziert also einerseits Nomenv e r w e n d u n g e n und soll andererseits ein Lexikon aufbauen
Ö und auch als Ressource benutzen Ö , in dem die Nomen nach dem Begriffstyp ihrer lexikalischen Bedeutung(svarianten) klassifiziert sind. Die Entwicklung des Verfahrens zwingt also dazu, die Bedingungen moglicher Uminterpretationen zu analysieren. Wenn dies gelingt, kann der
Algorithmus in einem fortgeschrittenen Stadium auch Uminterpretationen als solche erkennen
und aktuelle Verwendungen eines Nomens in qualifizierter Weise mit seinem Lexikoneintrag
korrelieren.
Vor allem Funktionalbegriffe werden haufig uminterpretiert. So kann etwa in besonderen
Kontexten die Eindeutigkeitsbedingung aufgehoben werden. Im unmarkierten Fall wird z.B. Bedeutung als FB2 verwendet, man spricht etwa ohne besondere Voraussetzungen von d e r Bedeutung eines Wortes. Im Kontext semantischer U berlegungen zu Homonymie und Polysemie wird
jedoch diese Annahme aufgegeben und damit der Begriff Bedeutung zu einem nur noch relationalen umgewidmet:
(3)

Das Wort Flasche hat mehrere Bedeutungen.

Ein anderer Typverschiebungsmechanismus liegt vor, wenn das Possessorargument auf die eine
oder andere Weise getilgt wird:
(4)

a. Sie ist Mutter geworden.
b. In dieser Familie entscheidet die Mutter.
c. Elena ubernachtet heute bei uns. Die Mutter [von E.] ist einverstanden.

In (4a) wird das Possessorargument existenziell gebunden (ein Vorgang, der z.B. auch bei Verben als ein Typus von Detransitivierung auftritt, vgl. ich habe gegessen); das Resultat ist ein sortaler Begriff. In (4b) wird der FB2 Mutter zu einem FB1 umgedeutet; er bezeichnet nun eine
Institution innerhalb des gegebenen Kontexts; das Possessorargument ist nicht gebunden, sondern getilgt. Auch in Fallen, wo der FB2 als solcher verwendet wird, aber das Argument z.B.
anaphorisch aus dem Kontext rekrutiert wird (implizites Argument), ist eine Typverschiebung
mit dem Resultat FB1 anzusetzen (vgl. (4c)).
Umgekehrt konnen auch sortale Begriffe zu relationalen oder funktionalen uminterpretiert
werden oder relationale durch eine kontextbedingte Eindeutigkeitsbedingung zu funktionalen.
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a. Du hast das Wasser nicht aufgefullt.
b. Er versucht bis morgen, seine Leute zu benachrichtigen.
c. Sein Sohn heiratet.

In einem Kontext, in dem an einer bestimmten Stelle stets Wasser zur Verfu gung steht, kann das
sortale Nomen Wasser eine Institution Ö “ das Wasserä Ö darstellen, also als FB1 gebraucht werden (5a); Leute in (5b), von Haus aus ein sortaler Begriff, ist hier als relationaler Begriff verwendet, der zugrunde liegend relationale Begriff Sohn in (5c) als FB2 (in einer Lesart von (5c),
in der der Satz so interpretiert wird, dass “ erä nur einen Sohn hat.) Possessivkonstruktionen mit
sortalen Nomen als Possessumsbezeichnung indizieren generell relationale oder funktionale Uminterpretation (vgl. S. 29 im Antrag A1).
Eine ahnliche Sicht wu rde generell bei definiten NPs bzw. NP-Interpretationen (falls in der
Sprache keine Definitheitsmarkierung moglich ist) mit lexikalisch sortalem oder relationalen
Kopf eine Uminterpretation zu einem funktionalen Begriff ansetzen, der seine Eindeutigkeitsbedingung aus dem Kontext bezieht (vgl. die Definitheitstheorie in Lobner 1985, 1998).
Diverse Attribuierungen sind ebenfalls Prozesse, die Begriffstypenveranderungen bewirken
konnen. Zum Beispiel u berfu hren bestimmte Attribute sortale und relationale Begriffe in inharent eindeutige: wie Ordinalzahlen, Superlative oder bestimmte Falle von restriktiven Attributen,
die zu einer evtl. kontextbedingt eindeutigen Kennzeichnung des Referenten der gesamten NP
fu hren (auch dazu Lobner 1985):
(6)

a.
b.
c.
d.
e.

[RB2 — FB2]
[SB — FB1]
[RB2 — FB2]
[RB2 — FB2]
[SB — FB1]

jungster Sohn
zweiter Satz
Kapitel 2
linker Fuö
Student, der mich vorhin angerufen hat

Auch diese Prozesse sind fu r die Fragestellung relevant, weil die einschlagigen Kontextcharakteristika (z.B. Definitheit) natu rlich nicht nur das Nomen, sondern das Nomen samt Attribut betreffen. Alternativ lassen sich die Attribute selbst als Kontexte des Nomens auffassen; die Charakterisierung etwa der NP ihr jungster Sohn als FB1 ware dann dreistufig: Sohn ist nach Lexikoneintrag ein RB2, mit dem Attribut jungst ein FB2, mit dem Possessivpronomen, das das p-Argument
eindeutig spezifiziert und sattigt, ein FB1.

2.2 Stand der Forschung
2.2.1 Erkennung und Subklassifikation definiter NPs im Englischen
In Poesio & Vieira (1998), Vieira (1998) und Vieira & Poesio (2000) ist extensive Pionierarbeit
zur automatischen Identifikation definiter Beschreibungen in englischen Texten dokumentiert.
Ihr Ansatz basiert auf der Anwendung von Heuristiken auf eine Teilmenge der Penn Treebank
(Marcus at al. 1993) und schlie‚ t die Auflosung anaphorischer Beziehungen ein. Diese Arbeiten
sind einschlagig, weil sie auch eine Erkennung funktionaler Nomen als solcher beinhalten, indem sie den Parameter der inharenten Eindeutigkeit ausbeuten.
In Poesio & Vieira (1998) wurden menschliche Annotatoren mit der Aufgabe betraut, definite
Beschreibungen in einem Korpus zu klassifizieren. Ziel der Studie war es, herauszufinden, inwiefern Annotatoren bzgl. unterschiedlicher Klassifikationsschemata u bereinstimmen. Dabei
ging es vor allem um die Unterscheidung zwischen direkten Anaphern, assoziativen Anaphern
(z. B. HausÁ das Geba ude, vgl. auch (4c); assoziative Anaphern haben nach Lobner (1998) einen FB2-Kopf und ein anaphorisches Possessorargument, das implizit oder explizit sein kann)
und diskursneuen Beschreibungen (nach Lobner (1985) semantische FB1). Die Unterscheidung
zwischen direkten und assoziativen Anaphern stellte sich dabei als recht schwierig fu r die Anno-
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tatoren heraus, wahrend ein vereinfachtes Schema, in dem beide Typen von Anaphern eine gemeinsame Klasse bildeten, zu wesentlich hoheren U bereinstimmungsquoten fu hrte. Daru ber hinaus konnte im verwendeten Korpus festgestellt werden, dass nur rund die Halfte aller definiten
Beschreibungen direkt-anaphorische Bezu ge zu vorherigen Textelementen aufweisen, wahrend
die andere Halfte ihre Referenten erstmals im Text einfu hren.
Basierend auf diesen Ergebnissen wird in Vieira & Poesio (2000) ein System zur automatischen Klassifikation definiter Beschreibungen vorgestellt. Hierzu werden Heuristiken verwendet,
die aufgrund bestimmter Kontextmerkmale Nomen, ggf. mit Attributen, einem der vier Begriffsklassen zuordnen. So ist z.B. das Vorkommen eines Attributs wie erst- oder best zusammen mit
einem Relativsatz (the first person to sail to America) ein Indikator fu r eine diskursneue Beschreibung bzw. einen FB1. Zusatzlich werden bei direkten und assoziativen Anaphern entsprechende Antezedenzien bzw. Anker identifiziert. Auch hier bereiteten assoziative Anaphern erhebliche Probleme, obwohl WordNet (Fellbaum, 1998) als lexikalische Wissensbasis verwendet
wurde und damit eine Informationsquelle fu r Hyper-, Hypo- und Synonyme zur Verfu gung
stand.
Poesio (2004) beschreibt eine vergleichende Analyse manuell annotierter Korpora, bei der eine gro‚ ere Anzahl von Annotatoren anhand vorgegebener Kriterien definite Beschreibungen in
Texten klassifizierten, die anschlie‚ end als Testkorpora fu r das automatische System benutzt
wurden. Die Annotatoren wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: eine hatte eine auf anaphorischen
Bezu gen beruhende Kriterienliste, die andere eine auf Funktionalitat (FB-Lesart des Kopfnomens) basierende. Statistische Tests zur Korrelation zwischen Definitheit und Anaphorik bzw.
zwischen Definitheit und Funktionalitat ergaben eine fu nfmal hohere Zuverlassigkeit bei Funktionalitat. Weiterhin war die U bereinstimmung der Annotatoren bei den auf Funktionalitat beruhenden Annotierungen erheblich gro‚ er. Diese Ergebnisse stu tzen die Theorie Lobners (1985),
nach der Funktionalitat die definitorische Basis fu r Definitheit bildet, wahrend Anaphorik ein
sekundares Phanomen ist.
2.2.2 Statistische Disambiguierungsalgorithmen
Das Problem der linguistischen Klassifikation ist eng verwandt mit dem der Disambiguierung
von Wortbedeutungen. Im Grunde genommen handelt es sich bei letzterer sogar um ein Klassifikationsproblem, wenn man die unterschiedlichen Bedeutungen eines Wortes als Klassen auffasst. Technisch gesehen macht es also kaum einen Unterschied, ob man mit einem statistischen
Verfahren einer bestimmten NP eine oder mehreren Bedeutungen oder die Zugehorigkeit zu einem semantischen Begriffstyp zuweist. Die Adaption des Algorithmus auf das spezifische Problem der Klassifikation von NPs nach Begriffstyp erfolgt u ber die Auswahl geeigneter Kontextmerkmale, wobei der Algorithmus als solcher im Wesentlichen erhalten bleibt.
Gale et al. (1992) verwenden einen Bayes§schen Klassifikator zur Disambiguierung von Wortern aufgrund von Kontextmerkmalen. Dem Verfahren liegt die so genannte “ naive Bayes§sche
Annahmeä zugrunde, nach der die kontextuellen Merkmale unabhangig voneinander sind. Obwohl diese Annahme fu r sprachliche Daten eigentlich unzutreffend ist, hat sich das Modell bereits vielfach bewahrt und vereint zudem die Vorteile formaler Einfachheit und effizienter Berechenbarkeit.
Eine Weiterentwicklung dieses Verfahrens stellt der in Yarowsky (1995) entwickelte Algorithmus dar. Dieser sog. Yarowsky-Algorithmus ist nicht nur in der Lage, mehrdeutige Worter
oder Phrasen angemessen zu klassifizieren, sondern daru ber hinaus fu r die Klassifikation relevante Kontextmerkmale zu ermitteln. Als Ausgangspunkt ist eine (ggf. von Hand erstellte) kleine
Auswahl solcher Kontextmerkmale notig, die durch iterative Anwendung des Algorithmus auf
ein Trainingskorpus inkrementell erweitert wird. Diese inkrementelle Erweiterung fu hrt auch zur
Selbstkorrektur des Algorithmus. Fu r die Klassifikation eines Wortes wird jeweils nur das
Merkmal mit der hochsten Evidenz beru cksichtigt, womit die sehr komplexe Modellierung sta-
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tistischer Abhangigkeiten zwischen unterschiedlichen Merkmalen umgangen wird. Alternativ
konnten jedoch auch hier unter der ,naiven Bayes§schen Annahme› mehrere Merkmale kombiniert werden. Obwohl der Algorithmus urspru nglich fu r ungetaggte Korpora konzipiert wurde,
spricht nichts dagegen, ihn auch auf Part-of-Speech Tags und damit strukturelle Information anzuwenden, anstatt direkt auf Worter aus dem Kontext. Vor allem dadurch, dass im Gegensatz zu
vielen anderen Disambiguierungsalgorithmen bei Yarowsky die Reihenfolge von Kontextwortern mitberu cksichtigt wird, ist sein Algorithmus diesen alternativen Ansatzen weit u berlegen. Er
gilt nicht zuletzt daher als einer der effektivsten Disambiguierungsalgorithmen u berhaupt. In
Abney (2004) wird eine detaillierte Formalisierung des Yarowsky-Algorithmus vorgenommen.
Zusatzlich wird hier diskutiert, wie sich die Effektivitat des Algorithmus durch verschiedene
Modifikationen noch steigern lasst.

2.3 Eigene Vorarbeiten
2.3.1 Semantische Arbeiten zur Begriffstypunterscheidung
Die Vorarbeiten zur semantischen Seite des Projekts wurden bereits in 2.0 kurz erwahnt. Die
Systematik der Unterscheidung zwischen sortalen, relationalen und funktionalen Begriffen und
Konzepten wurde im Wesentlichen in Lobner (1979, 1985 und 1998) entwickelt. In Lobner
(1979) wurde die Interaktion funktionaler Nomen mit bestimmten Typen von intensionalen Verben untersucht. Dabei wurden folgende fu r das Projekt einschlagige Gesichtspunkte erarbeitet:
· Die semantische Unterscheidung zwischen den Begriffstypen und ihr jeweiliger logischer
Typ, insbesondere die Mehrstelligkeit relationaler und bestimmter (FB2) funktionaler Nomen.
· Die inharente Eindeutigkeit von Funktionalbegriffen und die daraus resultierende Beschrankung auf den Singular und definite bzw. possessive Verwendung. Daraus folgt, dass
FB-Nomen nur unter besonderen Kontextbedingungen mit indefiniten Determinatoren und
Quantoren und/oder im Plural verwendet werden konnen.
· Eine sehr weitgehende Erfassung derjenigen deutschen Verben, die als Komplement Funktionalbegriffe erfordern und damit als kontextuelle Indikatoren verwendet werden konnen;
allerdings haben fast alle diese Verben wiederum auch andersartige Verwendungen. Die
Zusammenstellung erfasst ca. 1200 einschlagige Verben.
In Lobner (1985) wurde der enge Zusammenhang zwischen Definitheit und funktionalen Begriffen herausgearbeitet. Die fu r das Projekt wichtigsten Ergebnisse sind:
· Alle und nur solche Nomen, die aus semantischen Gru nden (lexikalische Bedeutung) als
Funktionalbegriffe interpretiert werden, konnen ohne besondere Kontextbedingungen definit verwendet werden.
· Umgekehrt sind definite sortale und relationale Nomen auf einen stu tzenden Kontext angewiesen, aus dem sich erst die Moglichkeit ihrer Verwendung als eindeutige Kennzeichnungen ergibt. In diesen Fallen erfolgt eine kontextbedingte Uminterpretation des Nomens
zu einem funktionalen (ad-hoc-)Begriff.
· Alle nichtdefiniten, aber auch demonstrative Determinatoren sind sichere Indikatoren fu r
eine nicht-funktionale Interpretation des folgenden Nomens.
· Bestimmte Attribute, z.B. Ordinalzahlen, Superlative, teilweise auch Relativsatze ergeben
komplexe Funktionalbegriffe.
Diese Ergebnisse wurden in Lobner (1998) durch eine eingehende Analyse der assoziativen Anaphern erganzt und vertieft:
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· Assoziative Anaphern erfordern ein Nomen, das als FB2 interpretierbar ist. Sie sind sehr
haufig; dabei sollte nicht zwischen Fallen mit implizitem und explizitem anaphorischen
Possessorargument unterschieden werden.
· Allgemeiner haben FB2 die Eigenschaft, die Referenzweise ihres Possessorarguments an
die gesamte NP, deren Kopf sie sind, zu vererben (“ Ketteneigenschaftä ). Sie finden daher
nicht nur als assoziative Anaphern Verwendung und damit auch unter anderen Kontextbedingungen.
2.3.2 Computerlinguistische Vorarbeiten
Die computerlinguistische Gruppe verfu gt u ber extensive Erfahrung u ber die inkrementelle Gewinnung linguistischer Informationen aus Texten. Im Forschungsprojekt Dynamische Erweiterung des Lexikons (im SFB 282, Theorie des Lexikons, 1994 Ö 1999) wurde der automatische
Erwerb und die Verwaltung von lexikalischen Informationen u ber sog. “ unbekannte Worterä
untersucht, die von einem sprachverarbeitenden System angetroffen werden aber nicht in seinem
Lexikon bereits erfasst sind. Ziel der Arbeit war es, ein Verfahren fu r die automatische Konstruktion von lexikalischen Eintragen fu r die neuen Worter aus inkrementell gewonnenen kontextuellen morphosyntaktischen Informationen zu entwickeln (vgl. Walther & Barg 1998, Barg
& Walther 1998, Barg 1996, Kilbury et al. 1994). Barg & Kilbury (2000) beschreiben ein Verfahren fu r die automatische Identifikation des Flexionstyps eines unbekannten Wortes aus inkrementell gesammelten Belegen seiner einzelnen flektierten Formen. Spater ist die gleiche
Technik von Kilbury (2004) auf die inkrementelle Identifikation von Sprachvarietaten in Verbindung mit automatischer Spracherkennung u bertragen worden. Diese sehr allgemeine Methode, die in der Klassifikation von Objekten aufgrund inkrementell gewonnener Informationen
u ber ihre Eigenschaften besteht, soll nun hier fu r die automatische Klassifikation von Nomen
eingesetzt werden.
Im neuen Projekt soll die methodologische Breite der Projektgruppe, die bereits langjahrige
einschlagige Erfahrungen mit der Implementierung unifikationsbasierter und anderer computerlinguistischer Formalismen sowie Parsern und endlichen Automaten gemacht hat, nun um korpusbasierte Methoden erganzt werden. Unsere Auseinandersetzung mit korpusbasierten Methoden erfolgte mit der Durchfu hrung von drei 4-stu ndigen Veranstaltungen zu den Themen Informationsextraktion und Statistische Sprachverarbeitung durch ein Mitglied der Gruppe (Rumpf).
Die thematische Bandbreite erstreckte sich dabei u ber Part-of-Speech-Tagging, Termerkennung,
Koreferenzauflosung, Scenario-Templates bis zu Wortsinndisambiguierung, Identifikation von
Kollokationen und lexikalischem Erwerb. Die methodische Bandbreite umfasste partielles Parsing, Hidden-Markov-Modelle, Bayes§sche Statistik, Erwartungsmaximierung, MaximumEntropie-Modelle sowie die Implementierung dieser Methoden.
In Sirotkin (2004) wird eine vergleichende Betrachtung frei verfu gbarer Part-of-SpeechTagger fu r das Deutsche vorgenommen. Jeder zu testende Tagger wird auf ein kleines Testkorpus angewendet und im Anschluss die Korrektheit der Ergebnisse u berpru ft. Es werden au‚ erdem praktische Kriterien wie das jeweils benotigte Eingabeformat, sowie die Zweckma‚ igkeit
der Bedienung bei der Evaluation beru cksichtigt. Dabei stellen sich vor allem der an der Universitat Stuttgart entwickelte TreeTagger (Schmid 1994) sowie der Tagger TnT (Brants 2000) der
Universitat Saarbru cken als fu r unsere Zwecke geeignet heraus. Aufgrund der hoheren Fehlertoleranz im Bezug auf Rechtschreib- und Tippfehler bevorzugen wir TnT. Der Nachteil von TnT
besteht allerdings darin, dass zur praktischen Anwendung zusatzlich ein Tokenizer benotigt wird,
der den Eingabetext in eine fu r den Tagger lesbare Form bringt. Da der TreeTagger u ber ein solches Modul verfu gt, kann dieses zur Verwendung mit TnT ausgekoppelt werden. Die u brigen
getesteten Systeme konnen nicht u berzeugen. Bei dem in Birmingham entwickelten Tagger
QTag (Tufis & Mason 1998) ist eine zu hohe Fehlerquote zu beobachten, so dass dieser Tagger

A5 Kilbury/Lobner: Automatische Klassifikation von Nomen nach Begriffstyp

115

qualitativ weit hinter den u brigen zuru ckbleibt. Auch das Paderborner Morphologiesystem
Morphy (Lezius et al. 1998) erweist sich als eher ungeeignet. Probleme tauchen hier insbesondere im Hinblick auf unbekannte Worter auf. Zudem ist das System fu r die alte deutsche Rechtschreibung konzipiert und arbeitet vergleichsweise langsam.
Als Vorbereitung fu r die eigentliche Projektarbeit werden bis zum geplanten Projektbeginn
bereits annotierte Korpora erstellt, die als erste Trainings- und Testkorpora verwendet werden
konnen. Erste Ergebnisse liegen bereits vor. Die Annotierung der Nomen erfolgt manuell, wahrend Part-of-Speech-Tags automatisch mit dem Tagger TnT erstellt werden.
Poesio, Massimo (2004): An empirical investigation of definiteness. Proceedings of the International
Conference on Linguistic Evidence. Tu bingen.
Poesio, Massimo & Renata Vieira (1998): A corpus-based investigation of definite description use. Computational Linguistics 24(2). 183-216.
Rosenbach, Anette (2005): Descriptive genitives in English. Ms. Universitat Du sseldorf.
Schmid, Helmut (1994): Probabilistic part-of-speech tagging using decision trees. In: International Conference on New Methods in Language Processing, Manchester, UK.
Tufis, Dan & Oliver Mason (1998): Tagging Romanian Texts: a Case Study for QTAG, a Language Independent Probabilistic Tagger. In: Proceedings of the First International Conference on Language
Resources & Evaluation (LREC), Granada (Spain). 589-596
Vieira, Renata & Massimo Poesio (2000): An Empirically-Based System for Processing Definite Descriptions. Computational Linguistics 26(4). 525-579.
Vieira, Renata (1998): Definite Description Resolution in Unrestricted Texts. Ph.D. thesis, University of
Edinburgh. Centre for Cognitive Science.
Yarowsky, David (1995): Unsupervised word sense disambiguation rivalling supervised methods. Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 189-196.

3. Ziele und Arbeitsprogramm
3.1 Ziele
Das zentrale Ziel ist die Entwicklung eines asemantischen, im Wesentlichen statistischen Verfahrens fu r die automatische Klassifikation von Nomen nach Begriffstyp (sortal, relational mit
unterschiedlicher Stelligkeit, funktional mit unterschiedlicher Stelligkeit, evtl. weitere Subtypen). Die Klassifikation wertet Merkmale des textlichen Kontexts aus: Wortbildung und Flexion
des Nomens selbst, Zusammensetzung der NP, deren Kopf das Nomen ist, grammatische und
syntaktische Eigenschaften der NP, Satzkontext der NP, evtl. fru here Vorkommen desselben
Nomens in dem Text (zur U berpru fung anaphorischer Bezu ge). Insofern ergibt sie zunachst eine
Klassifikation der Nomen nach ihrer vorliegenden Verwendungsweise. Die Verwendungsweise
kann auf einer Uminterpretation der lexikalischen Bedeutung beruhen.
Gleichwohl soll sich der Algorithmus auf ein wachsendes und von ihm selbst gespeistes Lexikon stu tzen, in dem Nomen mit ihrem Typ (bei Bedarf auch mehreren) gelistet sind. Der Algorithmus muss daher die systematischen Uminterpretationen von Nomen beru cksichtigen und im
besten Fall erkennen. Ein perfekter Algorithmus wu rde sowohl den lexikalisch zugrunde liegenden Typ als auch den aktuell gegebenen Verwendungstyp erkennen.
Das Verfahren soll sich auf zunehmend verbesserte statistische Erfahrungswerte stu tzen. Es
setzt ein einfach zu bewerkstelligendes gezieltes partielles Parsing (shallow parsing, vgl. Abney
1996) ein, vermeidet jedoch eine vollstandige Ermittlung der Phrasenstruktur oder gar eine semantische Analyse. Ansatzpunkte zu diesem Vorgehen bilden die in 2.2.1 genannten morphosyntaktischen Unterschiede zwischen den Begriffsklassen. Diese Merkmale von Nomen bzw.
Kontexten von Nomen konnen mit unterschiedlichem Aufwand u berpru ft werden.
Diese zunachst sehr einfach erscheinenden Anhaltspunkte verkomplizieren sich jedoch durch
folgende grundsatzlichen Probleme:
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· Polysemie: Viele Nomen besitzen Bedeutungsvarianten unterschiedlichen Begriffstyps.
· Bedeutungsverschiebungen: Uminterpretationen fu hren zu Diskrepanzen zwischen Lexikoneintrag und Verwendungsweise.
· Fakultative Argumente: relationale und funktionale Nomen (Typ FB2 und FB3) treten haufig ohne explizite Argumente auf; daher sind z.B. FB2 schwer von FB1 zu unterscheiden.
Diese Umstande fu hren dazu, dass einschlagige Nomen in dem verwendeten und aufzubauenden
Lexikon nicht einfach nach den vorgefundenen Verwendungsweisen ausgezeichnet werden konnen; es wird z.B. in den meisten Fallen von Nomen mit lexikalisch fundierter FB-Lesart nur
vermerkt werden konnen, dass sie eine solche Lesart besitzen. Es ist daher eine besondere Methode dafu r zu entwickeln, wie sich das statistische Verfahren auf ein Lexikon stu tzen kann. Der
Komplexitat der Fragestellung soll in der ersten Projektphase dadurch begegnet werden, dass als
Textmaterial linguistische Fachtexte in deutscher und englischer Sprache als Beispiel wissenschaftlicher Literatur herangezogen werden: viele FB in Fachtexten sind Fachtermini, deren
Verwendung in diesem Kontext annahernd einheitlich ist, wodurch sich das Polysemieproblem
verringert.
Das statistische Verfahren zur Evaluierung der Kontexte kann und soll nicht nur etablierte
Haufigkeiten bzw. Wahrscheinlichkeiten des Kontexttyps an sich beru cksichtigen, sondern auch
Eigenschaften des Gesamttextes mit einbeziehen. Zum Beispiel konnen auch “ negativeä Daten,
wie das Nichtvorkommen im Plural herangezogen werden, wenn jeweils der ganze Text fu r ein
zu testendes Nomen u berpru ft wird: kommt das Nomen z.B. mehrfach und nur im Singular vor,
so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es in dem Text als FB verwendet wird. Ebenso steigt die
Wahrscheinlichkeit einer FB2-Zuordnung bei Nomen, die zwar ohne Possessorangabe stehen
(und damit auch FB1-Kandidaten sind), an anderen Stellen aber mit einer solchen vorkommen.
Fu r definite Nomen kann u berpru ft werden, ob es gleich lautende indefinite Vorganger im Text
gibt, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie nicht inharent eindeutig (funktional) sind.
Mit anderen Worten: der Algorithmus kann zuru ckblickend die Kontextdaten fu r dasselbe Nomen in fru heren Vorkommen im gleichen Text mit einbeziehen und dadurch neben gegebenen
Verwendung des Nomens Belegfalle fu r andere Verwendungsmo glichkeiten beru cksichtigen.
Zur Erstellung eines Trainingskorpus werden die Kontextmerkmale in einem automatischen
Verfahren als Annotationen am Rohtext erstellt und anschlie‚ end mit handannotierten Klassenmerkmalen fu r Begriffstypen verschmolzen. Das statistische Verfahren verarbeitet dann die annotierten Texte, indem auf der Basis der Haufigkeit von Kontextmerkmalen Wahrscheinlichkeiten fu r die Klassifikation berechnet werden. Die Klassifikation selbst erfolgt mit einem Bayes§schen Klassifikator. Als weitere Komponente soll ein Lexikon angelegt und standig erweitert
werden, das in Eintragen, die auf die Kriterien des statistischen Verfahrens zugeschnitten sind,
Erfahrungswerte zu bereits bekannten Nomen enthalt (z.B. wie haufig bei dem Nomen unter bestimmten Kontextbedingungen welcher Typ von FB-Lesart vorliegt). In der Endstufe soll sich
das statistische Verfahren sowohl auf die Kontextmerkmale im Input als auch auf die gesammelten Erfahrungswerte im Lexikon stu tzen. Zu der Entwicklung des Verfahrens gehoren mehrere
Schritte. Das Vorgehen ist heuristisch und involviert fortgesetzte Zyklen der Verfahrensoptimierung.
1.

Erstellung von Test- und Trainingskorpora

1.a Erstellung von handannotierten Korpora, die Nomen nach Begriffstyp klassifizieren.
1.b Entwicklung eines Verfahrens zur geeigneten Aufbereitung von Texten: Erkennung und
Annotation der relevanten Kontextmerkmale. Dazu benutzen wir bereits den Tokenizer
des TreeTaggers sowie den Part-of-Speech-Tagger TnT.
1.c Fu r die Erkennung weiterer Kontextmerkmale, z.B. ob das Nomen Possessum-N in einer
Possessivkonstruktion ist oder mit welchem Artikelwort das Nomen kombiniert ist, ist die
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Software selbst zu erstellen.
2.

Entwicklung eines Verfahrens zur automatischen Klassifikation

2.a Adaption eines statistischen Verfahrens zur empirischen Ermittlung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Nomen im aufbereiteten Text als ein bestimmter Begriffstyp zu klassifizieren ist. Fu r dieses Verfahren werden Trainingskorpora eingesetzt, in denen die zu erzielende Klassifikation bereits annotiert ist.
2.b Hand in Hand mit dem Verfahren in 2.a wird ein Evaluationsverfahren entwickelt, das die
Gu te der Voraussagen des Klassifikationsverfahrens anhand von Prazision und Recall berechnet. Dazu wird ein handannotiertes Testkorpus erstellt.
3.

Einbeziehung eines lernenden Lexikons

3.a Entwicklung eines Verfahrens zum Aufbau eines zielorientiert strukturiert lernenden Lexikons, das sowohl qualitative wie quantitative Information zur Verwendung von Nomen
als Begriffstypen enthalt.
3.b Entwicklung eines Verfahrens der automatischen Klassifikation, das in die Berechung der
Wahrscheinlichkeit fu r eine bestimmte Typzuweisung neben den Kontextdaten und ihren
gelernten Gewichtungen das Lexikon mit den akkumulierten Erfahrungswerten einbezieht.
Die Analyseergebnisse sollen als XML-annotierter Text dokumentiert und anderen Projekten der
Forschergruppe zur Verfu gung gestellt werden.
Eine besondere Herausforderung besteht in der Ermittlung der fu r eine Klassifikation relevanten Kontextmerkmale. Hierzu liefern die von Vieira & Poesio (2000) entwickelten Heuristiken
wertvolle Anhaltspunkte in Bezug auf den Parameter der inharenten Eindeutigkeit funktionaler
Begriffe. Fu r den Parameter der Mehrstelligkeit mu ssen die Heuristiken noch erarbeitet werden.
Des Weiteren handelt es sich bei dem von uns bevorzugten Klassifikationsalgorithmus (Yarowsky, 1995) um ein lernendes Verfahren, so dass weitere Merkmale ggf. auch automatisch
identifiziert werden konnen. Da dieser Algorithmus auf Disambiguierung spezialisiert ist, ist zu
erwarten, dass die oben angesprochenen Probleme im Hinblick auf Polysemie und Uminterpretationen in den Hintergrund treten. Zentrales Ziel ist daher in Kooperation mit den Projekten A1
und A3 die Identifikation geeigneter Kontextmerkmale. Selbst wenn dies nicht zu einer vollauf
befriedigenden Klassifikation der Nomen fu hren sollte, werden so immerhin wichtige Anhaltspunkte fu r eine solche Klassifikation und somit fu r weitere Forschungsvorhaben ermittelt. Sollte
sich gegen unsere Erwartungen der Yarowsky-Algorithmus als ungeeignet herausstellen, so wird
ein weiteres Projektziel darin bestehen, alternative statistische Klassifikationsverfahren (z.B. die
in Abney (2004) diskutierten Varianten) auf ihren Eignungsgrad fu r unsere Aufgabe zu pru fen.
Die verarbeiteten Belegfalle werden gesammelt. Ein Belegfall besteht in dem Vorkommen eines Nomens in einem Kontext mit bestimmten Merkmalen (z.B. Numerus und Kasus des Nomens, Art der syntaktischen Attribute falls vorhanden, vorangehendes Artikelwort). Erfasst werden die Belegfalle durch Frames, in denen die Kontextmerkmale als Attribute erfasst sind. Frames sind vor allem auch deswegen geeignet, weil sie die Darstellung von Schachtelungen erlauben (z.B. im Falle von Possessivkonstruktionen). Aus den Frames fu r die einzelnen Belegfalle
lassen sich kontextuelle Muster abstrahieren. Die Muster werden wiederum in Frames dargestellt, die zusatzlich Wahrscheinlichkeitswerte dafu r enthalten, dass das Nomen einem bestimmten Begriffstyp angehort. Umgekehrt lasst sich eine Sammlung von Lexikoneintragen fu r die
belegten Nomen anlegen, in denen unter anderem jeweils festgehalten wird, mit welcher Haufigkeit das Nomen in welchen kontextuellen Mustern aufgetreten ist. Diese Lexikoneintrage werden
ebenfalls in der Form von Frames angelegt.
Die Anwendungsmoglichkeiten sind vielfaltig: die Bearbeitung des Problems und die Ergebnisse automatischer Textannotierungen konnen zu einem besseren Verstandnis der grammati-
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schen Eigenschaften der verschiedenen Typen von FB fu hren und stu tzen damit alle anderen
Projekte der Forschergruppe. Da FB in der Regel definit verwendet werden, liefert ihre automatische Klassifikation wichtige Daten zur Definitheit, namlich den wesentlichen Beitrag zur Klassifikation definiter NPs in pragmatische und semantische Definita (vgl. Lobner 1985). Damit wiederum ist ein wichtiger Schritt zur Losung des Problems der automatischen Anaphernauflosung
bzw. allgemeiner der automatischen Referenzbestimmung in komplexen Texten getan. Die Beschaftigung mit linguistischen Fachtexten hat einen weiteren Nutzeffekt: Da die meisten Fachtermini FB sind, leistet ihre automatische Erkennung einen sehr wichtigen Beitrag zu einer sinnvollen automatischen Indexierung solcher Texte.
Quasi ein Nebenprodukt des Projekts wird die Erstellung einer Diagnostik fu r funktional verwendete Nomen sein, nicht in Form eines Algorithmus, sondern fu r menschliche Anwender. Eine solche Diagnostik ist nicht nur fu r die nicht linguistischen Mitglieder der Forschergruppe ein
offensichtliches Desiderat.
Eine begleitende semantische Zielsetzung des Projekts besteht in einem besseres Verstandnis
der zwischen lexikalischer Bedeutung und tatsachlichen Verwendungsmoglichkeiten vermittelnden Bedeutungsverschiebungen, die den genannten Uminterpretationen zugrunde liegen. Die
moglichen Uminterpretationen der verschiedenen Nomentypen sind ein wichtiger Gegenstand
des Projekts A3. Diese Erscheinungen sind bisher kaum untersucht und bilden eine wichtige
Grundlage fu r das Verstandnis des Verhaltnisses zwischen der sprachlichen und der konzeptuellen Ebene: Uminterpretationen im Kontext liefern unter Umstanden erst im Ergebnis funktionale
Konzepte; umgekehrt konnen originar funktionale Begriffe auch zu sortalen oder relationalen
umgewidmet werden. Es hat also den Anschein, dass die Sprache weniger ein Instrumentarium
von Begriffen unterschiedlichen Typs bereitstellt, als die Moglichkeit, auf sehr flexible Weise
mit den vorhandenen lexikalischen und grammatischen Mitteln nach Bedarf funktionale Konzepte auszudru cken. Gerade ein besseres Verstandnis der Typverschiebungen konnte Hinweise auf
die sprachlichen Mechanismen der Herausbildung lexikalisierter Begriffe bestimmten Typs aus
solchen anderen Typs ergeben, da davon ausgegangen werden kann, dass der Herausbildung
lexikalischer Polysemie und semantischer Wortbildungsmuster dieselben Prozesse zugrunde
liegen wie der vom Kontext gesteuerten Ableitung neuer Lesarten durch Uminterpretation.
Weiterfuhrende Zielsetzung. In Anbetracht der Komplexitat der Problemstellung und der
unbegrenzten Optimierungsmoglichkeiten eines derartigen Verfahrens ist die Fortfu hrung des
Projekts in einer zweiten Antragsphase vorgezeichnet. Sie wird in einer Fortentwicklung des
Verfahrens, nach Moglichkeit auch dem Aufbau eines analogen Algorithmus fu r englische Korpora, bestehen.
Eigene Arbeiten
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Language Processing and Speech Technology. Results of the 3rd KONVENS Conference, Bielefeld,
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3.2 Arbeitsprogramm
1. Jahr
· Erstellung von handannotierten Test- und Trainingskorpora
· Einsatz fertiger und Implementierung neuer Software zur Erkennung von Kontextmerkmalen
· Adaption und Implementierung des Yarowsky-Algorithmus fu r die Klassifikation von
Funktionalbegriffen
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· Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur automatischen Evaluierung der
Klassifikationsergebnisse
2.-3. Jahr
· Schrittweise Optimierung des Klassifikationsverfahrens durch Ermittlung bestgeeigneter
Kontextmerkmale unter Einbeziehung von Evaluierungsergebnissen
· Kooperation und Ru ckkopplung mit den Projekten A1 und A3 zur Ermittlung der Kontextmerkmale
· Entwicklung eines Verfahrens zum Aufbau eines zielorientiert strukturiert lernenden Lexikons
· Erweiterung des Klassifikationsverfahrens unter Einbeziehung der Informationen aus dem
Lexikon
4.-6. Jahr
· Weitere Optimierung der bis dahin entwickelten Komponenten und Hinwendung zu den
Problemfallen bei der automatischen Klassifikation.

3.3 Untersuchungen am Menschen
werden nicht vorgenommen.

3.4 Tierversuche
werden nicht vorgenommen.

3.5 Gentechnologische Experimente
werden nicht vorgenommen.

4. Beantragte Mittel
4.1 Personalkosten
1/2 BAT IIa (Sebastian Meier), 2 SHK (æ10 h, Pawel Sirotkin, N.N.)

4.2 Wissenschaftliche Gera te
stehen in der Grundausstattung zur Verfu gung

4.3 Verbrauchsmaterial
500 è fu r Kopierkarten, Druckertoner, Papier

4.4 Reisen
EACL 2006, Trento, 5 Tage
ESSLLI 2006, Namur, 2 Wochen
Coling 2006, Sidney, 4 Tage
MOL 2007, USA, 3 Tage
2 weitere Tagungen 2007, 2008
Summe

740 è
870 è
1650 è
900 è
1600 è
5760 è
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4.5 Publikationskosten
fallen nicht an.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
Computerarbeitsplatze mit Internetanschluss sind fu r alle Mitarbeiter vorhanden.

5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
Prof. Dr. James Kilbury, Projektleitung
Prof. Dr. Sebastian Lobner, Projektleitung
Christof Rumpf (Wiss.Ang. 8 Std/Woche), Konzeption und Implementierung
Erganzungsausstattung:
Sebastian Meier (1/2 BAT IIa), Konzeption und Implementierung
Pawel Sirotkin (SHK 10 Std/Woche), Implementierung
N.N. (SHK 10 Std/Woche), Korpusannotierung

5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen
5.2.1

Innerhalb der Forschergruppe

A1

Weitergehende Bestimmung der relevanten kontextuellen Bedingungen fu r die relationale
und funktionale Verwendungen von Nomen in unterschiedlicher Stelligkeit.
A3 Diagnose der wichtigsten Typen von Uminterpretationen: auslosende Kontextmerkmale
und Bedingungen ihres Auftretens. Damit Untersuchung des komplexen Zusammenhangs
zwischen Lexikoneintrag und aktuellen Verwendungsmoglichkeiten der verschiedenen
Begriffstypen.
A4 Die wachsende lexikalische Bestandsaufnahme von unter anderem auch funktionalen Nomen liefert wichtige Anhaltspunkte fu r dieses historische Projekt; wichtiger noch du rfte die
Bestimmung der suchrelevanten Kontextmerkmale von Funktionalbegriffen sein, die bei
der korpuslinguistischen Erhebung von historischen Belegen mutatis mutandis auch fu r das
Franzosische eingesetzt werden konnen; diese Entwicklung einer Diagnostik von Funktionalbegriffen kommt auch anderen Projekten zugute.
Die Untersuchung der fu r die Verwendung von Nomen als FB relevanten Kontextbedingungen konvergiert mit der Zielsetzung von A4, die Entwicklung der sprachlichen Integration von FB im Satz zu untersuchen.
B1 Das anwachsende Lexikon ist fu r B1 von Interesse, um exemplarische FB zu gewinnen. B1
kann entscheidend an der Implementierung der Frames fu r die Belegfalle, Kontextmuster
und Lexikoneintrage mitwirken.
B2, B3, B4, B5
Die Entwicklung der Diagnostik u.a. fu r FB verschiedenen Typs hilft bei der Identifikation
funktionaler Verwendungen der untersuchten Begriffe.
5.2.2

AuÜerhalb der Forschergruppe

Dr. Anette Rosenbach, Universitat Du sseldorf, Anglistisches Institut
beschaftigt sich in ihrem DFG-Habilitationsprojekt The English noun phrase: gradience
and change (Geschaftszeichen RO 2408/2-1) u.a. mit der Unterscheidung von referenziellen und nicht referenziellen Possessiva im Englischen. Diese Unterscheidung ist auch fu r
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unser Projekt essentiell.
Prof. Dr. Gerhard Jager, Universitat Bielefeld, Fakultat fu r Linguistik und Literaturwissenschaft
hat die Daten von Dr. Rosenbach in einer Art probabilistischer Optimalitatstheorie modelliert (Jager & Rosenbach 2005). Wir wollen die U bertragbarkeit seines MaximumEntropie-Modells kumulativer Constraints auf die kontextuellen Merkmale von FB in unserem Modell untersuchen.
Im September 2005 ist ein Workshop geplant, in dem die unter 5.2.2 genanten Kooperationspartner sowie Mitglieder der Forschergruppe zusammenkommen sollen.

5.3 Arbeiten im Ausland und Kooperation mit ausla ndischen Partnern
Ein Austausch mit Dr. Massimo Poesio (University of Essex, Department of Computer Science)
ist geplant.

5.4 Apparative Ausstattung
steht in der Grundausstattung zur Verfu gung.

5.5 Laufende Mittel fur Sachausgaben
Fu r Sachausgaben stehen ausreichende Mittel (fu r dieses Projekt ca. 1000 è) zur Verfu gung.

5.6 Sonstige Voraussetzungen
2000 è fu r Software (SICStus Prolog Programmierumgebung, Adobe Acrobat Publikationssoftware).

6. Erkla rungen
6.1 Antrag
Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn wir einen solchen Antrag stellen, werden wir die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.

6.2 Vertrauensdozent
Der Vertrauensdozent der HHU, Prof. Dr. H. Friedl, ist benachrichtigt.

6.3 (entfallt)

7. Unterschriften
s. gesondertes Unterschriftenblatt

8. Anlagen
Fragebogen fu r Antragsteller am Ende des Gesamtantrags
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1. Allgemeine Angaben
Antrag auf Gewahrung einer Sachbeihilfe Ö Neuantrag

1.1 Antragsteller
Prof. Dr. James Kilbury
Universitatsprofessor (C4),
geb. 19.7.1946, Staatsangehorigkeit USA,
Teilprojekte B3 und D5 im SFB 282 “ Theorie des Lexikonsä , Projekt KI 374
Institut fu r Sprache und Information, Abt. fu r Computerlinguistik
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf, Universitatsstr. 1, D-40225 Du sseldorf
Tel. 0211 81-12557, Fax 0211 81-11325
E-Mail: kilbury@phil-fak.uni-duesseldorf.de
http://web.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~kilbury/
Privatadresse: Carl-Sonnenschein-Weg 3, D-40764 Langenfeld
Tel. (privat): 02173-71920
Prof. Dr. Gerhard Schurz,
Universitatsprofessor (C4)
geb. 21.1.1956, Staatsangehorigkeit O sterreich,
Philosophisches Institut, Lehrstuhl Theoretische Philosophie
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf, Universitatsstra‚ e 1, D-40225 Du sseldorf
Tel. 0211-81-12914
E-Mail: schurz@phil-fak.uni-duesseldorf.de
Privatadresse: Opladener Str. 38, D-40591 Du sseldorf
Tel. (privat): 0211-4953244

1.2 Thema
Formale Modellierung von Frames und Funktionalbegriffen

1.3 Kennwort
Frame-Modell

1.4 Fachgebiet und Ausrichtung
Wissensreprasentation, Computerlinguistik, Frames, getypte Merkmalstrukturen, kognitive Semantik

1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer
6 Jahre

1.6 Antragszeitraum
3 Jahre

1.7 Gewunschter Beginn der Fo rderung
1.8.2005
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1.8 Zusammenfassung
Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines formalen Modells fu r Barsalous Frames und die Formulierung einer allgemeinen Grundstruktur fu r funktionale Konzepte in dem Modell. Dadurch
ist das Projekt fu r die Forschergruppe von zentraler Bedeutung. Hier soll erstmals eine Formalisierung der Barsalouschen Frames einschlie‚ lich ihrer Constraints vorgenommen werden. Den
Attribut-Werte-Strukturen Barsalous werden hierbei Restriktionen auferlegt, deren wichtigste die
Beschrankung auf funktionale Attribute und damit der Anschluss an die FB-Thematik ist. Computerlinguistische Formalismen wie HPSG verwenden bereits vergleichbare restringierte Attribut-Werte-Strukturen, jedoch ohne das umfangreiche Barsalousche Constraintinventar. Eine weitere grundlegende Erganzung von Barsalous Theorie ist die Modellierung von Frames fu r funktionale Konzepte selbst sowie die Modellierung der Constraints, deren Wirkungsweise bei Barsalou ebenfalls noch nicht in das Modell des Frames integriert ist. An dieser Stelle soll das Konzept des assoziierten Vektorraums zum Einsatz kommen. Ferner darf man sich eine wechselseitige Bereicherung von der technischen Verknu pfung der in der Computerlinguistik verwendeten
getypten Merkmalstrukturen mit Barsalous Frames versprechen. Mittelfristig ist das zentrale
Projekt notwendig, um die Grundlagen fu r eine framebasierte Formale Kognitive Semantik zu
schaffen, deren Entwicklung Teilziel der Forschergruppe ist. Eine solche Semantik ware geeignet, semantische Dekomposition mit Komposition in einem kognitiven Ansatz in einer Weise zu
vereinen, die allen bisherigen Modellen deskriptiv und explanativ u berlegen ware.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
2.1 Stand der Forschung
In der Kognitionswissenschaft hat die Einfu hrung von Frames (Fahlmann 1977, Minsky 1975)
zu einem Paradigmenwechsel gefu hrt: Anstatt Konzepte als atomare Einheiten aufzufassen, werden Konzepte als Klassen von intern hochgradig strukturierten Instanzen aufgefasst, die rekursiv
aus Attributen und strukturierten Werten aufgebaut sind. Dieser Paradigmenwechsel wurde auch
in der Ku nstlichen Intelligenz (KI) und der Linguistik vollzogen. Das prominenteste framebasierte Wissensreprasentationssystem der KI ist KL-ONE (Brachman & Schmolze 1985), das zur
Entwicklung einer ganzen Familie von Wissensreprasentationssprachen, den so genannten Beschreibungslogiken (description logics) fu hrte. In der Linguistik werden framebasierte Formalismen in der Regel mit Begriffen wie ,unifikationsbasiert› oder ,merkmalstrukturbasiert› adressiert.
Der wesentliche Unterschied zwischen den Merkmalstrukturen in linguistischen Formalismen
und den meisten framebasierten Wissensreprasentationen in der KI ist, dass framebasierte Reprasentationen es in der Regel zulassen, dass ein Attribut in einem Frame einem Objekt mehr als
einen Wert zuordnet, Attribute also relational und nicht funktional interpretiert werden.1 Dieses
relationale Verstandnis von Attributen fu hrt jedoch dazu, dass die Subsumptionsrelation in fra1

Haufig wird z.B. das Attribut ‹Farbe’ als Beispiel fu r ein echt relationales Attribut angefu hrt, weil mehrfarbige
Objekte mehrere Farben haben. Mithilfe der Unterscheidung zwischen “ summativenä und “ integrativenä Pradikationen (vgl. Lobner 2000: 236 ff.) lasst sich dieses Problem losen: Farbpradikationen sind summativ, indem
sie fu r ein Argument genau dann zutreffen, wenn sie fu r alle Teile einer relevanten Partition des Arguments gelten. Mehrfarbige Objekte sind nicht gleichzeitig z.B. rot und gru n, sondern gewisse Teile haben jeweils eine
Farbe; fu r diese Teile lasst sich eine eindeutige Spezifikation ihrer (einheitlichen) Farbe vornehmen. Summative
Attribute sind also nicht uneindeutig, sondern erfordern eine Aufteilung des Objekts in eine geeignete Partition.
Ebenfalls summativ ist z.B. das Attribut ‹Material’. Andere Attribute wie ‹Alter’, ‹Preis’, ‹Name’ etc. sind integrativ: Spezifikationen ihres Werts ergeben Pradikationen u ber das Objekt als ungeteiltes Ganzes. Bei integrativen Attributen stellt sich das Problem einer moglichen Aufspaltung des Objekts nicht.
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mebasierten Systemen wie KL-ONE nicht entscheidbar ist (Schmidt-Strau‚ 1989). In den unifikationsbasierten Formalismen der Linguistik werden Attribute hingegen strikt funktional interpretiert, wobei einige Ansatze Mengen als Attributwerte zulassen (siehe u.a. Shieber 1984, Carpenter 1992, Kasper & Rounds 1990).
Die theoretischen Grundlagen der getypten Merkmalstrukturen liefert Carpenter (1992). Dieser Ansatz bildet die Basis fu r unsere Projektarbeit. Die formalen Eigenschaften von Carpenters
Formalismus sind gut erforscht, so untersucht Penn (2000) speziell die algebraischen Eigenschaften der Typsignaturen, wahrend Keller (1993) verschiedene Merkmalslogiken diskutiert.
Daru ber hinaus existieren zahlreiche Implementierungen des Formalismus2 sowie Untersuchungen zu seiner Komplexitat (z.B. Aιt-Kaci 1984, Smolka 1988).
Die zurzeit erfolgreichste unifikationsbasierte linguistische Theorie, die auf getypten Merkmalstrukturen operiert, ist die von Pollard und Sag entwickelte Head-Driven Phrase Structure
Grammar (HPSG) (Pollard & Sag 1987, 1994). Obwohl bereits zahlreiche umfangreiche HPSGGrammatiken existieren (siehe u.a. Sag & Wasow 1999, Mu ller 1999, Copestake 2002), gibt es
im Rahmen der HPSG bisher keine Analyse von Funktionalbegriffen.
Das Vektorraummodell, das in diesem Projekt zum Einsatz kommen soll, lehnt sich an das
Vektorraummodell an, das u.a. in der Informationswissenschaft verwendet wird. Dort gilt es
inzwischen als das klassische Modell fu r die Beschreibung von Dokumenten und wird fu r verschiedene Aufgaben des Information Retrieval eingesetzt (vgl. Salton et. al. 1975, 1983). Eine
U bertragung des Vektorraummodells in den Rahmen der Semantik findet sich in Sahlgren
(2002). Keines der uns bekannten Vektorraummodelle erlaubt die Reprasentation von rekursiven
Strukturen wie Frames.
2.1.1 Barsalous Frames
Barsalou & Hale (1993) nimmt eine Positionierung der Frametheorie im Feld der konzeptuellen
Theorien vor. Frames sind theorieunabhangig bezu glich der verschiedenen Kategorisierungsmodelle, wie Checklist-Modell (vgl. Katz 1972; Lyons 1977; Smith & Medin 1981), Exemplartheorie (vgl. Rosch & Mervis 1975; Brooks 1978), Prototypentheorie (vgl. Rosch 1973, 1975; Reed
1972; Smith & Medin 1981) oder konnektionistischen Netzen (vgl. McClelland & Rumelhart
1981; Shanks 1991). Vielmehr stellen Frames ein Modell zur Reprasentation von Konzepten dar
und sind als eine Alternative zu reinen Merkmalslistenreprasentationen zu verstehen. In seinen
(neueren) Arbeiten zu perzeptuellen Symbolsystemen wendet sich Barsalou zwar von der Vorstellung arbitrarer amodaler Symbole als Attribute und Attributwerte ab, er behalt jedoch die
Grundstruktur seiner Frames bei (Barsalou 1999, 1993).
Nach Barsalou (1992: 21, 30ff) besteht ein Frame aus einer Menge von Attribut-Wert-Paaren,
strukturellen Invarianten und Constraints, wobei sein Kern durch eine Menge von gemeinsam
auftretenden Attributen gebildet wird. Sowohl Attribute als auch Werte konnen in Frames durch
eigene Frames naher spezifiziert werden, wodurch Barsalous Frames eine doppelte rekursive
Struktur aufweisen. Abbildung 1 zeigt Barsalous Frame fu r “ vacationä , dessen Kern durch drei
Attribute gebildet wird, namlich ‹transportation’, ‹location’ und ‹activity’, die jeweils durch einen eigenen Frame dargestellt sind. So besteht der ,transportation›-Frame aus wiederum drei
Attributen (‹cost’, ‹speed’ und ‹duration’), die jedoch in diesem Beispiel nicht durch weitere
Frames spezifiziert werden. Attribute stehen in dem Beispiel in einer aspect-Relation mit dem
Konzeptknoten des Frames, wahrend die Werte eines Attributs zu diesem in einer type-Relation
stehen. Darin kommt Barsalous Auffassung zum Ausdruck, dass sowohl Attribute als auch ihre
2

u.a. ALE (The Attribute Logic Engine): http://www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/~gpenn/ale.html;
LKB (Lexical Knowledge Building): http://www-csli.stanford.edu/~aac/lkb.html,
CUF (Comprehensive Unification-Based Formalism): http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/cuf/,
QType: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/sfb282/B3/ b3_software.html

B1

126

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

Abbildung 1 Beispiel eines Frames (entnommen aus Barsalou 1992: 38)

Werte Konzepte sind und somit durch Frames reprasentiert werden konnen. Ein Attribut ist ein
Konzept, das einen bestimmten Aspekt von Entitaten einer Kategorie beschreibt, wohingegen die
Attributwerte Subkonzepte des jeweiligen Attributs sind.
Neben Attribut-Wert-Paaren finden sich in dem Beispiel auch zwei Arten von Constraints:
erstens Attributconstraints Ö Regeln, die die Werte von Attributen global korrelieren Ö und zweitens Werteconstraints, spezifische Regeln, die einzelne Werte verschiedener Attribute zueinander
in Beziehung setzen. So gibt es z.B. einen negativen Attributconstraint zwischen den Attributen
‹speed’ und ‹duration’, der die Regel ,je schneller das Transportmittel, desto ku rzer die Reisedauer› zum Ausdruck bringt, sowie einen Werteconstraint enables zwischen den Werten san
diego3 und surfing, der besagt, dass in San Diego prinzipiell das Surfen moglich ist. Die Tatsache, dass die Aktivitat Surfen nur an einem Strand moglich ist, wird durch den Werteconstraint
requires zwischen dem Wert surfing des Attributs ‹activity’ und dem Wert ocean beach des
Attributs ‹terrain’ des Attributframes ‹location’ reprasentiert. Auf die Reprasentation struktureller Invarianten verzichtet der Beispielframe.
2.1.2 Carpenters getypte Merkmalstrukturen und Typsignaturen
Merkmalstrukturen, wie sie in der Linguistik eingesetzt werden, sind Strukturen bestehend aus
Attribut-Wert-Paaren, wobei die Werte selbst wieder komplexe Merkmalstrukturen sein konnen.
Merkmalstrukturen konnen als partielle Funktionen von einer Menge von atomaren Attributen in
die Menge der Merkmalstrukturen aufgefasst werden. Prinzipiell lassen sich Merkmalstrukturen
auf zwei Arten darstellen, als Attribut-Wert-Matrix wie in Abbildung 2 oder als beschrifteter
gerichteter Graph wie in Abbildung 4. In den Strukturen (a) und (b) aus den Abbildungen werden den Attributen die gleichen Werte zugeordnet, jedoch haben die Attribute D und E in der
3 Wertspezifikationen werden in diesem Antrag durchgehend kleingeschrieben und fett dargestellt.
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Abbildung 4:
Merkmalstruktur als gerichteter Graph

Struktur (b) nicht nur den gleichen Wert, sondern in Abbildung 4 verweisen die mit diesen Attributen beschrifteten Kanten auf den gleichen Knoten und somit auf den selben Wert. Das hei‚ t,
die Werte der Attribute D und E in der Struktur (b) sind nicht nur t yp i d e n t i s c h wie in Struktur
(a) sondern t o k e n i d e n t i s c h und haben somit denselben Referenten, sie sind also koreferent.
Dies wird in der entsprechenden Attribut-Wert-Matrix aus Abbildung 2 durch die Verwendung
des Index§ 1 dargestellt; die Werte der beiden Attribute D und E hei‚ en “ koindiziertä . Ihr rekursiver Charakter und die Moglichkeit der Koindizierung machen Merkmalstrukturen zu Datenstrukturen, mit denen sich auch komplexe Information erfassen lasst.
Merkmalstrukturen sind partielle Beschreibungen linguistischer Objekte und lassen sich bezu glich ihrer Informativitat ordnen. Eine Merkmalstruktur A subsumiert eine Merkmalstruktur
B, wenn B informativer, bzw. spezifischer ist als A; wir schreiben dann A ô B (siehe Abbildung
5). Zu zwei Merkmalstrukturen mit kompatibler Information kann eine dritte Struktur gebildet
werden, die die Information beider Strukturen verschmilzt; diese Operation der Informationsverschmelzung nennt man “ Unifikationä (siehe Abbildung 3). Die Unifikation zweier Strukturen mit
inkompatibler Information “ scheitertä .
Formalismen, die auf ungetypten Merkmalstrukturen basieren, ermoglichen keine Unterscheidung zwischen Attributen, die fu r eine Merkmalstruktur nicht spezifiziert sind und solchen die
irrelevant bzw. nicht angemessen sind, durch Unifikation konnen unsinnige Strukturen entste-

Abbildung 5: Beispiel fu r die Subsumptionsrelation

Abbildung 3: Beispiel fu r die Unifikationsoperation
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hen.4 Es ist aber offensichtlich, dass “ [...] feature structures come in different types depending on
the kind of object they describe, and a different set of attributes is appropriate for each type of
feature structure± (Pollard & Sag 1987: 39). Der Grundgedanke der Theorie der getypten Merkmalstrukturen ist es, Merkmalstrukturen aufgrund gemeinsamer Werte in Klassen zu ordnen.
Den Merkmalstrukturen einer Klasse wird dann jeweils ein gemeinsamer Typ zugewiesen. Diese
Typen werden wiederum in einer Hierarchie bezu glich ihrer Spezifizitat geordnet. Zusatzlich
konnen fu r jeden Typen Appropriatenessbedingungen aufgestellt werden, die festlegen, welche
Merkmale den Strukturen eines Typen zukommen und welche Werte diese Merkmale annehmen
du rfen. Eine mit Appropriatenessbedingungen angereicherte Typhierarchie wird “ Typsignaturä
genannt und bildet eine Vererbungshierarchie, in der die Appropriatenessbedingungen von Typen an ihre Subtypen vererbt werden. Eine Merkmalstruktur hei‚ t “ vollstandig wohlgetyptä bezu glich einer Typsignatur, wenn sie genau die Merkmale aufweist, die ihr Typ vorschreibt und
ihre Werte mindestens so spezifisch sind wie vorgeschrieben. Eine Typsignatur legt somit eine
Menge von vollstandig wohlgetypten Merkmalstrukturen fest. Merkmalstrukturen, die keine Attribut-Wert-Paare aufweisen und somit nur aus einem Typen bestehen, werden “ atomarä genannt.
Die Subsumptionsordnung und die Unifikationsoperation ist analog zum ungetypten Fall definiert, wobei zusatzlich die Ordnung der Typen in der Typhierarchie, die Appropriatenessbedingungen und die Wohlgetyptheit beachtet werden mu ssen. Unterspezifikation bezu glich eines
Attributs lasst sich in getypten Merkmalstrukturen durch die Zuweisung eines Attributswerts
allgemeinen Typs ausdru cken. Irrelevante Attribute konnen in wohlgeformten getypten Merkmalstrukturen nicht auftreten. Im Abschnitt 3.1.3 finden sich einige Beispiele von Typsignaturen.

2.2 Eigene Vorarbeiten
Am Lehrstuhl fu r Computerlinguistik sind jahrelang Untersuchungen u ber unifikationsbasierte
Formalismen mit Merkmalstrukturen und Constraints durchgefu hrt worden. Besonders konzentrierten sich die Arbeiten auf die Analyse geeigneter Reprasentationsmethoden fu r strukturierte
Lexika, ihre dynamische Erweiterung und deren automatische Induktion.
Die Arbeiten von Gerhard Schurz liegen im Bereich der Logik (z.B. Schurz 1995, mit Beziehungen zu type assignment systems), Wissenschaftstheorie und Kognitionswissenschaft. Fu r das
Projekt sind u.a. seine Arbeiten zu normischen Konditionale und nichtmonotonem Schlie‚ en (s.
Schurz 1998, 2001a,b, 2005a) aus wahrscheinlichkeitssemantischer und aus evolutionstheoretischer Perspektive von Relevanz. Darauf aufbauend wird in Schurz (2005b) eine evolutionstheoretische Analyse und Rechtfertigung einer Prototypensemantik mit nichtmonotonen Vererbungsbeziehungen vorgeschlagen.
2.2.1 Relevante Kompetenzen der Arbeitsgruppe
2.2.1.1 Funktionale, relationale und sortale Konzepte
Die Unterscheidung zwischen funktionalen, relationalen und sortalen Konzepten und deren Untertypen stu tzt sich auf die Arbeiten von Lobner (1979, 1985, 1998); der Zusammenhang zwischen Konzepten vom Typen FB2 und Attributen in Barsalou-Frames wurde in Lobner (1998)
hergestellt.
2.2.1.2 Induktion von Klassifikationssystemen und dynamische Erweiterung von Lexika
Thema des Teilprojekts B3 “ Dynamische Erweiterung des Lexikonsä im SFB 282 war die Verarbeitung von Satzen mit unbekannten Wortern (Kilbury et al. 1994) und die inkrementelle Erstellung angemessener Lexikoneintrage fu r diese Worter (Barg & Kilbury 2000).
4

So ergibt z.B. die Unifikation einer Struktur, die eine Pflanze beschreibt mit der Struktur [ PERSON: 3] keinen
Sinn.
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Im Rahmen ihrer Dissertation entwickelte und implementierte Petra Barg ein spezifisches maschinelles Lernverfahren zur Inferenz von DATR-Theorien aus Mengen von Attribut-WertPaaren (Barg 1996). Petersen (2004a) wahlt einen allgemeineren Ansatz zur Induktion hierarchischer Klassifikationssysteme, der garantiert, dass die induzierten Hierarchien redundanzfrei und
eindeutig durch die zugrunde gelegten Daten determiniert sind. Da die Hierarchien aquivalent
durch die Menge der in ihnen gu ltigen Hornklauseln ausgedru ckt werden konnen, ist es moglich,
die Skalierung der Klassifikation zu verandern, indem konjunktive Klauseln herausgenommen
oder disjunktive hinzugefu gt werden (Osswald & Petersen 2002).
Die A quivalenz von constraint- und vererbungsbasierten Reprasentationen einer Informationsdomane (Osswald & Petersen 2003) und der automatische U bergang von der einen in die
andere (Petersen, i.V.) ermoglicht neue Einsichten in die Informationsdomane. In Petersen (i.V.)
und Kilbury et al. (i.V.) wird gezeigt, wie die feature co-occurrence restrictions der GPSG, also
relationale Constraints, in eine Typsignatur der HPSG u bertragen werden konnen.5
Von zentraler Bedeutung fu r das beantragte Projekt sind die Arbeiten aus Petersen (2004c)
zur automatischen Induktion von Typsignaturen und getypten Merkmalstrukturen aus Mengen
von ungetypten Merkmalsstrukturen. Diesen Prozess automatisiert FCALING, ein von Petersen
entwickeltes und implementiertes System zur Induktion linguistischer Hierarchien mit Mitteln
der Formalen Begriffsanalyse (Petersen i.V.).
2.2.1.3 Implementierung merkmalsbasierter Unifikationsformalismen
Es ist fu r dieses Projekt von unschatzbarem Vorteil, dass auf die im Rahmen der computerlinguistischen Projekte B3 und D5 des SFBs 282 “ Theorie des Lexikonsä implementierten unifikationsbasierten Formalismen zuru ckgegriffen werden kann. Da W. Petersen mit dem Quellcode
vertraut ist, entfallt die ansonsten aufwendige Einarbeitungsphase. Mit C. Rumpf und J. Kilbury
stehen zwei der ma‚ geblichen Entwickler jederzeit fu r Hilfestellungen zur Verfu gung. Da die
Systeme auch zu Ausbildungszwecken eingesetzt werden, sind unsere studentischen Hilfskrafte
ebenfalls mit ihnen vertraut. Unsere Software findet sich auf unserer Webseite (http://www.philfak.uni-duesseldorf.de/ sfb282/D5/software/).
Mit QPATR, einer Implementierung von PATR-II, steht uns eine stand-alone-PC-Version eines unifikationsbasierten Formalismus zur Verarbeitung ungetypter Merkmalstrukturen zur Verfu gung.
Von zentraler Bedeutung fu r die Implementierungsarbeiten im Rahmen des beantragten Projekts ist die Grammatikentwicklungsumgebung QType, bei der es sich um einen unifikationsbasierten Formalismus zur Reprasentation und Verarbeitung getypter Merkmalstrukturen handelt.
QType erlaubt sowohl die Definition von Typsignaturen als auch von zusatzlichen Typconstraints und relationalen Constraints. Zusatzlich wurde mit dem Typed-Feature-StructureViewer (TFS-Viewer) ein spezielles Anzeige-Tool entwickelt, das die visuelle Darstellung auch
besonders komplexer Merkmalstrukturen erlaubt und sich zu QType hinzuschalten lasst. Des
Weiteren steht ein effizienter Left-Corner-Parser mit Linking zur Verfu gung, der die Aspekte aus
Kilbury (1996) umsetzt.
2.2.1.4 Repra sentation lexikalischen Wissens in nichtmonotonen Vererbungsnetzen
Im Teilprojekt D5 “ Modellierung von Subregularitat im Lexikonä des SFB 282 wurden neue
Methoden fu r die Reprasentation nichtmonotoner Vererbung linguistischer Information zur Modellierung eines Kontinuums von Regularitaten, Subregularitaten und Irregularitaten untersucht.
Ausgangsbasis hierfu r waren die Erfahrung mit hybriden Systemen, wie z.B. einer
DATR/PATR-Kombination (Kilbury et. al. 1991), und der Wunsch, nichtmonotone Vererbung
5

Ein weiteres Beispiel dafu r, wie ein Perspektivenwechsel, ausgelost durch den Wechsel des Reprasentationssystems, ein bekanntes altes Problem lost, zeigt Petersen (2004b).
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in einen homogenen unifikationsbasierten Rahmen zu integrieren. Die Idee war es, ein Modell
zur nichtmonotonen Vererbung in statischen Typsignaturen fu r getypte Merkmalsstrukturen zu
entwickeln, in dem alle nichtmonotonen Beziehungen auscompiliert werden konnen, so dass zur
Parsezeit lediglich monotone Operationen ausgefu hrt werden. Dadurch konnen die Vorteile einer
Default-Vererbung genutzt werden, ohne die Nachteile von Default-Unifikation in Kauf nehmen
zu mu ssen. Diese Methode ist in QType implementiert, das somit die Formulierung und Verarbeitung nichtmonotoner Typhierarchien erlaubt (siehe Rumpf i.V. und Kilbury et. al., i. V.). Petersen (2004a) stellt ein Verfahren vor, wie in einem semiautomatischen Verfahren geeignete
Defaultinformation in einer Informationsdomane ausgewahlt werden kann.
2.2.1.5 Sonstiges
Fu r die Untersuchungen zur Reprasentation von Frames in einem Vektorraummodell qualifiziert
sich Frau Petersen insbesondere durch ihre mathematische Diplomarbeit zu Singularitaten in
Hyperebenenanordnungen (Petersen 1998), da Hyperebenen die Raume unterspezifizierter
Merkmalstrukturen beschreiben.
Erste Voru berlegungen zu dem Thema des Projekts und zwei Beispielsmodellierungen von
Frames finden sich in Abschnitt 3.1.

3. Ziele und Arbeitsprogramm
Ziel des Projekts ist es, eine adaquate formale Modellierung von Funktionalbegriffen u n d Frames zu entwickeln. Ausgangspunkt ist das von Barsalou (1992) vorgeschlagene Framemodell
zur Reprasentation kognitiver Konzepte. Dieser kognitionswissenschaftliche Framebegriff bleibt,
wenn auch weniger als bei Minsky (1975), zu einem gewissen Grad vage, und die Frage nach der
prozeduralen Verarbeitbarkeit dieser Frames ist ungeklart. Die Modellierung der Frames soll
durch eine U bertragung in Carpenters Theorie der getypten Merkmalstrukturen erfolgen (Carpenter 1992).

3.1 Voruberlegungen
Zunachst mu ssen die einzelnen Bestandteile von Barsalous Frames und ihre Verwendung in konkreten Beispielen herausgearbeitet werden, um eine angemessene U bertragung in Carpenters
Theorie der getypten Merkmalstrukturen zu ermoglichen. Besonders wichtig ist dabei die Identifizierung der Eigenschaften von Frames, die sich entweder nicht direkt u bertragen lassen und
eine Erweiterung von Carpenters Theorie notig machen, oder deren U bertragung nicht gewu nscht ist, da sie nicht formalisierbar oder nicht maschinell verarbeitbar sind. Da Barsalous
Frames kognitive Konzepte reprasentieren, wird wahrend des gesamten Projekts die intensive
Zusammenarbeit mit dem Projekt B2 zu Neuroframes von entscheidender Bedeutung sein, denn
dieses Projekt untersucht die neurowissenschaftliche Fundierung unserer Strukturen.
3.1.1

Weshalb sollen getypte Merkmalstrukturen zur Formalisierung von Barsalous
Frames eingesetzt werden?
Prinzipiell sind getypte Merkmalstrukturen Frames im Sinne von Minsky (1975), auch wenn ihre
Definition restriktiver ist als die Beschreibung von Barsalous Frames. Aufgrund dieser Entsprechung von Merkmalstrukturen und Frames ist eine Formalisierung von Barsalous Frames mit
Carpenters Formalismus u berhaupt erst moglich.
Ein wichtiges Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer angemessenen Reprasentation von
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Funktionalbegriffen und ihrer besonderen referenziellen Eigenschaften; dazu soll ein HPSGGrammatikfragment erstellt werden. Es bietet sich somit an, bereits fu r die Framemodellierung
einen Formalismus zu verwenden, der fu r die Formulierung linguistischer Theorien verwendet
wird, anstatt einer in der KI gebrauchlicheren allgemeinen Wissensreprasentationssprache. Die
gro‚ e Aufmerksamkeit, die der HPSG als Grammatiktheorie zukommt, die Tatsache, dass es
bisher noch keine eigenstandige Untersuchung zu Funktionalbegriffen in der HPSG gibt, und die
Erkenntnis, dass Carpenters Logik der getypten Merkmalstrukturen genu gend Expressivitat aufweist, um neben HPSG-Theorien auch andere unifikationsbasierte Grammatiktheorien zu formulieren (Carpenter 1992), bilden die Grundlage fu r unsere Entscheidung zugunsten Carpenters
Formalismus. Ein weiteres wesentliches Argument fu r unsere Wahl ist, dass die formalen Eigenschaften von Carpenters System gut erforscht sind, dass zahlreiche Implementierungen des Formalismus sowie Untersuchungen zu seiner Komplexitat existieren.
Das starkste Argument fu r die Verwendung getypter Merkmalstrukturen ist in unseren Augen
jedoch, dass durch die Definition einer Typsignatur die Klasse der wohlgeformten Merkmalstrukturen beschrankt werden kann. Dies verspricht, eine Schwache von Barsalous Frames zu
u berwinden, die darin besteht, dass Frames extrem unrestringierte Strukturen sind.
3.1.2 Kritische Anmerkung zur Stellung der Attribute in Barsalous Frames
Die getypten Merkmalstrukturen bei Carpenter entsprechen in ihrem rekursiven Aufbau den
Frames bei Barsalou. Der wohl augenfalligste Unterschied zwischen Barsalous Frames und getypten Merkmalstrukturen ist, dass die Attribute in den Frames als eigenstandige Frames reprasentiert werden konnen und somit in ihrer Struktur den Werten gleichen. Barsalou fasst die Attributwerte als Subkonzepte der Attribute auf (Barsalou 1992: 31). In Carpenters Formalismus
gehoren Attribute und ihre Werte zwei prinzipiell unterschiedlichen Kategorien an. Wahrend die
Werte (strukturierte) Merkmalstrukturen sind und somit Objekte reprasentieren, sind die Attribute partielle Funktionen, die Objekten Werte zuordnen. Barsalou betont die Moglichkeit der internen Strukturierung und des Konzeptcharakters der Attribute mehrmals (Barsalou 1992: 30 ff)
und begru ndet seine Sichtweise unter anderem mit der (wenn auch beschrankten) menschlichen
Fahigkeit, Attributtaxonomien zu konstruieren und eine unbeschrankte Zahl neuer Attribute zu
bilden. Die These der produktiven Attributbildung impliziert die interne Strukturiertheit der Attribute. In der Theorie der getypten Merkmalstrukturen ist eine produktive Bildung der Attribute
ausgeschlossen, da diese in der Typsignatur postuliert werden; die Hinzunahme neuer Attribute
entspricht somit einer Erweiterung der Typsignatur, ein Prozess, den wir jedoch eher dem
menschlichen Lernen zuordnen wu rden. Im Abschnitt 3.1.3 werden wir zeigen, dass es moglich
ist, Barsalous Frames mit Carpenters Formalismus in Einklang zu bringen, wenn man die interne
Struktur der Attribute auf deren Werte u bertragt. Zum Beispiel wird in Abbildung 1 dem zentralen Objekt vacation das Attribut TRANSPORTATION und diesem wiederum direkt das Attribut
COST zugeordnet. In dem unteren Teil der Graphik wird aber deutlich, dass das Attribut COST ein
Attribut des W e r t s des Attributs TRANSPORTATION, z.B. ein Attribut des Werts car ist. Die
zugrunde liegende Zuordnungsstruktur ist also z.B.:
vacation Ö aspect—

TRANSPORTATION Ö type—

car Ö aspect— ≈COST Ö type— ≈low

Durch die Hinzunahme allgemeiner Werte type_of_transportation und cost erhalt man eine
analoge Struktur fu r das uninstanziierte Frame:
vacation Ö aspect—
cost

TRANSPORTATION

Ö type— type_of_transportation Ö aspect— ≈COST Ö type—
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Abbildung 6: Komplexe Merkmalstrukturen entstehen durch Ausdifferenzierung der Werte

Abbildung 7: selbstahnliche Struktur der Frames, die durch die Rekursivitat der Attribute entsteht

Barsalous und Carpenters Formalismen schlie‚ en beide unendliche Strukturen ein. In Carpenters
System entstehen unendliche Merkmalstrukturen durch rekursive Typen in der Typsignatur (siehe Penn 2000: 112). Der rekursive Aufbau von Frames und Merkmalstrukturen erlaubt es, die
Werte der Attribute nach Wunsch weiter zu spezifizieren, dadurch konnen die Pfade beliebig
lang werden; die Strukturen fachern sich in der Tiefe weiter auf, wie in Abbildung 6 skizziert.
Barsalous Frames konnen jedoch neben dieser “ Auffacherung in die Tiefeä noch in einer anderen
Hinsicht beliebig anwachsen: Da es moglich ist, die Attribute durch eigene Frames naher zu spezifizieren, entsteht eine selbstahnliche Struktur, wie sie in Abbildung 7 dargestellt ist. Diese
doppelte Rekursionsmoglichkeit Ö auf der Ebene der Werte und auf der Ebene der Attribute Ö ist
unserer Ansicht nach aus kognitiver Sicht nicht motiviert und wir gehen davon aus, dass eine
solche Struktur die effiziente prozedurale Verarbeitung von Frames ausschlie‚ en wu rde.
Es ergibt sich noch ein weiteres Problem aus der Spezifizierung der Attribute durch eigene
Frames: “ Values further inherit the extrinsic fact that they are an aspect of category members±
(Barsalou 1992: 31). Diese Vererbungsbeziehung fu hrt dazu, dass in dem Frame aus Abbildung
1 der Ort ,San Diego› zu einem Aspekt von ,Urlaub› wird. Wahrend diese Sichtweise eventuell
noch nachvollziehbar ist, findet sich in Barsalou (1992: 30) ein Frame fu r ,car›, in dem die konkrete Person ,Liz› zu einem Aspekt des allgemeinen Begriffs ,car› wird, was in unseren Augen
nicht sinnvoll ist. Angemessener ware eine Modellierung, in der die Person ,Liz› ein moglicher
Wert des Attributs ‹driver’ in dem Frame fu r ,car› ware. Folgt man der von uns im folgenden
Abschnitt vorgeschlagenen Modellierung ware ,Liz› lediglich ein moglicher Wert des Attributs
‹driver’, was uns aus kognitiver Sicht adaquater erscheint.
Ein weiterer Unterschied zwischen den Attributen in Barsalous Frames und den Attributen in
getypten Merkmalstrukturen ist, dass erstere scheinbar mehrere Werte in einem Frame annehmen
konnen, wahrend letztere immer einwertig und somit strikt funktional sind. Unserer Ansicht nach
ist ein Festhalten an rein funktionalen Attributen wu nschenswert, da erst durch diese Annahme
die Moglichkeit entsteht, Attribute mit funktionalen Konzepten zu identifizieren. Au‚ erdem verhindern relationale Attribute moglicherweise, dass eine entscheidbare Prozedur zur automatischen Induktion von Taxonomien aus Frames existiert (Nebel & Smolka 1991), wie sie Barsalou
postuliert (1992: 51).
Es stellt sich die Frage, welche Funktion die mehrwertigen Attribute bei Barsalou erfu llen und
ob eine alternative Modellierung moglich ist (siehe Fu‚ note 1 fu r unsere Position zu scheinbar
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,echten› relationalen Attributen). In dem Frame aus Abbildung 1 treten mehrwertige Attribute
nur in uninstanziierten Frames auf, wobei sie zwei Aufgaben erfu llen: Zum einen wird dadurch
zum Ausdruck gebracht, dass fu r ein Attribut wie ‹terrain’ in dem allgemeinen vacation-Frame
kein konkreter Wert spezifiziert ist. Zum anderen bestimmt jedoch die Menge aller Werte, die
dem Attribut ‹terrain’ in dem Frame zugeordnet sind, den Wertebereich des Attributs in dem
Frame (also ocean beach und mountains). Im folgenden Abschnitt zeigen wir, dass uns mit
Carpenters Typsignaturen ein machtiges Werkzeug zur Verfu gung steht, um den Wertebereich
eines Attributs festlegen zu konnen, ohne die Funktionalitat der Attribute in uninstanziierten
Frames aufgeben zu mu ssen. Den Typsignaturen entsprechen in Barsalous Theorie am ehesten
die konzeptuellen Felder (Barsalou 1992: 61 ff).
3.1.3 Ad-hoc-U bertragung zweier Frames aus Barsalou (1992)
Die folgende ad-hoc-U bertragung zweier Frames aus Barsalou (1992) in getypte Merkmalstrukturen soll zum einen die zwischen Barsalous und Carpenters Reprasentationssystemen bestehenden Parallelen verdeutlichen und zum anderen soll unsere Strategie fu r den Umgang mit den
Attributen der Frames vorgestellt werden.
Wir werden bei unserer Modellierung die grobe Struktur der Frames als Attribut-WertSysteme mit Constraints u bernehmen, jedoch ohne die Interpretation der einzelnen Framekomponenten aufrecht zu erhalten. Unsere Attribute sind atomar, d. h. sie tragen keine eigene Struktur, und jedem Attribut wird in einer Merkmalstruktur genau ein Wert zugeordnet; die Werte
sind ihrerseits wiederum (komplexe) getypte Merkmalstrukturen. Barsalou reprasentiert uninstanziierte Frames, indem er den Attributen entweder keine Werte zuordnet oder jeweils alle
moglichen Attributwerte zuordnet, wodurch die Menge der moglichen Attributwerte expliziert
wird (vgl. Abbildung 1). Fu r getypte Merkmalstrukturen gilt jedoch, dass jedem Attribut einer
solchen Struktur immer genau ein Wert zugeordnet werden muss. Mit der Typsignatur haben wir
aber ein Mittel zur Definition beliebiger konzeptueller Klassen zur Hand. Wenn man in die Typsignatur fu r jedes Attribut einen Typ (gleichen Namens) aufnimmt, der als Subtypen genau die
moglichen Attributwerte hat, dann kann man in der Merkmalstruktur zu einem uninstanziierten
Frame einem Attribut den assoziierten allgemeinen Typ als Wert zuordnen. Dadurch bleibt das
Attribut unterspezifiziert und seine Wertemenge wird adaquat eingeschrankt. Um z. B. zum
Ausdruck zu bringen, dass ein Gummistiefel immer eine Farbe hat, kann man in die Modellierung des allgemeine Konzepts ‹Gummistiefel’ das Attributwertpaar FARBE:farbe aufnehmen.
Das funktionale Konzept ‹Farbe’ wird dann sowohl durch eine Merkmalstruktur vom Typen
farbe naher spezifiziert, die zusatzliche Attribute wie FARBTON, HELLIGKEIT und SA TTIGUNG zur
Spezifikation der Farbmetrik aufweisen kann, als auch als Attribut FARBE in der Merkmalstruktur
mit dem unspezifischen Wert farbe verwendet. In Barsalous Frames sind die Werte der Attribute
Frames, die in einer type-Relation zu den Attributframes stehen. Barsalou schreibt dazu: “ The
definition of value follows from the definition of attribute: Values are subordinate concepts of an
attributeä (Barsalou 1992: 31). Unsere Konvention, fu r jedes Attributframe einen assoziierten
Typen zu definieren, erlaubt eine sehr direkte U bertragung dieser Konzeption. Denn indem die
Werte eines Frameattributs wie ‹Farbe’ in der Typsignatur als Subtypen des dem Attributen zugeordneten Typen farbe definiert werden, wird z. B. eine Merkmalstruktur vom Typen rot von
einer Merkmalstruktur vom Typen farbe subsumiert (dies gilt auch, wenn beide Strukturen atomar sind). Die U bertragung des Frames fu r vacation aus Abbildung 1 soll dieses Vorgehen verdeutlichen:
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Abbildung 8: allgemeinste Merkmalstruktur des
Typen vacation

Abbildung 9: Beispiel einer ausspezifizierten
Merkmalstruktur vom Typen vacation

Zur Modellierung der Attributframes definieren wir fu r jedes Frameattribut sowohl ein Attribut, als auch einen gleichnamigen Typen. Somit enthalt unsere Merkmalstruktur, die das allgemeine Konzept ‹vacation’ reprasentiert, unter anderem das Attribut-Wert-Paar TRANSPORTATION:transportation6 (siehe Abbildung 8), wobei die eingebettete Struktur vom Typen transportation, wie der entsprechende Attributframe in Barsalous Beispiel, eine komplexe Merkmalstruktur ist. Bei dieser Vorgehensweise geht die explizite Beziehung zwischen den Strukturen
vom Typen transportation und dem atomaren Attribut TRANSPORTATION verloren, da die gleiche Benennung nur aus mnemotechnischen Gru nden erfolgt.7 Implizit ist die Beziehung jedoch
durch die zugrunde liegende Typsignatur in Abbildung 10 gegeben, da die Appropriatenessbedingungen festlegen, dass Strukturen vom Typen transportation nur als Werte des Attributs

Abbildung 10: Typsignatur zu dem Frame aus Abbildung 1
6
7

In den Merkmalstrukturen verwenden wir Kapitalchen fu r die Attribute.
Die Benennung der Typen ist arbitrar. Statt den mit einem Attribut assoziierten Typen mit dem Attributsnamen
zu benennen, hatten wir ihn auch “ type_of_Attributnameä nennen oder mit einem Namen belegen konnen, der
die Menge der Attributwerte explizit beschreibt (wie der Typ high/low des Beispiels).
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auftreten konnen. Abbildung 8 und Abbildung 9 zeigen zwei bezu glich der
Typsignatur vollstandig wohlgetypte Merkmalstrukturen vom Typen vacation, wobei erstere die
allgemeinste Struktur ist und somit Barsalous Beispielsframe entspricht und letztere eine spezifische Instanz eines Skiurlaubs in den Rocky Mountains zeigt, bei dem die Anreise mit dem Auto
erfolgt. Diese beiden Strukturen zeigen auch die Subkonzeptbeziehungen zwischen spezifischen
und unspezifizierten Werten: So subsumiert z.B. die eingebettete allgemeine transportationStruktur in Abbildung 8 die spezifische car-Struktur in Abbildung 9.
Einzige Ausnahme von dieser Vorgehensweise zur Modellierung der Frameattribute in unserem Beispiel bilden die Attribute COST und EXERTION mit ihren Attributwerten high und low. Da
die beiden Attribute denselben Wertebereich aufweisen, haben wir uns entschieden, statt fu r die
Attribute zwei verschiedene Typen cost und exertion zu definieren, einen gemeinsamen Typen
high/low einzufu hren; dies fu hrt zum einen zu einer kompakteren Typsignatur und spiegelt zum
anderen die Gemeinsamkeit der beiden Attribute wieder. Zusatzlich wurde in der Typsignatur ein
Typ atomic aufgenommen, um die Typen, die ausschlie‚ lich atomare Merkmalstrukturen charakterisieren, zu bu ndeln.
Nun mu ssen noch die Relationen und Constraints u bertragen werden. Fu r zwei der Relationen
haben wir dies bereits vorgefu hrt: die aspect-Relationen werden als Appropriatenessbedingungen
und die type-Relationen als Subtypbeziehungen in der Typsignatur reprasentiert. Die requiresConstraints zwischen den Werten des Attributs ACTIVITY im vacation-Frame und den Werten
des Attributs TERRAIN im location-Frame werden durch eine Koindizierung der Werte der TERRAIN-Attribute in den eingebetteten location- und activity-Merkmalstrukturen ausgedru ckt, die
wir durch die Pfadgleichung <location terrain> = <activity terrain> in der Typsignatur erzwingen. Derartige Pfadgleichungen konnen als Typenconstraints formuliert werden, die bereits in
unserer Grammatikentwicklungsumgebung QType implementiert sind. An diesem Punkt verletzen wir Barsalous Vorgaben, denn die Pfadgleichung dru ckt ein Attributconstraint aus, wobei
Barsalou zwei Werteconstraints, namlich zwischen snow skiing und mountains und zwischen
surfing und ocean beach, vorgesehen hat. In diesem konkreten Beispiel halten wir dieses Vorgehen dennoch fu r angemessen, obwohl wir davon ausgehen, dass wir im Rahmen des Projekts
auf Situationen sto‚ en werden, die eine Umformulierung von Werteconstraints in Attributconstraints ausschlie‚ en. Die enables-Relationen, wie sie zwischen den Werten der Attributframes LOCATION und ACTIVITY bestehen, werden durch dieselbe Pfadgleichung und die Appropriatenessbedingungen der Typen san diego, rockies, snow skiing und surfing erfasst.
Es bleiben die Attributconstraints + und ä des vacation-Frames, die die Abhangigkeiten zwischen den Kosten, der Geschwindigkeit und der Dauer einer Fahrt und der Entfernung des Urlaubsorts wiedergeben. Da in dem konkreten Beispiel der Wertebereich der beteiligten Attribute
jeweils nur zwei Werte umfasst, bietet sich eine direkte U bertragung in die Typsignatur durch
TRANSPORTATION

Abbildung 11: Ausschnitt einer ausdifferenzierten Typsignatur, die monotone Attributconstraints erfasst.
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Abbildung 12: Reprasentation von Subkonzepten in einem Frame (Barsalou 1992: 52)

eine Ausdifferenzierung der entsprechenden Typen und die Formulierung geeigneter Appropriatenessbedingungen an.
Abbildung 11 zeigt einen Ausschnitt der resultierenden Typsignatur mit zusatzlichen Typen
fu r die Konzepte ‹langsames Transportmittel’ (slow-transp.), ‹schnelles Transportmittel’ (fasttransp.) usw. Diese Strategie ist jedoch aus zwei Gru nden unbefriedigend: Zum einen lasst sie
sich nur anwenden, wenn die Wertemenge der Attribute diskret ist und sie fu hrt im Falle einer
diskreten, aber umfangreichen Wertemenge zu einer unu bersehbaren Zahl neuer Typen. Zum
anderen, und das wiegt in unseren Augen schwerer, wird in der Typsignatur nur die Wirkung der
Constraints auf die moglichen Wertekombinationen modelliert, die zugrunde liegenden
Constraints sind nur noch indirekt in der Signatur kodiert. Ansatze zu geeigneteren Strategien fu r
den Umgang mit solchen monotonen Constraints, die in dem Projekt erarbeitet werden sollen,
werden wir im Abschnitt 3.2 diskutieren.
Wahrend im ersten Modellierungsbeispiel speziell die Atomizitat der Attribute im Vordergrund steht, konzentrieren wir uns im zweiten Beispiel auf die Funktionalitat der Attribute. Barsalou (1992) prasentiert den Frame in Abbildung 12 als Beispiel dafu r, wie Frames eingesetzt
werden konnen, um Taxonomien und Subkonzeptbeziehungen darzustellen. Wir sind jedoch der
Auffassung, dass gerade dieses Beispiel eine vermeidbare Schwache von Barsalous Ansatz aufzeigt, die ihre Ursache darin findet, dass die Attribute in den Frames nicht funktional sind. Wahrend Barsalou an einer Stelle schreibt, “ Subordinates are sets of exemplars whose values constitute a subset of frame information.ä (Barsalou 1992: 51) wird an einer anderen Stelle eine Vererbungsbeziehung zwischen Konzepten und ihren Subkonzepten postuliert: ä Like object taxonomies, attribute taxonomies depend on nested sets of properties. Legs [Subkonzept] inherit the
properties of locomotion [u bergeordnetes Konzept] but include additional properties ...ä (Barsalou 1992: 32). Es wird an keiner Stelle explizit angegeben, welche Eigenschaften Subkonzepte
von den u bergeordneten Konzepten erben. Offensichtlich wird jedoch die Attributmenge ererbt,
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Abbildung 13: Typsignatur zu dem Frame aus Abbildung 12

wahrend die Attributwerte nicht geerbt werden. Genau genommen, erbt der Frame des u bergeordneten Konzepts die Attributwerte von den Subkonzepten, denn als Attributwert gelten nur die
Werte, die das Attribut fu r mindestens ein Exemplar annimmt.
Die U bertragung der Taxonomie in eine Typsignatur (siehe Abbildung 13) verhindert diesen
scheinbaren Widerspruch in der Vererbungsrichtung. Subtypen erben alle AppropriatenessBedingungen von den u bergeordneten Typen, wobei die Attributwerte fu r die Subtypen verscharft werden konnen. In unserem Beispiel hat die allgemeinste Merkmalstruktur des Typen
water fowl folgende Form:

Die Appropriatenessbedingungen SIZE:large, COLOR:white und BEAK:large werden von dem
u bergeordneten Typen fowl, und die Bedingung NECK:neck wird von dem noch allgemeineren
Typen bird geerbt. Die Appropriatenessbedingung LOCOMOTION:paddle des Typen water fowl
verscharft die geerbte Bedingung LOCOMOTION:locomotion, da paddle ein Subtyp von locomotion ist. Durch die Vererbungsbedingungen in der Typsignatur, wird, unter Beibehaltung einer
einheitlichen Vererbungsrichtung, gewahrleistet, dass die Menge der Attribute eines Subkonzepts eine Obermenge und die Menge der Attributwerte eine Untermenge der entsprechenden
Mengen des u bergeordneten Konzepts ist.
Der Fall nichtmonotoner Vererbung kann anhand von Abbildung 13 ebenfalls einfach nachvollzogen werden. In diesem Fall wu rde dem Attribut LOCOMOTION im bird-Frame der Defaultwert LOCOMOTION:wings zugeordnet werden. Im Frame fu r ,water fowl› wird dieser Default
Wert jedoch u berschrieben zu LOCOMOTION:paddles.
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3.2 Ziele
3.2.1 Modellierung von Frames
Barsalou vertritt die Auffassung, dass es moglich sei, die von ihm beschriebenen Frames zu implementieren, wenn der gewahlte Verarbeitungsformalismus nur machtig genug ist (Barsalou
1992: 43). Ziel unseres Projekts ist es, Barsalous Framekonzept zu formalisieren und eine solche
Implementierung zu leisten. Wir bezweifeln jedoch die Moglichkeit eines Formalismus, dessen
Expressivitat Barsalous Frames in vollem Umfang mit allen beschriebenen Eigenschaften umfasst, und der dennoch eine maschinelle Verarbeitung der Frames ermoglicht, um Klassifikations-, Konzeptualisierungs-, Kategorisierungsaufgaben und ahnliches durchzufu hren. Unser
Zweifel basiert in erster Linie auf der schwierigen Rolle der Attribute bei Barsalou, die wir im
Abschnitt 3.1 erortert haben. Die Konkretisierung und formale Untersuchung des Framekonzepts
wird zeigen, ob unsere These bezu glich der prinzipiellen Nicht-Implementierbarkeit des Barsalouschen Attributbegriffs haltbar ist.
Da die komplexe Struktur der Attribute bei Barsalou jedoch nicht nur aus formaler Sicht, sondern auch aus kognitionswissenschaftlicher Sicht problematisch ist, werden wir sie bei unserer
Modellierung in eine einfachere Struktur transformieren. Barsalou unterscheidet zwischen der
Form und dem potentiellen Inhalt von Frames (Barsalou 1992: 43,44). Bei unserer Modellierung
der Frames werden wir uns in erster Linie darauf konzentrieren, die Inhalte adaquat zu modellieren. Unsere Strategie ist es, dies durch die U bertragung der Framekonzeption in den formalen
Rahmen der getypten Merkmalsstrukturen unifikationsbasierter Ansatze zu leisten. Wir stu tzen
uns dabei auf die von Carpenter (1992) prasentierten Definitionen getypter Merkmalstrukturen
und Typsignaturen. Dadurch konnen wir auf bewahrte Implementierungen getypter unifikationsbasierter Grammatikformalismen zuru ckgreifen, um diese bezu glich der spezifischen Anforderungen der Frames zu erweitern. Die Erfahrung in der theoretischen Computerlinguistik zeigt,
dass die Formalisierung und Implementierung linguistischer Theorien immer wieder zu neuen
Erkenntnissen u ber die Konsistenz der gewahlten Modelle fu hrt und somit auch der Theoriebildung nu tzt.8
Auf unsere Strategie zur U bertragung der Frameattribute und ihrer Werte in die Theorie der
getypten Merkmalstrukturen sind wir bereits im Abschnitt 3.1 ausfu hrlich eingegangen.
3.2.2 Strategien fur die Modellierung von Constraints
Zur Modellierung der Barsalouschen Constraints setzen wir zwei unterschiedliche Strategien um:
· Formulierung der Constraints in einer etablierten Merkmalslogik fu r getypte Merkmalstrukturen.
· Definition eines geeigneten Vektorraummodells fu r Merkmalstrukturen und Formulierung
der Constraints in diesem Modell.
Die Wahl von getypten Merkmalstrukturen als Reprasentationsebene fu r Frames legt es nahe,
einige der Constraints direkt in der Typsignatur zu modellieren; so konnen Constraints, die die
moglichen Werte eines Attributs beschranken (Werteconstraints), in Form von Appropriatenessbedingungen zum Ausdruck gebracht werden, wahrend die hierarchische Ordnung der Typen in
der Typhierarchie es ermoglicht, die auf taxonomischen Beziehungen beruhenden Constraints
adaquat zu behandeln.
Fu r die Darstellung von Attributconstraints, die Wertekorrelationen zwischen den Werten von
Attributen erfassen (z.B. Temperatur, Druck und Aggregatzustand von Wasser), bietet sich im
Falle endlicher Wertemengen eine Ausdifferenzierung der Typen in der Typhierarchie an, wo8

Als Beispiel sei hier die Auseinandersetzung u ber die formale Komplexitat natu rlicher Sprachen angefu hrt und
ihre Auswirkung auf moderne Grammatikformalismen wie TAG (tree adjoining grammar).
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durch die zulassigen Wertekombinationen in Form von Appropriatenessbedingungen beschrankt
werden konnen (siehe Beispiel aus Abbildung 9).9 Alternativ konnen die Constraints als Typconstraints in einer geeigneten Merkmalslogik formuliert werden. Um monotone Abhangigkeiten
zwischen skalaren Werten ausdru cken zu konnen, mu ssen wir die Merkmalslogik derart erweitern, dass Variablen, Funktionen und Ordnungsrelationen ausgedru ckt werden konnen. Insgesamt fu hren die notwendigen Erweiterungen zu einer extremen Erweiterung des klassischen
Constraintinventars merkmalstrukturbasierter Formalismen. Daru ber hinaus wird es im Rahmen
des Projekts notig sein, Carpenters Formalismus zu erweitern, um eine angemessene Vererbung
der Typconstraints in der Typsignatur zu gewahrleisten. Au‚ erdem wird ein scharferes Wohlgeformtheitskriterium fu r Merkmalstrukturen erarbeitet werden mu ssen, das die Kompatibilitat der
Strukturen zu den Typconstraints garantiert. Bei der Umsetzung dieser Strategie werden zahlreiche konzeptuelle Designentscheidungen im Bezug auf die Typsignatur zu treffen sein, die nicht
durch den gewahlten Formalismus beeinflusst werden. So muss entschieden werden, ob eine
eher flache Typsignatur mit vielen Appropriatenessbedingungen oder eine weit verzweigte mit
vielen Typen angenommen werden soll.10
Die Starke der ersten Strategie zum Umgang mit Constraints liegt darin, dass diese explizit im
Formalismus der getypten Merkmalstrukturen und damit in unserem Reprasentationsformalismus fu r Frames formuliert werden. Allerdings erwarten wir, dass mit dieser Strategie zwei Probleme nicht zu losen sind: Zum einen bietet sie keine Losung fu r die Unu bersichtlichkeit von Barsalous Frames, die entsteht, wenn zahlreiche Constraints, die diverse Konzepte, Attribute und
Werte betreffen, dargestellt werden sollen (siehe Beispiele im Antrag B5). Zum anderen sind die
moglichen Werteraume der Attribute im System getypter Merkmalstrukturen stark beschrankt.
Unendliche Werteraume konnen nur in einer Form auftreten, namlich als Werte mit einer rekursiven Struktur, wie z.B. beliebig lange Listen. Fu r skalare Werte (z.B. von ‹Lange’) gibt es keine
angemessene Darstellung (da in der Regel nur eine endliche Menge von Typen zulassig ist), deshalb mu ssen sie z.B. in Form von Intervallen diskretisiert werden.
Die Darstellung der Merkmalstrukturen als Vektoren in einem assoziierten Vektorraum liefert
einen Ausweg aus diesem Dilemma. Ein solches Vektorraummodell soll gemeinsam mit dem
Projekt B2 zu Neuroframes entwickelt werden. Der Ausgangspunkt ist, dass die Werteraume der
Attribute einen Raum aufspannen, der durch die Constraints weiter eingeschrankt wird. Das
Grundproblem dabei ist, dass wir in der Regel in Frames sowohl skalare als auch nichtskalare
Attributwerte finden. Dadurch ergibt sich keine natu rliche Einbettung unserer Vektorraume in
einen euklidischen Raum. Der von uns anvisierte Raum ist das Cartesische Produkt der Werteraume der Attribute, der allerdings keine offensichtliche natu rliche Definition einer Vektoraddition oder skalaren Multiplikation erlaubt und somit im streng mathematischen Sinn keinen Vektorraum bildet.11 In diesem Raum sind vollstandig ausspezifizierte Merkmalstrukturen Punkte,
wahrend unterspezifizierte Merkmalstrukturen hoherdimensionale Teilraume festlegen. Gelingt
die Definition eines geeigneten assoziierten Vektorraums, dann konnen in dem Wertevektorraum
zu einem gegebenen Frame u.a. Monotoniebedingungen formuliert werden, etwa “ je gro‚ er, desto teurerä . Die Constraints in einem uninstanziierten Kategorieframe beschranken den Raum der
9

Aus Osswald & Petersen (2003) lasst sich ableiten, dass auf Hornklauseln basierende Typenconstraints aquivalent durch Vererbungsbeziehungen in Typhierarchien dargestellt werden konnen.
10 Penn (2000) zeigt, dass es zu jeder Typsignatur eine aquivalente Typsignatur ohne Appropriatenessbedingungen
gibt, wobei zwei Typsignaturen aquivalent sind, wenn zwischen den Mengen ihrer vollstandig wohlgetypten
Merkmalstrukturen ein Ordnungsisomorphismus besteht.
11 Wir haben uns dennoch fu r die Beibehaltung des Begriffs des Vektorraummodells entschieden, da unser Modell
dem in der Informationswissenschaft gebrauchlichen Vektorraummodell ahnelt. Wir werden im Rahmen des
Projekts zum einen versuchen, einen geeigneten mathematischen Vektorraum zu definieren; zum anderen werden wir untersuchen, ob es andere, schwachere mathematische Strukturen gibt, die unseren Anforderungen gerechter werden.
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Vektoren der Individuenframes. Wird einem zunachst unspezifischen Attribut ein konkreter Wert
zugeordnet, fu hrt dies dazu, dass der Werteraum um eine Dimension kleiner wird; er wird auf
eine Hyperebene beschrankt. Die Unifikation zweier Merkmalstrukturen entspricht dem Schnitt
zweier assoziierter Teilraume. Eine interessante Alternative zu diesem Vorschlag findet sich in
dem Antrag des Projekts B2; sie beruht darauf, dass den Attribut-Wert-Paaren Fuzzy-Werte zugeordnet werden und somit die Zahl der moglichen Attribut-Wert-Paare die Dimension des Vektorraums determiniert; dadurch hat man den Vorteil skalarer Werte und einer metrischen Struktur, so dass die Einbettung in einen euklidischen Raum kein Problem darstellt.
Besteht der Werteraum eines Attributs aus komplexen Merkmalstrukturen, so sind zwei
grundsatzlich verschiedene Designs eines Vektorraummodells denkbar, die beide im Rahmen des
Projekts ausgearbeitet und verglichen werden sollen. Entweder
cost
nimmt man an, dass sich im Falle von komplexen Attributwerten
transportation
der zu dem Attribut gegebene Komponentialraum wieder in eiduration
nen mehrdimensionalen Vektorraum aufspaltet. Oder man defidistance
niert, dass nicht die Attribute die Dimensionen des Vektorraums
location
festlegen, sondern die Pfade (zumindest wenn deren Lange endterrain
lich ist), die in einer Merkmalstruktur auftreten. Folgen wir der
ersten Strategie, dann wird mit der Merkmalstruktur aus AbbilAbbildung 14
dung 14 ein zweidimensionaler Raum mit zweidimensionalen
Komponentialraumen assoziiert: W(transp.) ´ W(loc.) = (W(cost) ´ W(dur.)) ´ (W(dist.) ´
W(terr.)). Wenden wir die zweite Strategie an, so ist der Raum der Merkmalstruktur 4dimensional mit eindimensionalen Komponentialraumen: W(trans_cost) ´ W(trans_dur.) ´
W(loc_dist.) ´ W(loc_terr.). Diese zweite Strategie fu r das Design der Vektorraume, die auf einer Verflachung der Merkmalstrukturen beruht, setzen wir bereits erfolgreich im Rahmen unserer Arbeiten zur automatischen Induktion von Typsignaturen mit unserem System FCALING ein.
Allerdings geht bei einer solchen Verflachung der Merkmalstrukturen ihr rekursiver Charakter
verloren, was insbesondere aus der neuronalen Perspektive des Projekts B2 unerwu nscht ist. Ein
weiteres Problem stellt der Umgang mit koreferenten Attributen dar, fu r das eine Losung in dem
Projekt gefunden werden muss. Da das Vektorraummodell besonders geeignet ist, um Wertekorrelationen darzustellen, soll es auch fu r die Reprasentation der impliziten Wertespezifikationen
in dem Projekt A2 zu statischen Dimensionsverben eingesetzt werden. Daher werden wir das
Vektorraummodell in enger Absprache mit dem Projekt A2 entwickeln.
Ein besonderes Interesse an unseren Arbeiten zur Modellierung und Reprasentation der
Constraints haben die Antragsteller des Projekts B5 zur Entwicklung und Entstehung diagnostischer Frames und Funktionalbegriffe, da sie, wie bereits ihr Antrag zeigt, mit umfangreichen
Frames arbeiten, die sich besonders durch zahlreiche, sehr komplexe Constraints, wie “ Ist der
Urin blau und du nne, so leidet das Gehirne im Haupte und der Schmerz lieget auf der rechten
Seiteä , auszeichnen. Umgekehrt erhoffen wir uns von dem Projekt B5, dass es uns zahlreiche
reale Beispielframes zur Verfu gung stellen wird, an deren Modellierung wir unser System testen
und verbessern konnen. Dazu werden wir beide Strategien zum Umgang mit Constraints in dem
Projekt implementieren.
3.2.3

Modellierung von gewichteten Attributen, probabilistischen Werten, Unterspezifikation und Defaultwerten
Barsalous Frames weisen unterspezifizierte Attributwerte, Defaultwerte und probabilistische
Werte auf. Zusatzlich konnen den Attributen selber Gewichte, bzw. Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden (Barsalou 1992: 34f). Unterspezifizierte Attributwerte entsprechen in unserem
Modell einfach allgemeinen Typen und erfordern somit keine zusatzliche Modellierungsarbeit.
Auch fu r die Reprasentation von Defaultwerten bietet der von uns eingesetzte Formalismus
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QType bereits die erforderliche nichtmonotonen Vererbungskomponenten fu r Typsignaturen.
Fu r den Umgang mit probabilistischen bzw. gewichteten Attributen und Werten gibt es sowohl fu r getypte Merkmalstrukturen, als auch fu r das Vektorraummodell Ansatze, auf die wir
zuru ckgreifen konnen. Fu r das Vektorraummodell sind das die bekannten Ansatze aus der Informationswissenschaft zur Klassifikation von Dokumenten durch Vektoren gewichteter Terme
und Ansatze aus der KI, die sich auf Bayes-Netze stu tzen und sich ebenfalls auf ein Vektorraummodell u bertragen lassen. In diesem Arbeitsbereich wird eine enge Zusammenarbeit mit
dem Projekt B2 erfolgen, da dort ebenfalls mit nichtscharfen Attributwerten gearbeitet wird. Wir
gehen davon aus, dass sich das vom Projekt B2 vorgeschlagene Vektorraummodell leicht um
gewichtete Attribute erweitern lasst.
3.2.4 Modellierung von funktionalen Konzepten und Funktionalbegriffen
In den Arbeiten von Barsalou findet sich kein Beispiel eines Frames, der ein Funktionalkonzept
modelliert. Ein weiteres Ziel des Projektes ist die Modellierung funktionaler Konzepte und die
dadurch mogliche Einbeziehung von Funktionalbegriffen. Hierbei sollen insbesondere die im
Rahmen des typologischen Projekts A1 der Forschergruppe analysierten Phanomene und beschriebenen Daten beru cksichtigt werden, um unser Modell der Funktionalbegriffe von vorneherein moglichst adaquat an die linguistischen Daten anzupassen.
Ausgangspunkt fu r unsere Modellierung der Frames als getypte Merkmalstrukturen ist die Idee, dass Attribute Objekten eindeutige Werte zuordnen, also funktionale Relationen beschreiben. Legt man diese Auffassung zugrunde, dann sind Attribute in Frames 2-stellige Funktionalkonzepte. Frames werden aus Attribut-Wert-Paaren aufgebaut, wobei die Attribute die Dimensionen festlegen, bezu glich derer das durch ein Frame dargestellte Objekt spezifiziert wird. Somit
verkorpern Funktionalkonzepte den Konzepttypen, der der Kategorisierung und Bildung von
Konzepten im Framemodell zugrunde liegt. Wie in Abschnitt 3.1 erlautert, sind die Attribute in
den getypten Merkmalstrukturen atomare Bezeichner und keine Merkmalstrukturen; dadurch
haben die Attribute zunachst keinen Konzeptcharakter. Allerdings ordnen wir jedem Attribut
einen Typen gleichen Namens als Wert zu und die durch diesen Typen beschriebene Merkmalstruktur charakterisiert das durch das (dem Attribut entsprechende) funktionale Konzept naher.
Jedoch darf diese Merkmalstruktur nicht mit der Struktur des funktionalen Konzepts, welches als
Frame modelliert werden soll, verwechselt werden, da sie weder die referenziellen, noch die
kompositionalen Eigenschaften des entsprechenden 2-stelligen Funktionalbegriffs wiedergibt.
Die spezielle referenziellen Eigenschaft eines 2-stelligen Funktionalbegriffs (seine inharente
Eindeutigkeit) wird durch die Funktionalitat des atomaren Attributs und nicht durch dessen Wert
festgelegt. Die Merkmalstruktur, die als Wert des Attributs auftritt, bestimmt vielmehr die nicht
funktionalen Eigenschaften des funktionalen Konzepts. Auch die Argumentstruktur der Merkmalstruktur entspricht nicht der des Funktionalbegriffs, denn da die Merkmalstruktur den Wert
des funktionalen Attributs beschreibt, hat sie notwendigerweise ein Argument weniger. An dieser Stelle sei noch einmal auf unser erstes Beispiel aus Abschnitt 3.1.3 hingewiesen: Wu rde man
annehmen, dass die eingebettete activity-Merkmalstruktur in Abbildung 8 das funktionale Konzept ,Freizeitbeschaftigung wahrend einer Reise› beschreiben wu rde, dann mu sste die subsumierte snow-skiing-Struktur in Abbildung 9 die gleiche Argumentstruktur aufweisen, was aber
ausgeschlossen werden kann. Abbildung 15 soll das Problem der Modellierung funktionaler
Konzepte verdeutlichen.
Funktionalbegriffe unterscheiden sich wesentlich von sortalen Begriffen, da ihre potenziellen
Referenten, anders als bei sortalen Begriffen, die Werte eines Attributs sind, das mit dem FB
identisch ist. Dieser grundlegende Unterschied muss in der Modellierung zum Ausdruck kommen. Zudem hangt der Wert/Referent eines FB2 wie ,Preis› nicht nur von dem Possessorargument (p-Argument) ab, sondern ist zusatzlich situationsabhangig (s-Argument). Eine adaquate
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Modellierung muss folglich die Moglichkeit bieten, die Abhangigkeit vom s-Argument auszudru cken. Damit ist dann auch der Weg frei fu r die Modellierung von FB1.
Unser Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit den Projekten A1 und A3 der Forschergruppe
eine allgemeine Grundstruktur fu r Merkmalsstrukturen, die Funktionalbegriffe reprasentieren, zu
entwickeln, so dass sich abstrakte Funktionalbegriffe (z.B. Gro ö e) analog zu konkreten (z.B.
Vater) darstellen lassen. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die strukturelle Kontrastierung von Relational- und Funktionalbegriffen dar, wie die A hnlichkeit der Begriffe Vater und
Bruder deutlich macht. Die in Lobner (1998) postulierten Eigenschaften von FB2 dienen uns als
Arbeitshypothese und werden in den entwickelten Modellierungen zum Ausdruck kommen:
1. FB2 dru cken partielle Funktionen aus.
2. Nominalphrasen, die aus einem FB2-Nomen und einer Possessor-NP gebildet werden,
erben den referenziellen Status sowie den Konzepttypen von der Possessor-NP.
3. Wenn ein FB2-Nomen als Possessor-NP wiederum ein FB2-Nomen hat, ist der resultierende Ausdruck wiederum ein FB2-Ausdruck (Spezialfall von 2.).
Von der Zusammenarbeit mit dem Projekt A3 erhoffen wir uns insbesondere Aufschluss u ber
die referenziellen und kompositionalen Eigenschaften der Funktionalbegriffe. Au‚ erdem mu ssen
wir gemeinsam klaren, wie diese Eigenschaften adaquat modelliert werden konnen. Des Weiteren sind wir auf die Ergebnisse des Projekts A3 angewiesen, wenn wir versuchen wollen, funktionale Begriffe in ihrer Reprasentationsstruktur von relationalen Begriffen zu unterscheiden.
Um unsere Ergebnisse zu u berpru fen, soll ein Grammatikfragment zur semantischen Verarbeitung von Funktionalbegriffen in Possessorphrasen in unserer Grammatikentwicklungsumgebung QType ausgearbeitet werden, die wir dafu r um die notigen Komponenten, wie die Verarbeitung von machtigeren Typconstraints und das Vektorraummodell erweitern mu ssen. Zur Eingrenzung des Forschungsvorhabens sollen in erster Linie Funktionalbegriffe aus der linguistischen Fachterminologie (z.B. ,Genus›, ,Kasus›, ...) untersucht werden. Diese Begriffe zeichnen
sich dadurch aus, dass ihre Wertemengen zumeist diskret und endlich sind. Numerische Werte
tauchen nur am Rande auf, etwa in der Phonetik oder bei Begriffen wie Silbenzahl oder Wortla nge. Die Wertemengen bestehen haufig nur aus wenigen, festgelegten Elementen (z.B. bei Kasus oder Genus), allerdings lasst sich die Wertemenge des linguistischen Funktionalbegriffs Bedeutung kaum einschranken. Die Domane der linguistischen Funktionalbegriffe weist alle von
Barsalou diskutierten Constraints auf. Aufgrund der doppelten Rolle von Funktionalbegriffen Ö
als eigenstandige Begriffe und als Attribute innerhalb der Strukturen anderer Begriffe Ö fu hrt die
Analyse von linguistischen Funktionalbegriffen zu einem besseren Verstandnis der Attribute in

transportation

cost

Z

transportation
P

duration

cost
Z
duration

Abbildung 15: Diese Abbildung soll das Problem der Modellierung funktionaler Konzepte verdeutlichen:
Links ist ein Ausschnitt des vacation-Frames mit dem Attribut ‹transportation’ dargestellt. Die rechte
Struktur zeigt, wie das funktionale Konzept ‹transportation’ modelliert werden mu sste, wobei ,P› den
Possessorknoten und ,Z› den Zentralknoten der Struktur bezeichnet. Wird nun das Possessorargument des
funktionalen Konzepts mit einer konkreten Instanz einer Reise gefu llt, dann wird der zentrale Knoten der
Reise-Struktur mit dem Possessorknoten des funktionalen Konzepts unifiziert.
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linguistischen Theorien, die sich auf Merkmalsstrukturen stu tzen, wie z.B. HPSG und LFG (zum
Beispiel tritt der linguistische FB2 Kasus als Attribut in merkmalsbasierten Syntaxtheorien auf).
Gegen Ende des Projekts werden wir voraussichtlich bereits in gro‚ em Umfang auf die erhobenen lexikalischen Daten zu linguistischen Funktionalbegriffen des Projekts A5 zuru ckgreifen
konnen. Unser gemeinsames Ziel mit Projekt A5 ist es, am Ende ein strukturiert lernendes Lexikon zu gewinnen, das auf unseren Reprasentationen aufbaut und den anderen Forschergruppen
zur Verfu gung gestellt werden kann.
Speziell die Arbeit an einer konkreten Beispielgrammatik wird zeigen, ob die Vererbungsbeziehungen in einer Typsignatur, zusatzliche Typconstraints oder die Interpretation von Attributwerten als Vektoren eines Vektorraums geeignete Mittel darstellen, um Barsalous Constraints zu
modellieren. Im Bezug auf die Typsignaturen ist zu untersuchen, ob die Merkmalsstrukturen, die
die Frames reprasentieren, eher auf besonders ausdifferenzierten Typsignaturen mit eingeschranktem Attributinventar oder flachen Typhierarchien mit zahlreichen Constraints definiert
werden sollten. Hierbei werden die im Rahmen der Implementierung von FCALING entwickelten
Methoden zur automatischen Gewinnung und Transformation von Typsignaturen zum Einsatz
kommen.
3.2.5 Ziele fur die zweite Projektphase
Auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten Projektphase Ö der Erarbeitung von implementierbaren Modellen fu r Barsalousche Frames und fu r funktionale Begriffstypen Ö sollen die Grundzu ge einer formalen Satzsemantik erarbeitet werden, die nicht mit logischen Formeln, sondern
mit Frames arbeitet. Zentrale Fragen sind dabei zum einen die Formate der Frames fu r andere
Wortarten, insbesondere relationale Nomen, Verben und Adjektive, aber auch fu r funktionale
Elemente und zum anderen eine Beschreibung der Kompositionsmechanismen. Prinzipiell gehen
wir davon aus, dass Komposition auf Unifikation beruht. Allerdings muss geklart werden, welche Attributwerte miteinander unifiziert werden und wie sich modifizierende Komponente zu
modifizierter Komponente verhalten (Unterscheidung ,Hausvogel› vs. ,Vogelhaus›). Eine besondere Herausforderung sehen wir in kompositionellen Begriffen wie ,pet fish›, bei denen ein
Gro‚ teil der prototypischen Information der einzelnen Komponenten u berschrieben wird. Hier
bietet sich die Verwendung einer nichtmonotonen Vererbungshierarchie mit geeigneten Defaultwerten an. Eventuell konnte auch der Einsatz nichtmonotoner Unifikationsoperationen notig
werden.
Da sich die Frames als kognitive Reprasentation verstehen lassen, ware mit einer solchen
formalen Frame-Semantik ein wichtiger Schritt zur Einlosung eines lange ausstehenden Desiderats getan: der Entwicklung einer kompositionalen kognitiven Semantik, die dieselbe Rigiditat
wie die logisch-modelltheoretischen Ansatze beanspruchen kann.
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3.3 Arbeitsprogramm
Das Projekt lasst sich grob in drei Arbeitsbereiche aufteilen, die Modellierung des Framekonzepts, die Modellierung von Funktionalbegriffen und die anfallenden Implementierungsarbeiten.
Modellierung von Barsalous Framekonzept (1. und 2. Jahr)

B1

146

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

· Konkretisierung des Barsalouschen Framekonzepts und Nachweis, dass speziell die Rolle
der Attribute einer effizienten Verarbeitung widerspricht.
· Modellierung des Barsalouschen Framekonzepts in der Theorie der getypten Merkmalstrukturen von Carpenter (1992)
o Modellierung der Attribut-Wert Paare
o Modellierung der Constraints
o Modellierung von gewichteten Attributen, probabilistischen Werten, Unterspezifikation
und Defaultwerten
· Reprasentation von Beispielframes aus dem Projekt B5 in unserem Modell
3.3.1.1 Modellierung von funktionalen Konzepten und Funktionalbegriffen (3.Jahr)
· Genaue Analyse des Verhaltnisses von Attributen in Frames und Funktionalkonzepten
· Entwicklung einer allgemeinen Darstellung fu r Funktionalbegriffe in unserem Framemodell, das insbesondere die referenziellen und kompositionalen Eigenschaften von Funktionalbegriffen widerspiegelt
· Erstellung eines Beispielslexikons linguistischer Funktionalbegriffe des Englischen
· Erstellung eines HPSG-Grammatikfragments zur Verarbeitung der Funktionalbegriffe des
Lexikons
3.3.1.2 Implementierungsarbeiten (1.-3. Jahr)
· Erweiterung von QType um die notigen Constraints zur Verarbeitung der Frames
· Erweiterung von QType um gewichtete Attribute und probabilistische Werte
· Implementierung des Vektorraummodells zur Modellierung der Constraints, sowie gewichteter Attribute und probabilistische Werte

3.4 Untersuchungen am Menschen
nicht vorgesehen

3.5 Tierversuche
nicht vorgesehen

3.6 Gentechnologische Experimente
nicht vorgesehen

4. Beantragte Mittel
4.1 Personalkosten
1 BAT IIa (Wiebke Petersen), 1 SHK (19 h, Peter Bu cker)

4.2 Wissenschaftliche Gera te
Keine Kosten.

4.3 Verbrauchsmaterial
750 è fu r Druckerpapier, Toner fu r Drucker, Datentrager wie CDs, Kopierkosten
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4.4 Reisen
Reisekosten stehen fu r Fahrt, Tagungsgebu hr und Unterkunft bei der Teilnahme an folgenden
Tagungen:
EACL 2006, Toronto, 5 Tage
740 è
ESSLLI 2006, Namur, 2 Wochen
870 è
Coling 2006, Sidney, 4 Tage
1650 è
HPSG 2007, USA, 3 Tage
900 è
MOL 2007, USA, 3 Tage
900 è
ICLC 2007, Krakau, 5 Tage
760 è
Summe 4.4

5.820 è

4.5 Publikationskosten
Keine weiteren Kosten.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
Prof. Dr. James Kilbury: Projektleitung
Prof. Dr. Gerhard Schurz: Projektleitung
Christof Rumpf (Wiss.Ang. 8 Std/Woche), Leitung der Implementierung
Erganzungsausstattung:
Wiebke Petersen (BAT IIa): Konzeption
SHK, 19 Std.: Implementierung
Anmerkung:
Frau Petersen wird ihre Promotion vor Beginn des Projekts abschlie‚ en. Da sie vor Beginn ihrer
linguistischen Arbeiten bereits ein Studium der Mathematik abgeschlossen hat, besitzt sie eine
fu r das Projekt besonders geeignete Doppelqualifikation. Neben ihren ausgezeichneten formalen
und computerlinguistischen Kenntnissen verfu gt sie, belegt durch das Thema ihrer Dissertation,
u ber langjahrige Erfahrung im Umgang mit getypten Merkmalstrukturen.

5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen
Ziel ist die Entwicklung einer geeigneten Reprasentation von Funktionalbegriffen in getypten
Merkmalstrukturen, die sich an Barsalous Framekonzept anlehnen. Damit nimmt das Projekt
eine zentrale Stellung in der Forschergruppe ein, da eine solche Reprasentation mit den Ergebnissen der anderen Projekte kompatibel sein muss (die Reprasentation spiegelt die Ergebnisse
wieder) und da die anderen Projekte diese Reprasentation nutzen konnen, um ihre Ergebnisse
darzustellen und zu u berpru fen. Durch die Entwicklung unseres Formalismus wird gleichzeitig
fu r diese Projekte ein Medium bereitgestellt, mit dem die Konsistenz der Theorien verifiziert
werden kann. Wir werden jedoch nicht erst bei der Modellierung konkreter Daten auf die anderen Projekte angewiesen sein. Bereits die Formalisierung von Barsalous Frames erfordert eine
enge Zusammenarbeit mit den Projekten, die sich mit der neuronalen Realisierung der Frames
und den formalen semantischen Eigenschaften von Funktionalbegriffen befassen. Besonders eng
wird die Kooperation mit folgenden Projekten sein:
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Die in dem typologisch ausgerichteten Projekt A1 gewonnenen Daten und entdeckten Phanomene mu ssen in unserem Formalismus beschreibbar sein.
Die von uns zu entwickelnde Reprasentation von Wertekorrelationen in Form von Vektorraummodellen kann auch fu r die Reprasentation der impliziten Wertespezifikation der statischen Dimensionsverben im Projekt A2 angewandt werden. Die Bedeutungen statischer
Dimensionsverben sollen durch geeignete Frames dargestellt werden, in denen die enkodierte Dimension explizit wird.
Die logischen und kompositionalen Eigenschaften von Funktionalbegriffen; die im Projekt
A3 untersucht werden, mu ssen die Grundlage unserer formalen Modellierung bilden, da
das Modell der Funktionalbegriffe genau diese Eigenschaften aufweisen muss.
Ziel ist es, dass die im Projekt A5 automatisch klassifizierten Funktionalbegriffe in unserer
Reprasentation niedergelegt werden, um damit eine Sammlung von Belegen, kontextuellen
Mustern und damit korrelierbaren Lexikoneintragen anzulegen.
Die Entwicklung einer geeigneten Reprasentation von Frames als Merkmalstrukturen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Projekt B2. Insbesondere im Bezug auf die Vektordarstellung der Kategorien und ihre neuronale Grundlage muss untersucht werden, inwiefern eine Einschrankung der Klasse der Merkmalstrukturen aus neuronaler Sicht notig
ist, um zum Beispiel Strukturen mit beliebiger Einbettungstiefe, unendliche Strukturen oder zyklische Strukturen auszuschlie‚ en.
Gemeinsam mit dem Projekt B5 soll ein Format fu r die Darstellung der diagnostischen
Frames entwickelt werden.

5.3 Arbeiten im Ausland und Kooperation mit ausla ndischen Partnern
Ein Austausch mit Professor L. W. Barsalou (Emory University, USA) zur Formalisierung des
Framebegriffs und mit G. Penn (University of Toronto, Kanada) zur Erweiterung der Theorie der
getypten Merkmalstrukturen und Typsignaturen ist geplant.

5.4 Apparative Ausstattung
Steht in der Grundausstattung zur Verfu gung.

5.5 Laufende Mittel fur Sachausgaben
Fu r Sachausgaben stehen ausreichende Mittel (fu r dieses Projekt ca. 1000 è) zur Verfu gung.

5.6 Sonstige Vorraussetzungen
entfallt

6. Erkla rungen
6.1 Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn ich einen solchen Antrag stelle, werde ich die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.
6.2 Der Vertrauensdozent der Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf, Prof. Dr. Herwig Friedl,
ist von der Antragsstellung unterrichtet worden.
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7. Unterschriften
s. gesondertes Unterschriftenblatt

8. Verzeichnis der Anlagen
ausgefu llte Fragebogen beider Antragsteller
Lebenslaufe der Antragsteller
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Neuroframes ä Neuronale Grundlagen von Funktionalbegriffen

B2

1. Allgemeine Angaben
Antrag auf Gewahrung einer Sachbeihilfe Ö Neuantrag

1.1 Antragsteller
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Schurz
Geburtsdatum: 21.1.1956
Nationalitat: O sterreich
Geschaftszeichen des Vorantrags: bisher keine DFG-Projekte
Philosophisches Institut
Lehrstuhl fu r Theoretische Philosophie
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf
Universitatsstra‚ e 1
D-40225 Du sseldorf
Tel.: 0211-81-12914
Fax: 0211-81-15764
E-Mail: schurz@phil-fak.uni-duesseldorf.de
Privatadresse: Opladener Str. 38, D-40591 Du sseldorf
Tel. (privat): 0211-4953244

1.2 Thema
Neuroframes Ö Neuronale Grundlagen von Funktionalbegriffen

1.3

Kennwort

Neuroframes

1.4 Fachgebiet und Arbeitsrichtung
Kognitionswissenschaft/Philosophie, Neurosemantik

1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer
6 Jahre

1.6 Antragszeitraum
3 Jahre

1.7 Gewunschter Beginn der Fo rderung
1.8.2005

1.8 Zusammenfassung
Das Projekt geht die Thematik von Funktionalbegriffen und Frames auf der neuronalen Ebene
an. Die zentralen Grundelemente von Frame-Reprasentationen sollen anhand von visuell wahrgenommenen Objekten nachgezeichnet und neuronal zugeordnet werden: Objekte, deren Identifizierung, Attribute, ihre Werte, Frame-Hierarchien, Constraints, etc. In diesem Zusammenhang
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sollen Frames hochdimensionalen Vektorraumen zugeordnet werden. Werteraume fu r Attribute
sind neuronal als “ Feature mapsä und “ Feature zoosä nachweisbar; die simultane Zuweisung von
Werten verschiedener Attribute zu demselben Objekt erfolgt durch die Synchronisation der neuronalen Aktivitaten. Damit scheint die neuronale Grundlage fu r Attribute und Frames gegeben.
In Zusammenarbeit mit einem Neuroinformatiker sollen neuronale Framemodelle so weit entwickelt werden, dass eine semantische Analyse von Funktionalbegriffen fu r Teil-GanzesBeziehungen vorgenommen werden kann.
Das Projekt ist notwendig, um anhand der bekannten neurowissenschaftlichen Evidenz und
Moglichkeiten einer darauf aufbauenden Modellbildung die zentrale kognitive Hypothese zu
u berpru fen, dass Funktionalbegriffe eine konkrete neuronale Basis besitzen und damit die Berechtigung besteht, das Frame-Modell auch aus neurokognitiver Perspektive als grundlegendes
Format der Begriffsbildung zu betrachten.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
2.1 Stand der Forschung
In der wissenschaftlichen Beschaftigung mit der Kategorisierung und Reprasentation von Objekten hat sich die Theorie der Frames seit ihrer Einfu hrung durch Minsky (1975) zu einem zentralen Paradigma fu r die Kognitionswissenschaften entwickelt und konnte sich insbesondere in der
kognitiven Linguistik bewahren (Barsalou 1992). Anders etwa als die altere Merkmalslistentheorie der Kategorisierung (Rosch et al. 1976) sollte in der Frame-Theorie ein direkter Zusammenhang bestehen zwischen der Fahigkeit, ein Objekt zu kategorisieren, und der Eigenschaft,
u ber bestimmte (moglicherweise noch nicht lexikalisierte) Funktionalbegriffe zu verfu gen. Der
Frame-Theorie zufolge werden Kategorien (z.B. Kirsche) innerhalb eines Systems von Attributen (Farbe, Gro ö e, etc.) gebildet, indem einer Kategorie hinsichtlich aller oder nur einiger Attribute mehr oder weniger scharfe Werte oder Wertintervalle (rot, grun, etc.) als die (typischen)
Attributwerte zugewiesen werden.1 Bedeutsam fu r die Frame-Theorie ist, dass Werte selbst wieder Attribute sein konnen, so dass nicht nur Frames erster Stufe (flache Frames), sondern auch
Frames hoherer Stufe (verschachtelte Frames) moglich sind.
Ob ein Objekt unter eine Kategorie fallt und mithin als eine Instanz dieser Kategorie (die(se)
Kirsche) reprasentiert werden kann, entscheidet sich daran, ob oder zu welchem Grade ihm entsprechende Attributwerte zukommen. Jedem Attribut kann nun ein Funktionalbegriff (z.B. Farbe) zugeordnet werden, der in Anwendung auf ein Objekt einen Wert fu r dieses Attribut (z.B. die
Farbe der Kirsche = rot) liefert. Durch die Operationen der Frame-Generalisierung, -Spezifizierung und -Unifizierung entsteht durch diese Art von Objektreprasentation zugleich eine verbandstheoretische Hierarchie, die sich fu r vielerlei kognitive Zwecke als enorm nu tzlich erweist
(siehe Projekt B1). Durch den Einbau von Default-Wertzuordnungen konnen sich nichtmonotone Vererbungsstrukturen ergeben; durch die Annahme einer probabilistischen oder fuzzifizierten Wertezuordnung ergibt sich der Zusammenhang zur Wahrscheinlichkeitslogik (Adams,
1998), zur Theorie der Bayes-Netze (Glymour, 2001) oder zur Fuzzy-Logik (Gottwald, 2001),
wobei im Antragszeitraum der Fokus aus systematischen Gru nden auf den Zusammenhang zur
Fuzzy-Logik gelegt wird.2
1

In diesem Projektantrag wird von den typographischen und terminologischen Konventionen in 2.1 des Allgemeinen Teils in folgender Weise abgewichen. Unter “ Begriffenä sind mentale Reprasentationszustande (also
Konzepte im Sinne von Ä 2.1) zu verstehen; sie werden durch Ausdru cke in eckigen Klammern bezeichnet. Kursivschrift wird unterschiedlich eingesetzt.
2 Eine gro‚ e Schwierigkeit fu r eine neurowissenschaftlich plausible Modellierung der Informationsverarbeitung
im Sinne von Bayes-Netzen stellt das Problem des Informations-Updates dar, da dies bei Bayes-Netzen in der

B2

152

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

Bei der Modellierung der psychologischen Daten zur Kategorisierung von Objekten haben in
den letzten Jahrzehnten vor allem zwei rivalisierende Ansatze die Debatte bestimmt: die Prototypentheorie (im engeren Sinne) und die Exemplartheorie. In der Prototypentheorie (z.B., Mervis
& Rosch, 1981) wird angenommen, dass Menschen aus der Gesamtheit von Einzelerfahrungen
mit zu kategorisierenden Objekten die Reprasentation eines Prototyps bilden Ö sei es durch Mittelung etwa bei metrisch skalierten Attributen, durch die Wahl eines Zentralwertes bei ordinalskalierten Attributen oder durch die Wahl des haufigsten Werts bei Attributen mit Nominalskala. Neue Objekte werden dann danach kategorisiert, wie ahnlich sie der Reprasentation des
Prototyps sind. Die Exemplartheorie, wie sie insbesondere in Medins Kontexttheorie (Medin,
1975, siehe auch Medin & Schaffer, 1978) und ihrer Generalisierung durch Nosofsky (1984,
1987) konkretisiert wird, geht hingegen davon aus, dass Menschen wenige spezifische Exemplare, mit denen sie in der Trainingsphase konfrontiert waren, memorieren und die Zugehorigkeit zu
einer Kategorie anhand der A hnlichkeit zu diesen Beispielen entscheiden. Ein endgu ltiger Entscheid, welche der beiden Theorien und ihrer zahlreichen Varianten empirisch adaquat ist, kann,
wie umfassende Vergleichstudien (z.B. Smith & Minda, 2000) nahe legen, bislang aufgrund der
psychologischen Datenlage nicht getroffen werden. Diese Pattsituation hat zu einer Vielzahl von
Hybridmodellen gefu hrt, die Elemente beide Ansatze aufnehmen (siehe Palmeri & Nosofsky,
1995, zur U bersicht). Neuropsychologische Studien (Knowlton & Squire, 1993), die belegen,
dass auch Amnesie-Patienten mit massiv geschadigtem deklarativen Gedachtnis Kategorisierungsleistungen erbringen, deuten moglicherweise daraufhin, dass die Erinnerung an Einzelbeispiele keine so gro‚ e Rolle bei der Kategorisierung spielt, wie es die Exemplartheorie vorgibt.
Es ist jedoch zu betonen, dass die Frame-Theorie sich weitgehend neutral gegenu ber der Kontroverse zwischen Exemplar- und Prototypentheorie verhalt, da sie weniger als eine Theorie des
Erwerbs von Kategorien zu verstehen ist, sondern vielmehr einen formalen Rahmen der Beziehungen zwischen Kategorien setzt.
Schwerwiegende Argumente sowohl gegen die Prototypentheorie als auch gegen die Exemplartheorie sind von Osherson und Smith (1981) sowie Fodor und Lepore (1996) ins Feld gefu hrt
worden. In beiden Fallen wird argumentiert, dass Begriffe, will sagen, die mentalen Reprasentationen von Kategorien, semantisch kompositional sind, der Gehalt eines komplexen Begriffs also
eine von seiner Struktur abhangige Funktion der Gehalte seiner Teilbegriffe ist. Sowohl Prototypen- als auch Exemplarreprasentationen seien aber nicht kompositional. Das Haar von Fergie,
der Herzogin von York, beispielsweise ist typisch (will sagen, ahnlich dem Prototyp/Exemplar)
fu r rotes Haar, aber weder typisch fu r Haar noch fu r die Farbe Rot. Der mental reprasentierte
Prototyp/das Exemplar fu r rotes Haar sei nicht determiniert durch die mental reprasentierten Prototypen/Exemplare fu r Rot und Haar. Ebenso ist ein Goldfisch typisch fu r den Begriff [pet fish],
aber weder typisch fu r den Begriff [pet], noch fu r den Begriff [fish]. Weder die Prototypentheorie noch die Exemplartheorie erfu lle die Kompositionalitatsbedingung und, so wird gefolgert,
biete ein zufrieden stellendes Modell von mentalen Begriffen und des Prozesses der Kategorisierung schlechthin. Obwohl es einige Versuche gibt, diese Kritik zu entkraften (z.B. Kamp & Partee, 1995, siehe auch Robbins, 2002, zur U bersicht), bleibt die Frage der Kompositionalitat von
Prototypen- und Exemplarreprasentationen kontrovers. Besonders in Hinsicht auf das pet-fishGegenbeispiel stehen zufrieden stellende Losungen noch aus.
Neben den theoretischen Modellen aus der Psychologie sind in der konnektionistischen Tradition auch neuronale Netze entworfen worden, die fu r das Lernen von Kategorien ausgelegt sind.
Regel global zu erfolgen hat, d.h. sehr viele Kanten des Netzes zugleich betrifft. In der Fuzzy-Logik hingegen
geschieht das Update lokal: Nur die Wahrheitsgrade einzelner Konditionale mu ssen angepasst werden. Eine lokale Veranderung einer neuronalen Struktur bei Informations-Updates erscheint aus neurowissenschaftlicher
Sicht aber plausibler als eine globale. Eine Alternative hierzu ist die Wahrscheinlichkeitssemantik fu r nichtmonotone Konditionale (s. hierzu Adams, 1998; Schurz, 1998).
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Besonders prominent ist das adaptive Netwerkmodell von Gluck und Bower (1988) geworden,
das auf den Netzwerken von Hinton und Anderson (1981) und Rummelhart und McClelland
(1986) aufbaut und eine least-mean-square Lernregel (Rescorla & Wagner, 1972; Kohonen,
1977) verwendet. Auch gegenu ber konnektionistischen Netzwerken dieser Spielart konnen jedoch Kompositionalitatsargumente vorgebracht werden (Fodor & Pylyshyn, 1988; Fodor & McLaughlin, 1990; Fodor, 1997). Das Problem ist wiederum die Zusammensetzung komplexer Begriffe aus einfacheren. Obwohl Smolensky (1988, 1991/1995a, 1995b) Versuche unternommen
hat, kognitiv-konzeptuelle Strukturen in konnektionistischen Netzwerken zu realisieren, bleiben,
wie auch in eigenen Arbeiten gezeigt werden konnte (Werning, 2001a, 2001b, 2004a), schwerwiegenden Bedenken bestehen. Diese betreffen insbesondere das so genannte binding problem
(Treismann, 1996). Hier geht es darum, wie im Netzwerk verteilte Eigenschaftsreprasentationen
zur Reprasentation eines Objekts mit diesen Eigenschaften zusammengebunden werden konnen.
Eine Losung des Bindungsproblems bietet die Theorie der neuronalen Synchronisation. Wie
man heute annimmt, beruhen fast alle kognitiven Funktionen auf einer parallelen und distribuierten Informationsverarbeitung, an der stets viele Hirnareale beteiligt sind. Insbesondere mehren
sich die Hinweise darauf, dass neuronale Reprasentationen von Objekten und Ereignissen der
Au‚ enwelt nie strikt lokalisiert sind, sondern u ber viele Teilbereiche des Hirns verteilt sind und
damit von au‚ erordentlich gro‚ en Zellpopulationen getragen werden. Die sensorischen und motorischen Teilsysteme des Saugergehirns bieten gut untersuchte Beispiele fu r diese Art der Verarbeitung. So sind etwa bei Rhesusaffen inzwischen mehr als 30 visuelle Hirnrindenareale beschrieben worden, in denen unterschiedliche Dimensionen visueller Merkmale (Farbe, Orientierung, Bewegungsrichtung, etc.) weitgehend separat verarbeitet werden (Felleman und van Essen,
1991).
Hierbei konnen diese neuronalen Merkmalsfelder intern geordnet sein (z.B. im Fall der Orientierung nach Winkeln) Ö man spricht dann von Merkmalskarten (feature maps). Oder sie konnen
insbesondere in hoheren kortikalen Arealen ungeordnet sein (z.B. bei neuronalen Feldern fu r
verschiedene Gesichtstypen) Ö man spricht hier von losen Merkmalsfeldern oder Merkmalzoos
(feature zoos). Jedes visuell erkannte Objekt wird somit in eine Menge von Attributen eingeordnet.
Aus solchen Befunden ergibt sich, dass Objekte nicht durch die Aktivitat einzelner oder sehr
weniger Neurone in der Hirnrinde reprasentiert werden, sondern durch u ber weite Bereiche verteilte Neuronenverbande Ö so genannte Assemblies. Damit stellt sich jedoch die Frage, auf welche Weise gro‚ e und hochgradig verteilte Neuronenpopulationen fu r die Bildung zusammenhangender Objektreprasentationen koordiniert werden konnen (Engel et al., 1997, 2001).
Inzwischen mehren sich die Hinweise darauf, dass das Bindungsproblem durch einen zeitlichen Integrationsmechanismus gelost werden konnte. In den 80er Jahren wurde in theoretischen
Arbeiten vorgeschlagen, dass die von einem gesehenen Objekt aktivierten Neurone durch eine
Synchronisation ihrer Impulse zu Assemblies zusammengeschlossen werden konnten (von der
Malsburg, 1981). Aus dieser U berlegung folgt im Umkehrschluss, dass sich zwischen den Impulsen von Neuronen, die verschiedene Objekte der Au‚ enwelt reprasentieren, keine solchen
zeitlichen Korrelationen finden lassen sollten. Trafe diese Vermutung zu, dann konnte die Desynchronisation verschiedener Assemblies fu r eine Segmentierung und Figur-Grund-Trennung
genutzt werden. Verschiedenen Objekten zugeordnete Assemblies wu rden tatsachlich unterscheidbar bleiben, da ja durch die zeitlichen Beziehungen eindeutig festgelegt ware, welche
Teilmenge der aktiven Neurone jeweils zum selben Assembly gehort. Das Gesamtmuster der
aktiven Zellen im visuellen System wu rde auf diese Weise eine fu r andere Hirnregionen lesbare
Struktur erhalten, die die separate Weiterverarbeitung von zusammengehoriger Information ermoglicht. Da synchrone Aktivitat besonders gut dazu geeignet ist, nachgeschaltete Hirnrindenneurone zu aktivieren (Konig et al., 1996), erlauben es diese Zeitmuster dem Gehirn auf elegante
Weise, bestimmte Assemblies im Verarbeitungsprozess zu selektieren und mit Aktivitat in ande-
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ren Bereichen der Hirnrinde funktionell zu verknu pfen.
Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass Neurone der Hirnrinde in der Tat durch eine
Synchronisation ihrer elektrischen Impulse zu Assemblies zusammengeschlossen werden konnen
(Eckhorn et al., 1988; Gray et al., 1989). Aus Arbeiten an sensorischen Systemen ist bekannt,
dass eine solche Synchronisation vor allem dann auftritt, wenn die betreffenden Neurone auf
dasselbe wahrgenommene Objekt reagieren und somit an derselben Objektreprasentation beteiligt sind. Im Gegensatz hierzu fehlt die zeitliche Kopplung zwischen Zellen weitestgehend, die
Information u ber verschiedene Objekte verarbeiten (zur U bersicht siehe Singer, 1999). Daru ber
hinaus gibt es erste Ergebnisse, die zeigen, dass die neuronale Synchronisation bei wachen Tieren mit Wahrnehmungs- und Verhaltensleistungen in vorhersagbarer Weise kovariiert (Fries et
al., 1997, 2002). A hnliche Befunde liegen aus Untersuchungen am Menschen (Tallon-Baudry et
al., 1999; Rodriguez et al., 1999) und bei Mensch und Tier in anderen Sinnessystemen (z. B.
Laurent, 1996) sowie dem Motorsystem (z.B. deCharms und Merzenich, 1996) vor. Die bislang
vorliegenden Befunde machen es wahrscheinlich, dass der neuronalen Synchronisation grundlegende Bedeutung fu r die Informationsverarbeitung und fu r integrative Prozesse in sensorischen
und motorischen Systemen zukommt.
Die Theorie der neuronalen Synchronisation sto‚ t in ihrer derzeitigen Form jedoch dort an ihre Grenzen, wo Merkmalreprasentationen nicht direkt, sondern indirekt zu Objektreprasentationen verbunden werden mu ssen. Dieses Problem kann anhand des folgendes Dilemmas erlautert
werden: Stellen wir uns etwa zur Aufgabe, wie ein Tier mit einem langen vertikalen (Stand)Bein und einem kurzen horizontalen Korper, etwa ein Flamingo, im Rahmen der Theorie der
neuronalen Synchronisation neuronal reprasentiert werden konnte. Eine Moglichkeit bestu nde
darin, dass Neuronen, die die Eigenschaften vertikal, lang, horizontal und kurz kodieren, ihre
Aktivitaten synchronisieren. Dann hatten wir die Reprasentation eines Objektes, das alle vier
Eigenschaften besitzt; es kame allerdings nicht zum Ausdruck, dass nur das Bein lang und vertikal, der Korper aber kurz und horizontal ist. Die andere Moglichkeit ware, nur die beiden Eigenschaften vertikal und lang bzw. horizontal und kurz durch Synchronisation als zu je einem Objekt gehorig zu reprasentieren, die Aktivitat zwischen den Neuronen fu r lang und kurz bzw. vertikal und horizontal aber zu desynchronisieren. In diesem Fall hatte man zwar die Reprasentation
eines langen vertikalen Objektes, des Standbeins, und eines kurzen horizontalen Objektes, des
Korpers, generiert; man hatte allerdings nicht erfasst, dass Bein und Korper zum selben Objekt,
eben dem Flamingo, gehoren.
Zur Behandlung dieses Problems erweist sich die Frame-Theorie als besonders nu tzlich, weil
sie die Verschachtelung von Frames erlaubt und die Einbettung von Frames fu r Funktionalbegriffe wie [Bein] oder [Korper] zulasst. Dies soll spater genauer ausgefu hrt werden. Wie diese
Verschachtelung auf neuronaler Ebene etwa durch hierarchische Bindungsmechanismen implementiert werden kann, soll ein zentrales Thema des Projekts sein.

2.2 Eigene Vorarbeiten
Gerhard Schurz hat unter anderem im Gebiet der normischen Konditionale (Normalfallhypothesen) und des nichtmonotonen Schlie‚ ens aus logisch-semantischer, wissenschaftstheoretischer
und aus evolutionstheoretischer Perspektive gearbeitet. Aufbauend auf Schurz (1998, 2001a,
2001b, 2005b) wird in Schurz (2005) eine evolutionstheoretische Analyse und Rechtfertigung
der Prototypensemantik erstellt, welche deren Vorteile weniger in der koharenten Klassifikationsleistung als in der prognostisch und diagnostisch hochst effizienten Kategorisierung von Objekten unserer natu rlichen Umgebung sieht. Es werden dort Vorschlage entwickelt, das Problem
der in Frage stehenden Nichtkompositionalitat von Prototypenkombinationen effizient zu behandeln, die in Kooperation mit Projekt B1 weiter verfolgt werden. In Schurz (2005a) wird gezeigt,
dass fu r theoretische Begriffe und Klassifikationssysteme trotz Abhangigkeit der Bedeutung von
der Hintergrundtheorie eine kompositionale Semantik existiert. Daru ber hinaus kommen Gerhard
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Schurz koordinative Aufgaben in der Forschergruppe zu (Er kann hier auf seine interdisziplinaren Kooperationserfahrungen als Sprecher des Spezialforschungsbereichs F012 an der Uni
Salzburg 1999-2002 aufbauen).
Die in Abschnitt 2.1. erlauterten neuronalen Phanomene konnten erfolgreich in verschiedenen
Spielarten von Netzwerken gekoppelter Oszillatoren simuliert werden (Schillen & Konig, 1994;
Maye 2003). Anhand dieser Simulationen konnte von Markus Werning gezeigt werden, dass der
Mechanismus der neuronalen Synchronisation die Realisierung einer pradikativen Semantik erlaubt (Werning, 2003a). In einer Dissertation (Werning 2004a) und weiteren Veroffentlichungen
(Werning, 2002, 2004b, 2005a, siehe auch die Sammelbande Werning, Machery & Schurz,
2005a, 2005b, 2006) wurde diese Thematik mit Fragen der semantischen Kompositionalitat verbunden. Untersuchungen, die von Alexander Maye und Markus Werning an einem realistischen
Modell der Kantenrichtungs- und Farbverarbeitung in den Schichten 2 und 3 des primaren visuellen Kortex von Primaten durchgefu hrt wurden, haben gezeigt, dass in der oszillatorischen
Netzwerkdynamik Korrelationen der oszillatorischen Aktivitaten in speziellen Frequenzfamilien
Teil-Ganzes-Beziehungen reprasentieren konnen (Werning & Maye, 2004).
Die Architektur des verwendeten Oszillator-Netzwerk orientiert sich nicht nur an neurobiologischen Daten, die die bereits erwahnte Theorie der neuronalen Synchronisation stu tzen, sondern
auch an den altbekannten Gestaltprinzipien der Wahrnehmungspsychologie (Wertheimer, 1923;
Palmer, 1999, S. 257-261 zur U bersicht). Diese Prinzipien betreffen die Gruppierung von Stimuluselementen zu Objekten der Wahrnehmung. Viele dieser Prinzipien konnen wie folgt generalisiert werden: Es gibt eine Reihe von Merkmalsdimensionen (Farbe, Gro‚ e, Orientierung, Gradient, Form, Trajektorie etc.), die die Gruppierung von Elementen des Stimulus in Objekte der
Wahrnehmung nach der ceteris-paribus-Regel leiten, dass benachbarte Elemente desto wahrscheinlicher zu ein und demselben Objekt gehoren, je ahnlicher sie sich hinsichtlich einer dieser
Merkmalsdimensionen sind. So werden etwa benachbarte Punkte ahnlicher Farbe leichter als ein
Objekt wahrgenommen als benachbarte Punkte verschiedener Farbe. Analoges gilt fu r benachbarte Elemente ahnlicher Gro‚ e, ahnlicher Form, ahnlicher Orientierung, ahnlicher Bewegungsrichtung usw.
Dieses verallgemeinerte Gestaltprinzip wird in Oszillator-Netzwerken durch den folgenden
Mechanismus implementiert: Oszillatoren, die Input von benachbarten Stimuluselementen mit
ahnlichen Eigenschaften erhalten, tendieren dazu, ihre Aktivitat zu synchronisieren, wahrend
Oszillatoren, die sensitiv fu r Input von benachbarten Stimuluselementen mit verschiedenen Eigenschaften sind, ihre Aktivitat desynchronisieren. Als Konsequenz breiten sich im Netzwerk
objektspezifische Oszillationen aus und erstrecken sich gerade auf solche Oszillatoren, die fu r
Eigenschaften des entsprechenden Objektes selektiv sind.
Die Architektur eines Oszillator-Netzwerkes ist in Abbildung 1 beschrieben. Die Dynamik
des Netzwerkes kann durch ein System gewohnlicher gekoppelter Differentialgleichungen beschrieben werden. Sie wurde von Maye (2002) ausfu hrlich analysiert und von uns fu r verschieden Stimuli numerisch berechnet.
Auf der Basis einer Eigenmode-Analyse der Netzwerkdynamik wurde mit Methoden der formalen Semantik eine reprasentationale Interpretation der Netzwerkdynamik vorgenommen
(Werning, 2005b, 2006b). Oszillationsfunktionen konnten mit Objektbegriffen und Merkmalsschichten mit Eigenschaftsbegriffen identifiziert werden. Daru ber hinaus konnte gezeigt werden,
wie die Semantik einer kompletten Pradikatensprache erster Stufe mit Identitat im Netzwerk
realisiert wird, sofern die Pradikate einstellig und attributiv sind. Es konnte bewiesen werden,
dass zentrale Adaquatheitsbedingungen fu r reprasentationale Systeme wie die Kompositionalitat
von Bedeutung und Gehalt sowie die Kovarianz mit Gehalt erfu llt sind.
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Oszillator-Netzwerks. a) Ein einzelner Oszillator: Er besteht aus
einer exzitatorischen (x) und einer inhibitorischen (y) Einheit. Jeder Oszillator modelliert das statistische Verhalten
von 100 bis 200 Nervenzellen. L0xx beschreibt die Eigenanregung der exzitatorischen Einheit. Ix und Iy stehen fu r
externen Input aus dem jeweiligen rezeptiven Feld des Oszillators. b) Verschaltungsschema: Synchronisierende
Verbindungen (durchgezogenen Linie) werden durch wechselseitige, exzitatorische Verbindungen zwischen den
exzitatorischen Einheiten realisiert und bestehen zwischen Oszillatoren derselben Merkmalsschicht. Desychronisierende Verbindungen (gestrichelt) werden durch wechselseitige, inhibitorischen Verbindungen zwischen den inhibitorischen Einheiten realisiert und bestehen zwischen Oszillatoren verschiedener Merkmalsschichten. ›R§ and ›G§
bezeichnen den roten bzw. gru nen Kanal. Das Schema kann analog auf weitere Kanale u bertragen werden. c)
Merkmalsmodul: Die Oszillatoren sind auf einer dreidimensionalen Topologie angeordnet. Die x-y Flache spiegelt
dabei die retinotopische Struktur neuronaler Merkmalskarten wieder. Auf der z-Achse sind die Merkmale der entsprechenden Merkmalsdimension aufgetragen. Die schraffierten Kreise visualisieren die Reichweite synchronisierender (hellgrau) bzw. desychronisierender (dunkelgrau) Verbindungen eines Oszillators der oberen Merkmalschicht
(schwarzes Pixel). d) Kopplung zwischen zwei Merkmalsmodulen. Ein Oszillator des Merkmalsmoduls A ist synchronisierend mit allen Oszillatoren fu r gleiche oder benachbarte rezeptive Felder (grau) des Merkmalsmoduls B
verschaltet.

Der Grad der Synchronisation zweier Oszillationsfunktionen kann durch ihr normiertes Skalarprodukt, im Folgenden als D-Funktion bezeichnet, bestimmt werden. Werte reichen von 1 fu r
vollstandige Synchronisation, u ber 0 fu r Unkorreliertheit bis hin zu Ö 1 fu r vollstandige AntiSynchronisation. Betrachten wir nur den ersten Eigenmode von Abbildung 2, so erkennen wir,
dass der Eigenmodeanteil der Aktivitaten fu r die Oszillatoren, denen positive (hell dargestellte)
Komponenten des Eigenvektors v1 entsprechen, vollstandig synchronisiert ist. Sie oszillieren mit
einem positiven Vielfachen der Funktion c1(t). Dasselbe gilt fu r die Oszillatoren, deren Aktivitat
hier dunkel (negatives Vorzeichen) dargestellt ist. Sie oszillieren mit einem negativen Vielfachen
der Funktion c1(t). Vollstandige Anti-Synchronisation besteht jedoch zwischen den hellen und
den dunklen Bereichen. Identifiziert man nun die synchrone oszillatorische Aktivitat mit einer
Objektreprasentation, lasst sich sagen, dass der erste Eigenmode den Stimulus als aus zwei distinkten Objekten, einer roten Vertikalen und einer gru nen Horizontalen, bestehend reprasentiert.
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Abbildung 2. Eigenmode-Analyse eines stimulierten Oszillator-Netwerks. a) Stimulus bestehend aus zwei Objekten: ein vertikaler roter Balken und ein horizontaler gru ner Balken. b) Die Eigenvektoren der beiden stabilen
Eigenmoden der Netzwerkdynamik: Die Eigenvektoren v1 und v2 sind in je einer Zeile graphisch dargestellt. Die
vier Spalten entsprechen den vier Merkmalschichten des Netzwerks mit je 25´25 Oszillatoren (verteilt auf die beiden Module fu r Farbe und Orientierung). Dunkle Pixel entsprechen negativen, graue null und helle positiven Vektorkomponenten. Pro Eigenvektor sind 4´25´25 Komponenten zu sehen. c) Die charakteristischen Funktionen c1(t)
und c2(t) der beiden Eigenmoden. Die Eigenmode-Analyse der Netzwerkdynamik erlaubt es raumliche und zeitliche
Varianz zu separieren und die Gesamtdynamik x(t) als Superposition von Eigenmoden zu verstehen:
x(t ) =
ci (t ) v i (vgl. Maye und Werning, 2004).

å

i

Satze der Sprache konnen dahingehend evaluiert werden, ob sie reprasentationale Zustande
des Netzwerks ausdru cken. Dies geschieht durch eine Eigenmode-spezifische Funktion d mit
Werten zwischen -1 und 1. Den Individuentermen einer pradikativen Sprache a, b, Á konnen
nun durch eine Bewertungsfunktion a Oszillationsfunktionen zugeordnet werden. Die Pradikate
der Sprache dru cken Merkmalsschichten des Netzwerks aus. Formal kann jedem Pradikat F
durch eine Bewertungsfunktion b eine Diagonalmatrix (mit Komponenten von 0 oder 1) zuge-

ordnet werden, die bei Multiplikation mit einem Eigenvektor v genau die Komponenten des
Vektors selektiert, die zu Oszillatoren auf der entsprechenden Merkmalsschicht gehoren. Ein
pradikativer Satz der Form Fa (lies: “ a ist Fä , z.B. “ dieses Objekt ist rotä ) wird nun danach evaluiert wie synchron die zum Individuenterm a gehorende Oszillationsfunktion a(a) bezu glich
eines Eigenmodes i maximal ist, relativ zur Aktivitat fj(t) irgendeines Oszillators auf der von F
ausgedru ckten Merkmalsschicht:
di ( Fa) = max{D (a (a ), f j (t )) | f (t ) = ci (t ) b ( F ) v i } . (*)
fj(t) ist hierbei die j-te Komponente des Vektors f(t) und stellt somit das oszillatorische Verhalten
des Oszillators mit Index j in der von dem Pradikat F ausgedru ckten Merkmalsschicht bezu glich
des i-ten Eigenmodes dar. di(Fa) steht also fu r den Grad, zu dem der pradikative Satz Fa einen
dynamischen Eigenzustand des Netzwerks ausdru ckt.
Mithilfe von Methoden der formalen Semantik der Fuzzy-Logik (Gottwald, 2001) konnte die
semantische Evaluation um die Identitat, die Konjunktion, die Disjunktion, die Implikation sowie den Existenzquantor und den Allquantor erweitert werden. Nicht-uniforme, ambige und illusionare Objekte wie etwa die Kanizsa-Illusion (Maye & Werning, 2004) konnten ebenso wie
Relationen (Werning, 2003a) und Ereignisse (Werning, 2003b) in diesen Ansatz hinsichtlich
ihrer neuronalen Reprasentation integriert werden. Das Problem der lexikalischen Dekomposition von Begriffen wurde ebenfalls erortert (Werning, 2005d). Aus philosophischer Sicht lie‚ en
sich das Thema der bewussten Wahrnehmung (Werning, 2000, siehe auch Werning 2004c,
2004d) und die Debatte zwischen bildhaften und begrifflichen Reprasentationstheorien (Werning, 2005c) behandeln. Erste Ansatze zur Integration einfacher sowie hierarchischer Frames
wurden in Zusammenhang mit der Diskussion von Ketten koharenter Aktivitat und hierarchischer Bindungen bereits unternommen (Werning, 2005e; Maye, Werning, Konig & Engel, 2005;
Werning & Maye, 2005).
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3. Ziele und Arbeitsprogramm
3.1 Ziele
Die Vorarbeiten liefern die Grundlagen, um aus der Theorie der visuellen Objektreprasentation
mittels Merkmalsfeldern und synchroner Oszillation einen Ansatz fu r die neuronalen Grundlagen
von Frames und den damit verbundenen Funktionalbegriffen zu entwickeln. Dies geschieht in
enger Zusammenarbeit mit den Projekten A1, A3, A5, B1, B3, B4.
Da die Analyse von Funktionalbegriffen mit Hilfe der Frame-Theorie derart vielfaltige kognitive Anwendungen besitzt, sollte sie eine Fundierung in der neuronalen Hardware des Gehirns
besitzen. Ob und inwieweit eine solche Beziehung besteht, soll in diesem Projekt anhand von
Modellierungen und theoretischen Arbeiten auf der Basis bekannter neurowissenschaftlicher
Erkenntnisse herausgearbeitet werden. Die anvisierten Zuordnung zwischen Frame-Theorie,
Netzwerkmodell und der kortikalen Realitat kann tabellarisch vorlaufig wie folgt dargestellt
werden:
Frame-Theorie

Netzwerkmodell

Kortex

Objekte

Oszillationsfunktionen

neuronale Synchronisation

Attribute

Merkmalsmodule

neuronale Merkmalsfelder
(Karten/Zoos)

Attributwerte

Merkmalsschichten

merkmalsselektive
Neuronencluster

flache Frames

Koharenzketten

neuronale Assemblies

verschachtelte Frames

hierarchische Koharenzmuster

neuronale Meta-Assemblies

Constraints

synchronisierende und
desynchronisierende
Verknu pfungen

synaptische Konnektivitat

Die Teilziele des Projekts lassen sich folgenderma‚ en beschreiben:
(i)

In der Frame-Theorie wird davon ausgegangen, dass viele lexikalische Begriffe semantisch
dekomponiert werden konnen. Dies gilt vor allem fu r Substanzbegriffe. Diese Position ist
philosophisch immer wieder angegriffen worden (z.B. Fodor & Lepore, 1992). Ein Teil des
Projekts setzt sich mit dieser Kritik auseinander. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei
auf Fragen der semantischen Kompositionalitat. Dieser Projektteil profitiert von der Typologie der Funktionalbegriffe, wie sie in Projekt A1 erarbeitet wird, von dem Modell der
semantischen Dekomposition funktionaler Nomen in Projekt A3 und, insbesondere was die
verschiedenen historischen und zeitgenossischen Auffassungen von Substanz angeht, von
den Ergebnissen des Projekts B3. Des Weiteren ist an eine Zusammenarbeit mit auslandischen Kooperationspartnern wie dem Semantiker Jeff Pelletier und dem Philosophen Edouard Machery gedacht.

(ii)

Nachdem geklart worden ist, welche Attribute wesentlich fu r einen Frame sind, lasst sich
jedem unspezifizierten Frame erster Stufe ein-eindeutig ein Vektorraum [-1, 1]w zuordnen,

159

B2 Schurz: Neuroframes - Neuronale Grundlagen von Funktionalbegriffen

wobei seine Dimension w gleich der Gesamtzahl der Elemente der Attributwertraume ist.
Jedem ausspezifizierten Frame entspricht ein Vektor in diesem Vektorraum.
U blicherweise werden die Achsen des Vektorraums mit Attributen und ihre Werte mit
Attributwerten identifiziert. Hierbei stellt sich das auch in Projekt B1 erorterte Problem,
dass von Vektorraumen u blicherweise metrische Struktur verlangt wird, wahrend die Werte eines Attributes auch schlicht nominalskaliert sein konnen und daher keine Metrik besitzen. Es gibt verschiedene Alternativen, mit diesem Problem umzugehen (s. Projekt B1). In
diesem Projekt soll ein Ansatz gewahlt werden, aus dem sich der fuzzyfizierte Grad d der
Zugehorigkeit eines Objektes a zu den Attributwerten Fij (-1 £ d(Fija) £ +1) in natu rlicher
Weise ergibt: die Achsen des Vektorraums werden mit einzelnen Wertauspragungen von
Attributen identifiziert. Die Dimension w des Vektorraumes ist in diesem Ansatz gleich der
Gesamtzahl w der Elemente der Attributwerteraume. Ein Funktionalitatsconstraint, der fu r
alle Objekte a und Attribute Bi Geltung besitzt, wird dabei durch eine fuzzyfizierte Version
von Exklusivitat ( min{d ( Fij a ), d ( Fik a )} £ 0 , wenn j¹k) und Exhaustivitat ( max( Fij a ) ³ 0 )
j

gewahrleistet.3

der Werte Fij eines Attributes Bi
Jede spezielle Kategorie kann nun prototypisch bzw. exemplarisch durch eine Attribut-Wert-Matrix dargestellt werden, welche fu r
jedes Attribut-Wert-Paar einen Typikalitatsgrad enthalt. Dieser Attribut-Wert-Matrix entspricht eindeutig ein Vektor im Vektorraum [-1,+1]w.
Diesen Matrizen/Vektoren sollen anschlie‚ end Bindungsmuster zwischen neuronalen
Merkmalsfeldern zugeordnet werden. Frames hoherer Stufe sollen durch eine entsprechende Erweiterung des Vektorraums durch Unterraume erfasst werden. Hier werden in Zusammenarbeit mit Projekt B1, auf dessen formale Ergebnisse zur Reduktion von Frames
auf getypte Merkmalsstrukturen zuru ckgegriffen werden kann, verschiedene Optionen untersucht. Diese schlie‚ en auch Verflachungsstrategien fu r Frames ein. Mit Hilfe oszillatorischer Netzwerke, die bereits in Zusammenarbeit mit dem Neuroinformatiker Alexander
Maye entwickelt wurden, sollen Voraussagen, die sich aus den theoretischen Modellen ergeben, u berpru ft und die Modelle entsprechend angepasst werden. Die externen Kooperationspartner Peter Konig, Alexander Maye, Andreas Engel und John Hummel sollen einbezogen werden.
(iii) Auf diesen Grundlagen wird anschlie‚ end ein Modell des neuronalen Korrelats solcher
Funktionalbegriffen erarbeitet, die eine Teil-Ganzes-Beziehung ausdru cken oder implizieren (Rucken von, Dach von etc.). Diese Teilklasse der FB2 hat in der Literatur (Barsalou
1992) besondere Aufmerksamkeit erfahren, weil viele Kategorien (z.B. Auto, Hund) u ber
Frames durch charakteristische Teile (z. B. Motor, Dach, Auspuff vs. Kopf, Rucken,
Schwanz) festgelegt werden. In Bezug auf die Klassifikation von Organismen hinsichtlich
ihrer Teil-Ganzes Struktur ergibt sich die interessante Frage, ob allgemeine Teil-GanzesStrukturen nicht sehr tiefliegende und stark mit genetischen Abstammungsverhaltnissen
korrelierte Markmalseinteilungen sind. Zur Beantwortung dieser Frage wird eine enge Kooperation mit Projekt B4 angestrebt.
(iv) Durch Constraints kann der in Projektteil (ii) entworfene Vektorraum auf Unterraume eingegrenzt werden. Zunachst gelten die erlauterten Funktionalitatsconstraints (oder formalen
3

Zugrunde gelegt ist die Godelsche Min-Max-Logik (Gottwald, 2001) mit kontinuierlichen Wahrheitsgraden
zwischen -1 und +1. Die fuzzyfizierte Version von Exhaustivitat besagt in etwa, dass ein Objekt mindestens zu
einem Wert eines Attributs eher gehort, als nicht gehort. Diese Bedingung entspricht der Bedingung der Existenz
eines Funktionswerts fu r das Attribut (verstanden als Funktionalbegriff) im klassischen Fall. Die fuzzyfizierte
Version von Exklusivitat bedeutet soviel wie “ Wenn ein Objekt eher zu einem Attributwert gehort, als nicht gehort, dann gehort es zu den anderen Werten des Attributs eher nicht.ä Diese Bedingung entspricht klassisch der
Eindeutigkeit des Funktionswerts. In dem Projekt sollen auch andere Formulierungen von Exklusivitat und Exhaustivitat fu r den Fall fuzzyfizierter Wahrheitsgrade erortert werden.
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Constraints). Daran schlie‚ en sich substanzielle Constraints an, welche sich entweder auf
strikte Gesetzma‚ igkeiten beziehen, etwa dass Korper gleicher Dichte desto schwerer sind,
je gro‚ er sie sind, oder aber nichtmonotone bzw. ceteris-paribus-Gesetzma‚ igkeiten
betreffen, wie dass Vogel normalerweise fliegen, es sei denn sie leben in der Antarktis. Bei
der Analyse solcher Constraints kann auf umfangreiche Vorarbeiten von Schurz (2001a,
2001b, 2005, 2005b) zuru ckgegriffen werden. Die theoretische Erfassung von Frames im
Rahmen des Vektormodells geschieht in Zusammenarbeit mit Projekt B1, die Implementierung in Oszillator-Netzwerken in Zusammenarbeit mit den externen Kooperationspartnern Alexander Maye und John Hummel.
(v)

In der Auseinandersetzung mit Barsalou (1999), Pulvermu ller (1999) und Prinz (2002) soll
erortert werden, in welchem Umfang die Reprasentation von Kategorien im sensomotorischen Kortex verankert ist und inwieweit auch abstrakte Funktionalbegriffe sensomotorisch realisiert werden konnen. Konnen Frames auch fu r ihnen eigentlich fremde Gegenstandsbereiche Verwendung finden? Kann dies zum Beispiel durch Metaphern im Sinne von Lakoff (1993) geschehen? Hierbei ist an eine grenzu berschreitende Zusammenarbeit mit der Gruppe um Jim Hurford gedacht.

3.2 Arbeitsprogramm
Ad i: Lexikalische Dekomposition mit Hilfe von Frames (Monate 1-12)
Unter Semantikern ist die Frage, ob lexikalische Begriffe semantisch dekomponierbar sind umstritten. So genannten atomistischen Positionen (Fodor & Lepore, 1992) zufolge konnen nur
Begriffe, die sprachlich durch syntaktische oder morphosyntaktisch zusammengesetzte Ausdru cke ausgedru ckt werden, semantisch komplex sein. Ein Beispiel fu r nicht-atomistische Positionen ist auch die Prototypentheorie, besonders explizit aber die Frame-Theorie. Hier werden vor
allem Substanzbegriffe dekomponiert, wahrend attributive Begriffe auch primitiv sein konnen.
So wird in der Frame-Theorie etwa der lexikalische Substanzbegriff [Kirsche] entlang verschiedener Attribute aus dem Frame fu r Pflanzen dekomponiert, indem dem Begriff bestimmte Werte
und damit attributive Begriffe fu r Farbe, Gro‚ e, Lebensraum etc. zugewiesen werden. Sofern die
Frame-Hierarchie wohlfundiert ist, du rfen zumindest einige attributive Begriffe (z.B. [rot]) nicht
weiter dekomponierbar sein.
Wie ist nun mit den Einwanden der Atomisten innerhalb der Frame-Theorie umzugehen? Bietet die Frame-Theorie einen besseren Rahmen als etwa die klassische Prototypentheorie und die
Exemplartheorie, um den Gegenbeispielen ([rotes Haar] oder [pet fish]), die in den Ausfu hrungen zum Stand der Forschung bereits erwahnt wurden, zu begegnen? Das Ziel muss sein, einen
Mechanismus der Kombination von in verschiedenen Frames dargestellten Begriffen zu entwickeln, der die Bedingungen der semantischen Kompositionalitat erfu llt. Dabei soll jedoch auf die
Zuweisung von Typikalitatsgraden zu einzelnen Attributwerten nicht verzichtet werden. Zur Losung dieses Problems bieten sich nicht-monotone, skeptische Unifikationsstrategien an, die bei
Wertkonflikten zwischen Head (Haar bzw. fish) und Modifier (rot bzw. pet) einerseits strikte
Constraints (“ Organisches Material hat nur natu rliche Farbenä ) und strikte Werte (“ Fische leben
immer im Wasserä ) des Head schu tzen, aber andererseits konfligierende nicht-strikte Constraints
und Werte des Head u berschreiben oder eliminieren.
Ad ii: Die Abbildung von Frames in Vektorraume und die Implementierung in OszillatorNetzwerken (Monate 13-24)
Die Darstellung eines Begriffs fu r eine Kategorie relativ zu einem Frame erster Stufe lasst sich
durch eine Matrix ausdru cken. Die Zeilen entsprechen den Attributdimensionen, wahrend die
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Abbildung 3: Darstellung des Begriffs [Kirsche] als Matrix relativ zu einem Frame erster Stufe. Kirschen
werden hier als rote, runde, dunkle, kleine Objekte reprasentiert. Den entsprechenden Attributwerten wird in der
Begriffsmatrix (links) der Wert 1 zugeordnet, wahrend allen andern Attributwerten der Wert 0 zukommt. In realistischen Fallen konnen die Typikalitatsgrade auch gebrochene Werte annehmen. Au‚ erdem wurde hier darauf verzichtet, dass in Frames die Liste der Werte in einem Attribut exhaustiv sein sollte. Typische Teile von Kirschen wie
Kerne und Stangel konnen mit ihren Eigenschaften in Frames erster Stufe nicht erfasst werden.

Spalten sich auf die jeweiligen Attributwerte beziehen. Die Elemente der Matrix sind Typikalitatsgrade, die zwischen 0 und 1 liegen. Sie geben an, wie typisch eine bestimmte Eigenschaft, ein
Attributwert, in der jeweiligen Attributdimension fu r Objekte ist, die unter den Begriff fallen.
Wenn wir davon ausgehen, dass jede Attributdimension durch einen Funktionalbegriff reprasentiert werden kann, konnen wir die Typikalitatsgrade in einer Begriffsmatrix formal folgenderma‚ en charakterisieren: Gegeben sei C als der darzustellende Begriff (z.B. [Kirsche]). Gesucht ist die zugehorige Begriffsmatrix C (siehe Abbildung 3). Die Matrix besitze die Komponenten Cij, wobei der Index i die Attributdimension und j den entsprechenden Attributwert bezeichnet. Weiterhin seien Fij die Begriffe fu r die Attributwerte ([rot], [gru n], [rund], [eckig] etc.)
und Bi seien die Funktionalbegriffe fu r die Attributdimensionen ([Farbe], [Form] etc.). Dann
bestimmen sich die Komponenten der Matrix als (nichtnegative) Wahrheitsgrade d der generellen Konditionale Fij Ì Bi(C) (lies z.B.: “ Wenn etwas rot (Fij) ist, dann hat es die Farbe (Bi) von

Kirschen (C)ä ), d.h.:
Cij = max{d ( Fij Ì Bi (C )), 0} .
Es lasst sich mit Hilfe einer Fuzzy-Logik nun folgende Ungleichung zur wahrnehmungsbezogenen Abschatzung des Wahrheitsgrades fu r Existenzaussagen der Form $x(Cx) (lies: “ Es gibt Csä ,

z.B.: “ Es gibt Kirschen.ä ) beweisen:4

n

d ($xCx) ³ max min(Cip ( i ) d ( Fip (i ) x )) .
p ÎP
xÎG

i =1

Hierbei ist n die Anzahl der Attributdimensionen. P ist die Menge aller Abbildungen p: i |® j,
{1,€ , n} ® {1,€ , m},5 so dass das Maximum u ber alle Kombinationen von Attribut-WertZuordnungen des Frames gebildet wird. Die Formel d(Fijx) mit j=p(i) gibt an, zu welchem Grade

ein Individuum x aus der Menge wahrgenommener Objekte G den j-ten Wert des i-ten Attributs
erfu llt. Diese Werte werden dann mit den Typikalitatsgraden Cij gewichtet. Nur Individuen, die
hinsichtlich aller Attribute in hohem Ma‚ e typische Werte besitzen, bedingen hohe Bewertungen
der Existenzaussage. Der Umkehrschluss, dass die Existenzaussage niedrig bewertet werden
muss, weil es keine Individuen gibt, die in samtlichen Attributdimensionen typische Werte haben,
darf aus der Ungleichung jedoch nicht gezogen werden.
4

Es wird angenommen, dass dem Wahrheitsgrad einer Existenzaussage aufgrund perzeptueller Evidenzen im
schlechtesten Fall der Wert Null zugewiesen wird.
5 m ist die Anzahl der Werte pro Attribut. Falls die Attribute unterschiedlich viele Attributwerte zulassen, so ergibt
sich m als das Maximum der Anzahl der Werte mi pro Attribut i. In diesem Fall soll zusatzlich die Bedingung
gelten, dass p(i) £ mi.
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Abbildung 4 Schematische Darstellung eines Netzwerks, das ein Objekt als eine Kirsche relativ zu einem
Frame repra sentiert. Jedes Oval, d.h., jede neuronale Merkmalskarte, steht fu r eine Attributdimension. Die kleinen
Kreise stehen fu r die neuronalen Korrelate der Attributwertbegriffe, d.h. Clustern von merkmalsselektiven Neuronen.
Die Linien markieren die Kette der starksten gewichteten zeitlichen Koharenz hinsichtlich der neuronalen Aktivitat.

Fu r die Ungleichung gibt es nun eine direkte U bertragung auf die in den Vorarbeiten entwickelte Neurosemantik, sofern man die Attributwertbegriffe Fij als neuronale Merkmalsschichten
und die Variable x als Oszillationsfunktion interpretiert. Diese U bertragung beruht auf Gleichung
(*) S. 157 und fu hrt zu folgender Hypothese:
Vorausgesetzt sei, dass ein Begriff (C) relativ zu einem Frame erster Stufe vollstandig in primitive Attributwertbegriffe (Fij) gema‚ seiner Typikalitatsmatrix dekomponierbar ist. Dann ist
die untere Schranke des Grades, zu dem das Netzwerk ein Objekt als unter den Begriff fallend
reprasentiert, gegeben durch die Starke der starksten (max) gewichteten (Gewichte: Cij) Kette
zeitlich koharenter Aktivitat, die sich auf die Merkmalschichten entsprechend den Attributwerten
erstreckt. Hierbei ist eine Koharenzkette gerade so stark wie die schwachste (min) gewichtete
Koharenz unter den beteiligten Merkmalsschichten. Diese Hypothese wird in Abbildung 4 illustriert.
ad iii: Hierarchische Bindungen und die neuronale Reprasentation von Teil-GanzesBeziehungen (Monate 15-36)
In einem weiteren Projektteil soll die neuronale Implementierung von Frames erster Stufe um
Frames hoherer Stufe erweitert werden, die Beziehungen von einem Objekt zu seinen Teilobjekten erfassen. Dies ist notwendig, weil nur so komplexe Objekte (wie z.B. ein Flamingo) adaquat
reprasentiert werden konnen. Die Entwicklung hierarchischer Bindungsmechanismen ist hier
vorgesehen. Dies geschieht auf der Grundlage der Theorie der neuronalen Synchronisation. Jene
Mechanismen sollen derart gestaltet werden, dass die Koharenz unter Assemblies erster Stufe
zwar erhalten, diese Assemblies aber zu “ Meta-Assembliesä zusammengebunden werden konnen.
Hier ist an eine tiefere Analyse der Zeitstruktur in Oszillator-Netzwerken gedacht. In Simulationen konnte bereits beobachtet werden, dass Oszillator-Netzwerke eine bestimmte Beziehung des
Frequenzbereichs zwischen der Reprasentation von Objekten und ihren Teilen durch Oszillationsfunktionen ausbilden. So werden die Oszillationsfunktionen fu r Objekteile von den Oszillationsfunktionen fu r das ganze Objekt eingehu llt. Au‚ erdem wird fu r die Teile und das Ganze offenbar dasselbe Frequenzspektrum verwendet. Siehe Abbildung 5.
Theoretisch besteht immer die Moglichkeit, Frames hoherer Stufe zu verflachen und durch
Frames erster Stufe zu ersetzen, wie dies etwa fu r die Darstellung des Begriffs [Flamingo] in
Abbildung 6 zu sehen ist. Setzt man aus neurosemantischer Sicht jedoch voraus, dass jedem Attribut ein-eindeutig ein neuronales Merkmalsfeld zugeordnet werden kann, erscheint die Verfla-

B2 Schurz: Neuroframes - Neuronale Grundlagen von Funktionalbegriffen

a)

b)
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c)

d)

Abbildung 5. Eigenmode-Analyse fur ein aus Teilen bestehendes Stimulusobjekt. a) Stimulus: ein aus zwei
roten Vertikalen bestehendes Objekt. b) Die Eigenvektoren der beiden stabilen Eigenmoden: Der erste Eigenmode
reprasentiert den Stimulus als ein ganzes rotes vertikales Objekt, wahrend der zweite Eigenmode beide roten vertikalen Teilobjekte reprasentiert. c) Die charakteristischen Funktionen der beiden stabilen Eigenmoden. Die Funktion,
die den Stimulus als Ganzes reprasentiert (dunkel), ist eine Hu llkurve fu r die Funktionen (hell, +c2 und ßc2), die die
Teile reprasentieren. d) Fourieranalyse der ersten (links) und zweiten (rechts) charakteristischen Funktion. Beide
Funktionen nutzen dasselbe Frequenzspektrum.

chungsstrategie empirisch inadaquat, weil diese zu einer Explosion von neuronalen Merkmalsfeldern fu hren mu sste. Dies ware neurowissenschaftlich schon aus Produktivitats- und Endlichkeitsgru nden unplausibel. So gibt es sehr wahrscheinlich keine eigenen neuronalen Merkmalsfelder fu r Korperorientierung und fu r Beinorientierung, obwohl es sehr wohl eine neuronale
Merkmalskarte fu r Orientierung gibt.
An der neuronalen Implementierung von Frames hohere Stufe fu hrt somit kaum ein Weg vorbei. Verschiedene Optionen der Implementierung sollen in diesem Projektteil durchgespielt werden. Hierarchische Bindung konnten etwa durch Superpositionen von Oszillationen aus derselben Frequenzfamilien erreicht werden, z. B. der Familie der Oszillationen:
n+1
ì
sin(
wt +j ), wenn n ungerade,
ïï
2
n =í
ï cos( n wt +j ), wenn n gerade.
ïî
2
Obwohl alle Oszillationen dieser Familie strikt orthogonal sind und somit unterschiedliche
Teilobjekte reprasentieren konnten, haben sie doch dieselbe Grundfrequenz w und dieselbe Pha-

se j. Es konnte nun jedem Frame einer Frame-Hierarchie eine natu rliche Zahl n zugeordnet werden, beginnend mit 1 fu r den Hauptframe. Dieser Zahl wu rde dann wiederum die Oszillation n
aus der Frequenzfamilie entsprechen. Der gesamte Frame wu rde dann durch eine Superposition
der Oszillationen der Unterframes neuronal implementiert. Ganzlich unabhangige Frames konnten durch verschiedene Wahl der Grundfrequenz w und der Phase j reprasentiert werden. Es
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Abbildung 6. Reduktion eines Frames zweiter Stufe auf einen Frame erster Stufe durch Verflachung. Beide
Frames stellen den Begriff [Flamingo] ausschnittweise dar. Die Verflachung geschieht durch “ Ausmultiplikationä der Attributbegriffe.

kann gezeigt werden, dass eine derartige Codierung von Information in jedem Fall dechiffrierbar
ware.
Es gibt interessante Hinweise dafu r, dass durch die Abstammungsbeziehungen unter Wirbeltieren ein allgemeines Korperschema neuronal implementiert ist, das auch zur Reprasentation
von Korperteilen wahrgenommener Tiere geeignet ist (Studien zu so genannten Spiegelneuronen
von Gallese et al., 2004, scheinen dies zu bestatigen). Aufbauend darauf soll versucht werden,
Voraussagen u ber die Implementierung etwa des Flamingo-Frames aus Abbildung 6 (links) im
Kortex und den zugehorigen Koharenzmustern zu machen. In diesem Zusammenhang wird eine
Kooperation mit Projekt B4 angestrebt.
ad iv: Die Analyse und Implementierung von Constraints (Monate 37-60)
Es sollen in Zusammenarbeit mit Projekt B1 verschiedene Hypothesen zur neuronalen Realisation von Constraints zwischen Werten diskutiert werden. Die einfachste Hypothese bestu nde darin, dass es synchronisierende und desynchronisierende Verbindungen zwischen Neuronenclustern in den neuronalen Merkmalsfeldern gibt. Innerhalb eines Merkmalsmoduls wurden diese
bereits im Netzwerk implementiert (Abbildung 1) und entsprechen dort dem Funktionalitatsconstraint fu r den Vektorraum [-1,+1]w. Aber auch substantielle Constraints zwischen verschiedenen Attributen konnten durch synchronisierende und desynchronisierende Verbindungen zwischen Neuronenclustern implementiert werden. Die Verstarkung und Hemmung eines Wertes/einer Merkmalsschicht in einem Attribut/Merkmalsmodul durch einen Wert/eine Merkmalsschicht in einem anderen Attribut/Merkmalsmodul erfolgt dabei stets in derselben Frequenz Ö
denn die Instanziierung erfolgt am selben Objekt.
ad v: Die Analyse und Implementierung abstrakter Funktionalbegriffe (Monate 61-72)
Zahlreiche Frames scheinen auch au‚ erhalb ihres urspru nglichen Gegenstandsbereich in der
Reprasentation zur Anwendung zu kommen. Besonders augenfallig ist dies bei Korperframes,
die Korperteile als Attributdimensionen enthalten. Beispiele sind etwas Ausdru cke wie Schraubenkopf, Stuhlbein, Baggerarm, Lampenfuö , Flugzeugnase. Diese Familie der Komposita ist
hochgradig produktiv. Gestalten von neuartigen Objekten werden moglicherweise in ihrer TeilGanzes Struktur mit Hilfe von Frames aus bekannten Gegenstandbereichen reprasentiert. Umfassende Theorien der quasi-metaphorischen Begriffsbildung wie etwa die von Lakoff (1993) sollen
in diesem Projektteil auf ihre U bertragbarkeit in die Frame-Theorie und der damit verbundenen
Analyse von Funktionalbegriffen gepru ft werden. Moglicherweise dienen solche Projektionen
von vertrauten Frames in fremde Gegenstandbereiche auch der kognitiven Erfassung von Abstrakta.
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3.3 Untersuchungen am Menschen
keine

3.4 Tierversuche
keine

3.5 Gentechnologische Experimente
keine

4. Beantragte Mittel
4.1 Personalkosten
· Eine halbe BAT IIa Stelle vom 1.8.2005 bis zum 31.3.2006
· Eine ganze BAT IIa Stelle vom 1.4.2006 bis zum 31.7.2008.
Begru ndung: der vorgesehene Projektmitarbeiter Dr. Markus Werning ist derzeit auf einer
halben BAT IIa Stelle beschaftigt, die am 31.3.2006 auslauft.
· Eine studentische Hilfskraftstelle (10h/Woche) fu r 36 Monate.
Die studentische Hilfskraft soll insbesondere bei der Implementierung des Netzwerkmodells unterstu tzend mitwirken.

4.2 Wissenschaftliche Gera te
MATLAB-Aufbaupakete (Simulink, etc.): 2000 è (Grundpaket ist vorhanden).

4.3 Verbrauchsmaterial
1000 è.

4.4 Reisen
· Reisen mit Kurzaufenthalten zu den externen Projektpartnern in Berlin, Hamburg, Osnabru ck, Edinburgh, Pittsburgh, Los Angeles und Vancouver.
· Prasentationen auf folgenden Konferenzen: CogSci 2006, GAP 2007, ESPP, ESAP, ASSC,
SPP, KogWiss, CogSci 2007, CogSci 2008.
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Kostenschatzung: 4.000 è (den Rest tragt die Grundausstattung).

4.5 Publikationskosten
Publikationen beinhalten keine weiteren Kosten.

4.6 Sonstige Kosten
· Veranstaltung eines internationalen Workshops zum Thema "Die kognitive und wissenschaftstheoretische Bedeutung von framebasierten Semantiken" an der Universitat Du sseldorf mit zirka zehn Teilnehmern zusammen mit Projekt B1: 3.500 è (den Rest tragt die
Grundausstattung).
· Einladung von Kooperationspartnern (s. Punkte 5.2: Maye, Metzinger, Engel, Kleiter, Pelletier, Horgan, Millikan): 6000 è.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
· Prof. Dr. Gerhard Schurz: Projektleitung.
· Vom 1.8.2005 bis zum 31.3.2006 Dr. Markus Werning (1/2 BAT IIa). Die Stelle lauft am
31.3.2006 aus.
Der am Lehrstuhl fu r Philosophie ab 31.3.2006 neu einzustellende Mitarbeiter soll zur Mitarbeit
im Gesamtprojekt im Bereich der Wissenschaftstheorie herangezogen werden, und zwar zum
Thema der wissenschaftstheoretischen Analyse der Bedeutung von Funktionalbegriffen und
Frames in wissenschaftlichen Klassifikationssystemen. Es besteht die Option, aus diesen Vorarbeiten heraus ein gleichnamiges Projekt fu r die zweite 3-Jahresperiode einzureichen.
Erganzungsausstattung:
· Dr. Markus Werning (1/2 BAT IIa vom 1.8.2005 bis zum 31.3.2006, 1 BAT IIa vom
1.4.2006 bis zum 31.7.2008).
· Eine studentische Hilfskraftstelle (10h/Woche) fu r 36 Monate.
Anmerkung: Herr Dr. Markus Werning ist durch seine umfassenden wissenschaftlichen Arbeiten
(s. Abschn. 2.2) fu r die Durchfu hrung des Projektes optimal ausgewiesen.

5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen
Innerhalb der Forschergruppe:
A1, A3 Die in diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse u ber die Typologie funktionaler Begriffe sollen mit den entwickelten neurowissenschaftliche Modellen in Beziehung gesetzt werden.
B1
Die Entwicklung neurowissenschaftlicher Framemodelle soll parallel erfolgen zur logische Analyse von Frames im Projekt B1. Es ergeben sich, wie erlautert, zahlreiche U berscheidungsachsen, z.B. hinsichtlich Vektorraumen, verschachtelten Frames, TeilGanzes-Beziehungen, monotonen und nichtmonotonen Constraints, usw.
B3
Die Zusammenarbeit mit diesem Teilprojekt betrifft insbesondere die Frage, ob im
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Common Sense und in den Wissenschaften der Begriff der Substanz als Funktionalbegriff bzw. funktionaler Frame aufgefasst wird.
Die Kategorisierung von Lebenswesen, einerseits im Common Sense und andererseits
in der Biologie, wird in unserem Projekt als wichtiges Anwendungsfeld dienen. Als
Beispiel wurde die Moglichkeit eines generellen Teil-Ganzes-Frames fu r Wirbeltiere
(Morphologie und Gliedmassenstruktur) mit evolutionarer Grundlage erortert. Hier ergibt sich eine intensive Zusammenarbeit mit diesem Teilprojekt.
Die von Schurz durchgefu hrte wissenschaftstheoretische Analyse von Frames in wissenschaftlichen Klassifikationssystemen soll mit den Ergebnissen dieses Projektteils in
Beziehung gesetzt werden.

B4

B5

Externe Kooperationen im Inland:
Kooperation mit folgenden inlandischen Wissenschaftlern anderer Universitaten ist geplant:
· Dr. Alexander Maye, Zuse Institut Berlin, Abteilung wissenschaftliche Programmierung
· Univ.-Prof. Dr. Andreas Engel, Direktor des Instituts fu r Neurophysiologie und Pathophysiologie, Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf
· Univ.-Prof. Dr. Peter Konig, Institut fu r Kognitionswissenschaft, Universitat Osnabru ck
· Univ.-Prof. Dr. Thomas Metzinger, Institut fu r Philosophie, Universitat Mainz
· Univ.-Prof. Dr. Gernot Kleiter, Institut fu r Psychologie, Universitat Salzburg.

5.3 Arbeiten im Ausland und Kooperation mit ausla ndischen Partnern
· Dr. Edouard Machery, University of Pittsburgh, Department of History and Philosophy of
Science
· Prof. Dr. Jeff Pelletier, Simon-Fraser University Vancouver, Department of Philosophy
· Prof. Dr. James Hurford, University of Edinburgh, Department of Linguistics
· Prof. Dr. John Hummel, University of California at Los Angeles, Department of Psychology
· Prof. Dr. Terry Horgan, Department of Philosophy, University of Arizona at Tuscon
· Prof. Dr. Ruth Millikan, Department of Philosophy, University of Connecticut.

5.4 Apparative Ausstattung
Keine.

5.5 Laufende Mittel fur Sachausgaben
Keine.

5.6 Sonstige Voraussetzungen
Keine.

6. Erkla rung
6.1 Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn ich einen solchen Antrag stelle, werde ich die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.
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6.2 Der Vertrauensdozent der Hochschule Univ.-Prof. Dr. H. Friedl wurde u ber das Antragsprojekt unterrichtet.
6.3 (entfallt)

7. Unterschriften
Siehe gesondertes Unterschriftenblatt.

8. Verzeichnis der Anlagen
Fragebogen des Antragstellers
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Funktionalbegriffe und Frames in der Substanzmetaphysik

1. Allgemeine Angaben
Antrag auf Gewahrung einer Sachbeihilfe Ö Neuantrag

1.1 Antragsteller
Christoph Kann, Dr. phil.,
Universitatsprofessor
geb. 20.07.1956, Deutscher
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf
Philosophisches Institut
Universitatsstra‚ e 1
40225 Du sseldorf
Telefon: 0211 8112922
Telefax: 0211 8111750
e-mail: kann@phil-fak.uni-duesseldorf.de
privat:
Vinckestr. 23
40470 Du sseldorf
Telefon: 0211 62 78 15

1.2 Thema
Historisch-systematische Untersuchung zentraler Termini der Substanzmetaphysik anhand der
Dichotomie von sortalen und funktionalen Begriffen.

1.3 Kennwort
Substanzmetaphysik

1.4 Fachgebiet und Arbeitsrichtung
Theoretische Philosophie und Begriffsanalyse

1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer
sechs Jahre.

1.6 Antragszeitraum
drei Jahre.

1.7 Gewunschter Beginn der Fo rderung
01.08.2005
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1.8 Zusammenfassung
Das Projekt widmet sich der Fragestellung nach dem Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Positionen der traditionellen Substanzmetaphysik einerseits und divergierenden Verwendungsweisen zentraler Begriffe der Substanzmetaphysik (Substanz, Form, Materie) andererseits.
Im Mittelpunkt steht der Substanzbegriff, der wechselnd als sortaler Begriff (“ x ist eine Substanzä ) und als funktionaler Begriff im Sinne einer Teilklasse der relationalen Begriffe (“ die
Substanz von xä ) verwendet und dann auch durch den Substratbegriff (“ das Substrat von xä )
vertreten wird. Substanz als Sortalbegriff bezeichnet etwas selbstandig Existierendes, Substanz
als Funktionalbegriff bezeichnet ein etwas anderem Zugrundeliegendes bzw. seinen Trager. In
dem Projekt soll geklart werden, inwieweit der klassische Substanzbegriff, auf ihn gru ndende
metaphysische Konzeptionen und seine Kritik mit seiner Verwendung als Sortal- oder Funktionalbegriff verbunden sind und wie sich die Geschichte der Substanzmetaphysik einschlie‚ lich
zentraler Positionen ihrer Kritik vor dem Hintergrund der Dichotomie von Sortal- und Funktionalbegriffen darstellt. Damit widmet sich das Projekt einem exemplarischen Kernbereich der
philosophischen Fachterminologie mit dem Ziel, neue historisch-systematische Erkenntnisse
u ber die sprachlichen Mittel metaphysischer Theoriebildung zu gewinnen.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
Die philosophiegeschichtliche Forschung geht im Allgemeinen den Weg, klassische metaphysische Konzeptionen als solche zu rekonstruieren, zu vergleichen, auf ihre Abhangigkeiten hin zu
untersuchen usw. Metaphysikkritische Ansatze zielen u berwiegend auf Fragen der Erklarungskraft, Sinnhaftigkeit und ontologischen Voraussetzungshaftigkeit metaphysischer Konzeptionen
sowie ihrer Konkurrenzfahigkeit mit naturwissenschaftlichen Theoriebildungen. Verglichen damit soll das geplante Projekt einen anderen Weg gehen bzw. neue Akzente setzen, wobei es sich
an ju ngere sprachanalytische Forschungsdiskussionen zur Substanzmetaphysik anschlie‚ t und
metaphysische Zentralbegriffe einschlie‚ lich ihrer grammatischen und syntaktischen Verwendungsweisen untersucht.

2.1 Stand der Forschung
Unmittelbare auf die Fragestellung des geplanten Projekts bezogene Forschungsarbeiten liegen
nicht vor. Jedoch wurden insbesondere im Rahmen der formalen Ontologie und der analytischen
Sprachphilosophie um den Substanzbegriff zentrierte, historisch u berwiegend auf Aristoteles
konzentrierte Untersuchungen vorgelegt (Rapp (1995), Scaltsas/Charles/Gill (1994), Spellman
(1995) u.a.), an die das Projekt punktuell anknu pft.
In der Forschung besteht weitgehende Einigkeit daru ber, dass der Substanzbegriff als
“ Grundbegriff der Metaphysikä (Stegmaier (1977); vgl. Woolhouse (1993)) die theoretische Philosophie, insbesondere Metaphysik und Ontologie, seit Jahrhunderten gepragt hat und weiterhin
pragt. Dabei hat, wie durch die analytische Philosophie des 20. Jahrhunderts festgestellt werden
konnte, der Substanzbegriff als terminus technicus eine Vielzahl oft unterschiedlicher Verwendungen erfahren. Substanzen konnen verstanden werden als das, was eine bestimmte als zusammengehorig begriffene Menge von Entitaten natu rlicherweise zusammenhalt. Substanzen konnen
verstanden werden als ontologisch unabhangige Entitaten im Gegensatz zu dem, was Ö je nach
Konzeption Ö als Qualitaten, Akzidenzien oder Attribute bezeichnet wird. Substanzen konnen
verstanden werden als primare Bezugsobjekte unseres Begriffssystems bzw. unseres epistemischen oder sprachlichen Weltbezugs. Substanzen konnen verstanden werden als eigentliche Subjekte der Pradikation oder als die sich identisch durchhaltenden Substrate von Veranderungen.
Alle exemplarisch genannten Auslegungen bzw. Akzentuierungen des Substanzbegriffs sind in
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der ju ngeren Vergangenheit Gegenstand von Forschungsdiskussionen gewesen. Zuletzt hat
Schnieder (2002) in Loffler (2002) auf die Vielfalt des Substanzbegriffs aufmerksam gemacht,
um dann Ö unter Rekurs auf Fine (1995), Hoffmann/Rosenkrantz (1994), Lowe (1994) und andere Ö die verbreitete Konzeption von Substanzen als ontologisch unabhangige Entitaten naher zu
prazisieren, wobei aber die funktionalbegriffliche Bedeutung des Substanzbegriffs weitestgehend
unberu cksichtigt blieb. Das Projekt wird in seiner Bestandsaufnahme polysemer und aquivoker
Verwendungen des Substanzbegriffs an die genannten sowie an ausgewahlte weitere Forschungsbeitrage anknu pfen.
Loux (1978) geht von einer kritischen Analyse der bereits vorphilosophisch unterstellten Dichotomie von Substanzen und Attributen aus, analysiert die Vielfalt der terminologischen Verwendungen des Substanzbegriffs, untersucht die klassischen Auslegungen von Substanzen als
Tragern oder als Eigenschaftsbu ndeln und gelangt schlie‚ lich zu einem Pladoyer fu r Substanzen
als irreduziblen Entitaten. Was dabei vernachlassigt wird, ist die divergierende Verwendung des
Substanzbegriffs innerhalb der einzelnen Konzeptionen selbst, die sich das geplante Projekt zum
Ziel setzt.
Simons (1987) geht der Frage der ontologischen und funktionalen Abhangigkeit bestimmter
Objekte von anderen Objekten nach. Dabei wird u.a. analysiert, ob und inwieweit eine Substanz
im klassischen Sinn Ö von Simons als “ ultimate substratumä definiert (ibid., 310) Ö als strikt unabhangig gelten kann. Die unterschiedlichen Substanzkonzeptionen der Philosophiegeschichte
arbeiten, wie Simons zeigt, mit durchaus unterschiedlichen, als stark und schwach differenzierbaren Abhangigkeitsbegriffen. Z.B. scheint Descartes, der sowohl Gott als auch Geist und Korper als Substanzen bezeichnet, unterschiedliche Abhangigkeitsbegriffe vorauszusetzen. Simons
Untersuchungen sind durch das Projekt in zweierlei Hinsicht fortzufu hren: Erstens konnen die
eher knappen begriffsgeschichtlichen Exkurse (ibid., 318ff.) deutlich ausgeweitet werden, zweitens lasst die Untersuchung funktionalbegrifflicher Verwendungen des Substanzbegriffs zusatzliche Aspekte und Differenzierungen des Abhangigkeitsbegriffs erwarten.
Hochberg (1965) verwendet den Substratbegriff im Sinne der funktionalbegrifflichen Verwendungsweise von Substanz und analysiert, welche Termini fu r eine Bestimmung der Zusammenhange zwischen unterschiedlichen ontologischen Kategorien angemessen sind. Nimmt man
an, dass Eigenschaften Universalien sind, die jeweils mit (partikularen) Substraten verbunden
sind, dann stellt sich u.a. die von Hochberg erorterte Frage, ob bzw. in welchem Sinn Substrate
als Teile (parts, constituents) von Dingen angesehen werden konnen (Zum Beispiel spricht man
von einem Bein als Teil eines Stuhls in einem anderen Sinn als von einem Atom als Teil eines
Beins oder von einem Soldaten als Teil einer Armee.) Ausgehend von Hochbergs Fragestellung
soll das geplante Projekt untersuchen, in welchem Sinn eine Substanz (in funktionalbegrifflicher
Bedeutung), eine Form oder die (bzw. eine) Materie als Teil, Element oder Komponente eines
Dings bezeichnet werden kann und in der philosophischen Tradition bezeichnet worden ist.
Castaneda (1974) macht den Substanzbegriff fu r seine Interpretation der sog. Eigenschaftsbu ndel empiristischer Provenienz fruchtbar, indem er Eigenschaften auf die grundlegende Relation der Konsubstantiation zuru ckfu hrt. Wenn Castaneda diese Konsubstantiation als “ equivalence relation within the actualä (ibid., 14) definiert und die Konsubstantiation individueller
Dinge als deren Bestimmung durch “ compatible sets of propertiesä (ibid., 15) charakterisiert,
dann stellt sich aus der Perspektive des geplanten Projekts die Frage, inwieweit die u blichen sortal- und funktionalbegriffliche Verwendungsweisen des Substanzbegriffs hier u berhaupt noch
greifen bzw. ob innerhalb von Castanedas Konzeption noch sinnvoll von einem Ding als Substanz oder von der Substanz eines Dings gesprochen werden kann.
Leinfellner/Leinfellner (1978), 34ff., gehen aus von der aristotelischen Unterscheidung 1. und
2. Substanzen und wollen die ersteren als “ Gegenstand entweder einer Proto-Ontologie, oder
einer empirischen Theorie, oder auch einer empirisch-deskriptiven Semantikä verstanden wissen,
wahrend die letzteren als “ universelle, allgemeine Terme, Begriffe und ahnliches [...] einer ope-
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rationalen Semantik angehorenä (ibid. 35).
Andere Forschungsbeitrage (z.B. King-Farlow/Espinaco-Virseda (1971)) widmen sich der
Frage, ob die traditionelle Lehre von Form und Materie mit sprachanalytischen Mitteln plausibel
rekonstruiert werden kann. Auch historisch orientierte Arbeiten, etwa von Freudenthal (1995),
bes. 22ff., 150ff., und von Gill (1989), widmen sich der traditionellen (insbesondere aristotelischen) Lehre von Substanz, Form und Materie mit sprachanalytischen Mitteln. Insbesondere
Rapp (1995) entwickelt eine umfassende begriffsanalytische Untersuchung zur aristotelischen
Philosophie, die aber weniger dem Substanzbegriff selbst als vielmehr Substanzbegriffen als
Begriffstyp gewidmet ist und dabei nicht von der Dichotomie von Sortal- und Funktionalbegriffen ausgeht, sondern die sortalen Termini von attributiven Termini und von Massen- oder Kontinuativtermini unterscheidet (ibid., 190). Der Fragestellung des geplanten Projekts am nachsten
kommt Lacey (1965), der den aristotelischen Substanzbegriff als “ clearly ambiguousä bezeichnet (ibid, 56). Fu r die funktionalbegriffliche Verwendungsweise von ousÉa (“ substance of somethingä ), bei der es, wie Lacey feststellt, keine sinnvolle Pluralbildung gibt, schlagt er die U bersetzung mit “ substantialityä oder “ essenceä vor.
Das geplante Forschungsprojekt schlie‚ t sich an diese und weitere sprachanalytische Rekonstruktionsansatze der traditionellen Substanzmetaphysik sowie ihrer Kritik an. Durch die Fokussierung auf die Verwendung substanzmetaphysischer Begriffe als Funktionalbegriffe wird dabei
ein eigener, neuartiger Schwerpunkt gesetzt. In der bisherigen Forschung driften historische Untersuchungen zu substanzmetaphysischen Theoriebildungen und logisch-semantische Fragestellungen der modernen analytischen Philosophie auseinander. In dem geplanten Projekt soll diese
Tendenz korrigiert werden, indem die analytisch-systematische Untersuchung starker auf Texte
aus der Geschichte der Substanzmetaphysik Ö u.a. auf teilweise noch unerforschtes Material aus
der mittelalterlichen Philosophie Ö bezogen wird, wobei die konkreten sprachlichen Ausdrucksweisen oder Strukturen der Rede von Substanzen im Mittelpunkt stehen werden.

2.2 Eigene Vorarbeiten
Eigene Vorarbeiten sind einerseits und im Allgemeinen aus langfristigen philosophiegeschichtlichen Arbeitsprojekten, andererseits aus systematischen Einzeluntersuchungen zu Texten aus der
Geschichte der Philosophie entstanden.
Konkret setzen die Vorarbeiten bei der Herkunft des Substanzbegriffs und benachbarter Begriffe in der antiken Philosophie an. Platon benennt das, was spater Substanz hei‚ t, mit dem Begriff der ousÉa und versteht unter den ousÉai die allgemeinen Begriffe oder Ideen in Absonderung
von der Erfahrungswelt. Aristoteles kritisiert die platonische Ideenkonzeption, gelangt aber in
dem Bemu hen, den Begriff der Substanz Ö bei ihm wiederum ouÉia oder hypokeimenon Ö fu r die
Erfahrungswelt fruchtbar zu machen, nicht zu einer definitiven Position. In ausdru cklich vorlaufiger, hypothetischer Zugangsweise bestimmt er die Substanz uneinheitlich als die Wesenheit
(das Sosein), das Allgemeine, die Gattung und das Zugrundeliegende (Metaphysica VII, 3, 1028
b 33-1029 a 2), als die Gegenstande oder die ihnen innewohnende Form (Metaphysica V, 8,
1017 b 25), das Beharrende bzw. den Trager wechselnder Eigenschaften (symbebekota) (Analytica posteriora I, 21, 83 a 24ff.) oder auch die Einzeldinge (1. Substanzen) und ihre Arten und
Gattungen (2. Substanzen) (Kategorien 5, 2 a 18). Als Zugrundeliegendes wiederum betrachtet
Aristoteles (a) die Materie, (b) die Form und (c) das Produkt dieser beiden bzw. das aus ihnen
Zusammengesetzte (Metaphysica VII, 3, 1029 a 2). Im Mittelalter schloss man sich an die platonischen und aristotelischen Substanzbestimmungen an und machte sie zum Gegenstand ausfu hrlicher Kommentierungen und weiterer, teils kritischer Differenzierungen.
Richtungweisend fu r das Projekt ist der Befund, dass Aristoteles eine bei den Vorsokratikern
und bei Platon noch nicht gegebene terminologische Fixierung vornimmt, dass er aber die fixierten Termini eher vage und unschlu ssig gebraucht und dass die sortal- und die funktionalbegriffli-
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che Verwendung des Substanzbegriffs aus der aristotelischen Unterscheidung zwischen 1. und 2.
Substanzen resultiert. Schwierigkeiten der Interpretation ergeben sich weniger daraus, dass Aristoteles den Substanzbegriff abgesehen von metaphysischen auch in logischen Zusammenhangen
(und zwar im Sinne von Subjekt) verwendet, sondern aus erheblich oszillierenden Verwendungen innerhalb metaphysischer Reflexionen. Hierbei zeigt sich, dass eine fachterminologische
Fixierung nicht erst dann auftritt, wenn u ber die jeweiligen Signifikate eines Terminus Klarheit
besteht. Als zentrales Beispiel fu r gleichzeitige terminologische Fixierung und unsichere Begriffsverwendung ist Aristoteles§ Erklarungsmodell fu r Veranderung (metabole, kÉnesis) zu nennen, wonach sich jede Veranderung an etwas Zugundeliegendem (hypokeÉmenenon; lat. substratum) vollzieht und zwischen Gegensatzen (enantÉa) verlauft (vgl. Brody (1980), 71-83). Das sich
Verandernde muss vor und nach der Veranderung (mindestens) zwei Bestimmungen aufweisen:
eine die Identitat des Gegenstandes ausmachende Bestimmung, die in und nach der Veranderung
erhalten bleibt und es ermoglicht, den Gegenstand nach der Veranderung noch als denselben
anzusprechen, und eine den Gegensatz ausdru ckende Zusatzbestimmung, die, indem sie vor der
Veranderung ab- und nach der Veranderung zugesprochen wird, die Art der Veranderung angibt
(Bsp.: aus einem ungebildeten Mensch wird ein gebildeter Mensch). Die vor der Veranderung
bestehende, negierte Zusatzbestimmung (hier: ungebildet) nennt Aristoteles Beraubung (gr.
steresis; lat. privatio), die aus der Veranderung resultierende positive Bestimmung nennt er Form
(morph´), die sich durchhaltende Grundbestimmung nennt er Materie (hyle).
Die skizzierten antiken Versionen des Substanzbegriffs bestimmen neben der mittelalterlichen
Diskussion auch die klassischen Versionen der neuzeitlichen Substanzmetaphysik. Wenn Descartes zwei Arten von Substanzen, res cogitans und res extensa, unterscheidet (Principia Philosophiae I, 51ff.), dann verwendet er den Substanzbegriff nicht fu r eine Bezugsentitat (bzw. einen
Possessor), sondern als einstelliges Pradikat, das u ber ein einziges Merkmal (cogitans/extensa)
definiert ist (“ [...] substantia corporea, & [...] substantia cogitans [...], quod sint res [...]ä ). Leibniz, der den cartesischen Dualismus durch eine Pluralitat gleichartiger Substanzen (substances)
ersetzt (Monadologie, Ä 1ff.), geht davon aus, dass sich eine Substanz u ber ihre Perzeptionen
konstituiert. Hier ist jede einfache Substanz oder Monade u ber einen sog. vollstandigen Begriff
fassbar, der ein individuelles Bu ndel von Eigenschaften bzw. Merkmalen beinhaltet. Spinoza
nimmt nur eine einzige (gottliche) Substanz an (Ethica I, Def. 6) und betrachtet Ausdehnung und
Denken als ihre Attribute (“ Per Deum intelligo [...] substantiam constantem infinitis attributis
[...]ä ). Die Dinge unserer Erfahrungswirklichkeit bzw. unseres gewohnlichen ontologischen Repertoires werden hier selbst zu Eigenschaften oder Modi der nunmehr als Bezugsentitat fungierenden einen Substanz. Spinozas Anliegen ist u.a. der Nachweis, dass der Begriff eines im starken Sinn unabhangigen Seienden (Ethica I, Def. 3: “ [...] quod in se est, & per se concipiturä ) nur
von einer einzigen Entitat (Gott) erfu llt wird.
Der Wechsel vom cartesischen Dualismus zu den monistischen Konzeptionen Leibniz§ und
Spinozas wird u blicherweise als Wechsel einer metaphysischen Konzeption angesehen, die der
Tatsache Rechnung tragen sollte, dass eine Interaktion zwischen res cogitans und res extensa
dualistisch nicht plausibel zu erklaren sei (Leib-Seele-Problem). Bemerkenswert ist aber auch
die Konsequenz fu r den Substanzbegriff selbst. Bei Spinoza ist Ö anders als im cartesischen Dualismus oder in Leibniz§ Konzeption einer Vielheit gleichartiger Substanzen Ö der Substanzbegriff
strikt eindeutig: Er kann sinnvoll nur mit einem bestimmten Artikel auftreten, die Verwendung
von Zahlwortern und Quantifizierern ist ausgeschlossen. Nicht durch die selbstandige Bedeutung
des Substanzbegriffs, sondern durch den Verwendungszusammenhang in einer jeweiligen metaphysischen Konzeption ist festgelegt, ob der Terminus auf eine oder auf mehrere Entitaten referiert.
Gelegentlich tritt der Substanzbegriff in ein und derselben metaphysischen Konzeption uneinheitlich als Sortal- und als Funktionalbegriff auf. Thomas von Aquin (In Metaph. Aristotelis V,
10, 898-902) nimmt mehrfach ausfu hrliche Differenzierungen des Substanzbegriffs vor und i-
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dentifiziert dabei u.a. Substanzen einerseits mit den Dingen (korperlichen, nicht korperlichen;
einfachen, zusammengesetzten usw.) und spricht andererseits in funktionalbegrifflicher Verwendung von der Substanz einer jeden Sache (substantia uniuscuiusque), womit er das (durch ein
Definition erfassbare) Wesen (quidditas, essentia) der Dinge meint. Bei Thomas begegnet daru ber hinaus eine Fu lle teils ungewohnlicher terminologischer Herleitungen und Neubildungen,
z.B. substantialitas, substantialiter, substantificare, substantificator, die in diesem Zusammenhang zu untersuchen sind. Ö Wenn Suarez daraus, dass es Akzidenzien gibt und ein Akzidens
Akzidens von etwas ist (accidens alicuius est accidens), folgert, dass es Substanzen als ein
gleichsam grundlegendes Subjekt und Fundament der Akzidenzien geben mu sse (quasi radicale
subjectum et fundamentum accidentium), setzt er den Substanzbegriff und den Akzidenzbegriff
als Funktionalbegriffe voraus (Disputationes Metaphysicae XXXII, sect. 1,4). Ö Kant spricht
wiederholt vom “ Dasein der Dinge (Substanzen)ä (Kritik der reinen Vernunft, B 279; ebenso B
339 und B 663) und verwendet dabei den Substanzbegriff als Sortalbegriff. Andererseits bezeichnet er die Substanz als “ das Substrat alles Realen, d.i. zur Existenz der Dinge Gehorigenä
(ibid., B 225), wobei der Substanzbegriff als Funktionalbegriff vorausgesetzt ist. Die Schwierigkeit der variierenden Verwendung des Substanzbegriffs wird deutlich, wenn beide Bedeutungen
von Substanz zusammentreffen: “ Man hat schon langst angemerkt, dass uns an allen Substanzen
das eigentliche Subjekt, namlich das, was u brig bleibt, nachdem alle Akzidenzien (als Pradikate)
abgesondert worden, mithin das Substantiale selbst, unbekannt sei, [...]ä Hier sucht Kant, der
u ber die Substanz von Dingen (Funktionalbegriff) als Substanzen (Sortalbegriff) etwas aussagen
will (namlich dass sie unbekannt ist), einen geeigneten, vom Sortalbegriff unterschiedenen Funktionalbegriff und greift zu eigentliches Subjekt bzw. Substantiale. Ö Wittgenstein verwendet Substanz funktionalbegrifflich, wenn er “ die Gegenstandeä als “ die Substanz der Weltä bestimmt
(Tractatus, 2.021), und sortalbegrifflich, wenn er sagt: “ Die Substanz ist das, was unabhangig
von dem, was der Fall ist, bestehtä (Tractatus, 2.204). Fu r Hintikka/Hintikka (1996), 102, sieht
es zunachst so aus, “ als behaupte Wittgenstein lediglich, dass Gegenstande subsistieren, und
nicht, dass sie Substanz habenä . Schlie‚ lich pladieren sie aber fu r die Annahme einer “ Substantialitat und Unzerstorbarkeitä der (phanomenologisch interpretierten) “ Tractatus-Gegenstandeä
(ibid, 105).
Entsprechend der in allen philosophiegeschichtlichen Epochen vorkommenden polysemen
Verwendungen des Substanzbegriffs werden die lexikalischen Grundbedeutungen von Substanz
in der Regel mit das Selbsta ndige (Sortalbegriff) und das Zugrundeliegende (Funktionalbegriff)
angegeben. Neben dem Substanzbegriff konnen auch die systematisch angrenzenden Termini
Form und Materie als relationale Begriffe fungieren. Der Referent dieser Termini ist jeweils
dadurch gekennzeichnet, dass er zu einer dritten Entitat in einer bestimmten Beziehung steht, die
in entsprechenden grammatischen Konstruktionen (in der Regel einer Possessivkonstruktion)
zum Ausdruck kommt: Man spricht von der Substanz oder dem Wesen einer Sache und meint
damit dasjenige, was sich an der Sache auch dann, wenn sie sich verandert, als dasselbe durchhalt. Man spricht von der Form einer Sache und meint ihre bestimmte Gestalt oder das, was die
jeweilige Sache zu der macht, als die man sie erkennt bzw. thematisiert. Man spricht von der
Materie einer Sache und meint dasjenige, was ihrer Form zugrunde liegt Ö sei es als metaphysisches Potential oder physisches Material.
Die genannten Termini kennzeichnen ihre potenziellen Referenten dabei in der Weise, dass
stets nur ein einziger Referent in Relation zu einem gegebenen Possessor steht. In diesem Sinne
gehoren sie den funktionalen Begriffen zu, also einer Untergruppe der relationalen Begriffe.
Wenn Substanz als funktionaler Begriff fu r einen konkreten Possessor in einem konkreten Kontext einen Referenten hat, dann ist dieser durch den Begriff Substanz eindeutig bestimmt. Au‚ er
Substanz konnen auch wiederum die angrenzenden Termini Form und Materie als prototypische
Beispiele dienen. Funktionale Begriffe sind in diesem Sinn inharent eindeutig. Sie stellen in einem konkreten Kontext fu r einen Possessor genau einen Referenten bereit.
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Allerdings zeigt sich hinsichtlich des terminologischen Gebrauchs von Form und Materie
auch hier wieder eine Besonderheit: Wenn man sagt, dass ein bestimmter Gegenstand sich aus
Form und Materie konstituiere, dann meint man eine bestimmte Form und eine bestimmte Materie. Von dieser Vorstellung weicht man aber ab, wenn man anerkennt, dass ein Gegenstand verschiedene Formen aufweisen kann. Andererseits geht man nicht davon aus, dass ein Gegenstand
verschiedene ,Materien› aufweist. Generell lasst sich zu der verbreiteten Pluralbildung Formen
in der Regel keine komplementare Pluralbildung Materien feststellen.
Die Kritik des traditionellen Substanzbegriffs beginnt mit Locke, der in der Substanz ein Substrat im Sinne eines selbst unbekannten Tragers von Eigenschaften sieht. Empiristische Kritiker
wie Hume meinen, dass die beharrliche Gleichheit von Attributen die Annahme eines Tragers
derselben keinesfalls rechtfertigt. So geht aus Humes Sicht die Substanz im Zusammensein der
Attribute, in einem Bu ndel von Eigenschaften, auf. Offenbar weist diese Auffassung auf den
heutigen Begriff der Frames im Sinne der Bu ndelungen von Attributen voraus bzw. kann als
Alternative des modernen Framemodells gelten. Der Auffassung, wonach die traditionell angenommenen Substanzen in frameahnlichen Analyserastern aufgehen, folgen im 20. Jh. B. Russell
und A. Ayer mit ihrer Auffassung, dass die herkommliche Vorstellung von Substanzen zugunsten der Vorstellung von Qualitatsbu ndeln zu verwerfen sei.
Generell wird der Substanzbegriff in der modernen analytischen Philosophie weitgehend kritisiert oder aber vermieden. Stattdessen verfolgt man den Weg, alle singularen Termini durch
Quantoren, gebundene Variablen und rein pradikative Termini zu ersetzen (vgl. Ayer (1936),
Quine (1960), Goodman (1978)). Diese Tendenz bildet gleichsam das sprachanalytische Pendant
zu dem empiristischen Ansatz, wonach eine individuelle Substanz nichts anderes als eine Summe
von Eigenschaften bzw. ein Qualitatsbu ndel ist. Gleichzeitig versucht Wiggins (1967) unter Rekurs auf Strawson (1959), die aristotelische Lehre von den zweiten Substanzen, d.h. Arten und
Gattungen, zu einer Theorie der sog. sortalen Pradikate zu modifizieren.
Zu einer weiteren Version der Kritik des Substanzbegriffs gelangt Cassirer, der in Substanzbegriff und Funktionsbegriff (1910) zeigen will, wie sich die in der traditionellen Metaphysik
zugunsten von “ Dingbegriffenä vernachlassigten “ Funktionsbegriffeä (ibid., 69, et passim) immer mehr durchsetzen. Die Verwendung von Substanz ist allerdings bei Cassirer nicht eindeutig.
Zunachst sieht Cassirer neben der Metaphysik auch die aristotelische Logik durchgehend auf den
“ Grundbegriff der Substanzä bezogen (ibid., 9). Wenn Cassirer von einer “ negative[n] Substanz,
die zugleich Sein und Nichtsein bedeuten mu ssteä , spricht, scheint er Substanz als Sortalbegriff
vorauszusetzen. Andererseits erortert Cassirer wiederholt die Zahl als “ die Substanz der Dingeä
(ibid. 35, 93, 206), wobei er Substanz funktionalbegrifflich verwendet.
Whitehead schlie‚ lich distanziert sich vom Substanzbegriff und ersetzt ihn durch den Begriff
einer actual entity, um (in teilweiser Orientierung an Leibniz) den prozesshaften und zugleich
relationalen Charakter der Welt als Explanandum seiner Metaphysik deutlicher zum Ausdruck zu
bringen. Dass freilich der Begriff einer actual entity lediglich als Nachfolgebegriff des Substanzbegriffs als Sortalbegriff, nicht aber als Funktionalbegriff in Frage kommt, findet aus Whiteheads Perspektive keinerlei Beru cksichtigung, soll aber im Rahmen des geplanten Projekts problematisiert werden.
Die hier skizzierten Befunde knu pfen konkret an Vorarbeiten aus zwei verschiedenen Kontexten an:
a)

In der Habilitationsschrift des Antragstellers (Kann 2001) geht es u.a. um Whiteheads kritische Bewertung der traditionellen Substanzmetaphysik. Neben historiographischen Fragestellungen werden Whiteheads Kritik des cartesischen Dualismus und sein Ru ckgriff auf
Leibniz§ Substanzlehre ebenso analysiert wie seine eigene Konzeption der erwahnten aktualen Wesenheiten (actual entities), welche die Defizite der traditionellen Substanzmetaphysik
u berwinden bzw. vermeiden soll. Whitehead gru ndet seine metaphysische Konzeption in
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dem Hauptwerk Process and Reality (1929) nicht nur auf eine grundlegend erneuerte Terminologie, sondern reflektiert auch ausfu hrlich die Erfordernisse, die an eine solche Terminologie zu stellen sind.
b) Seit zwei Jahren arbeitet der Antragsteller an einem Projekt zur philosophischen Fachterminologie. Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: 1) Voraussetzungen, Strukturen und
Konstituenten der philosophischen Fachterminologie (Definitionen, Etymologie, U bersetzung, die Bildung und Verwendung sog. Ismen, usw.); 2) Bedeutungen, Fluktuationen, Vernetzungen zentraler philosophischer Fachtermini; 3) Konzeptionen, Reflexionen, Kritik (exemplarische Perspektiven auf die philosophische Fachsprache (Mill, Peirce, Adorno, Whitehead, Wittgenstein u.a.). Die Arbeit, die einerseits auf Vorlesungen und andererseits auf fru here Einzeluntersuchungen (Kann 2000) rekurriert, soll spatestens 2006 zum Abschluss gebracht und als Monographie publiziert werden.

3. Ziele und Arbeitsprogramm
3.1 Ziele
Das geplante Projekt schlie‚ t unmittelbar an Teile der in 2.2 genannten Vorarbeiten an. Ziel ist
die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen unterschiedlichen Positionen der traditionellen
Substanzmetaphysik einerseits und divergierenden Verwendungsweisen zentraler Begriffe der
Substanzmetaphysik (Substanz, Form, Materie) andererseits. Diese Begriffe sollen unter der speziellen syntaktisch-semantischen Perspektive sortal- und funktionalbegrifflicher Verwendungsweisen analysiert werden. Damit konzentriert sich das Projekt auf eine Begriffsgruppe, die (a) in
Philosophie, angrenzenden Wissenschaften und normalsprachlichen Zusammenhangen vorkommt, die (b) fu r die theoretische Philosophie historisch und systematisch pragend ist, die (c)
im Zentrum der Kritik an der traditionellen Substanzmetaphysik und (d) im Fokus aktueller Fragestellungen der analytischen Philosophie steht (vgl. 2.1).
Im Mittelpunkt der angezielten Untersuchungen steht der Substanzbegriff, der wechselnd als
sortaler Begriff (“ x ist eine ausgedehnte Substanzä ) und als funktionaler Begriff im Sinne einer
Teilklasse der relationalen Begriffe (“ die Substanz von xä ) verwendet wird. Das Projekt soll der
Frage nachgehen, inwieweit die Geschichte des Substanzbegriffs, auf ihn gru ndende metaphysische Konzeptionen und seine Kritik mit der Verwendung des Substanzbegriffs als Sortal- oder
Funktionalbegriff verbunden ist und wie sich die Geschichte der Substanzmetaphysik einschlie‚ lich zentraler Positionen ihrer Kritik vor dem Hintergrund der Dichotomie von Sortal- und Funktionalbegriffen darstellt. Die oben beschriebene spezielle Polysemie des Substanzbegriffs du rfte
auf konkrete Etappen seiner kontextbedingten Bedeutungsverschiebungen zuru ckfu hrbar sein.
Damit widmet sich das Projekt, das einen Beitrag zur Analyse des Zusammenhangs von metaphysischer Theoriebildung und Begriffsbildung leisten soll, einem exemplarischen Kernbereich
der philosophischen Fachterminologie aus systematischer sowie historischer Perspektive.
Das Projekt soll sich auf mittelalterliche und moderne Verwendungen des Substanzbegriffs
und angrenzender Begriffe konzentrieren, vorbereitend aber neben den lateinischen auch die
griechischen Herkunftsbegriffe einbeziehen, da die Weichenstellungen fu r die Verwendungen
des Substanzbegriffs als sortaler sowie als funktionaler Terminus auf die antike Philosophie zuru ckgehen. Die Einbeziehung der antiken Herkunftsbegriffe ist erforderlich hinsichtlich der Frage, ob an dem substanzmetaphysischen Vokabular u bereinzelsprachliche Tendenzen ablesbar
sind. Fu r das geplante Projekt sind die unter 2.2 skizzierten klassischen Versionen des Substanzbegriffs und seiner Erklarungsbegriffe Form und Materie richtungweisend.
Anhand der genannten Beispiele der Verwendung und der Kritik des Substanzbegriffs lasst
sich zeigen, dass die Entwicklungsgeschichte des Substanzbegriffs nicht nur die Geschichte einer
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Abfolge unterschiedlicher ontologisch-metaphysischer Konzeptionen ist, im Verhaltnis zu denen
der Begriff selbst invariant ware. Der Substanzbegriff selbst hat in Philosophie und Wissenschaften weder in semantischer noch in syntaktischer Hinsicht eine allgemein anerkannte Verwendung
gefunden.
Das Projekt soll sich von den in gro‚ er Zahl vorliegenden Rekonstruktionsversuchen substanzmetaphysischer Konzeptionen Ö etwa als monistische oder dualistische, als statische oder
dynamische usw. Ö ebenso absetzen wie von Untersuchungen, die der Frage nachgehen, ob unter
Substanz inhaltlich das seiende Ding, seine Form, sein Stoff, das sog. Absolute o.a. zu verstehen
sei. Ebenso wenig soll der Ö schon oft untersuchten Ö Kritik der traditionellen Substanzmetaphysik als solcher nachgegangen werden. Vielmehr soll hier der Substanzbegriff selbst zusammen
mit systematisch angrenzenden Begriffen naher analysiert werden. Die Analyse hat zunachst bei
philosophiegeschichtlichen Texten der Spatantike und des Mittelalters anzusetzen. Gerade die
mittelalterliche Philosophie lasst einerseits aufgrund ihrer methodologischen Auswertung und
Weiterentwicklung der platonischen Methode der Begriffsdifferenzierung (dihairesis) und andererseits aufgrund der genuin scholastischen Methode von definitio und divisio klarende Beitrage
zur terminologischen Verwendung der genannten metaphysischen Kernbegriffe erwarten. Gerade
die umfangreichen Interpretationsbeitrage und Kommentare mittelalterlicher Philosophen (u.a.
Wilhelm von Auvergne, Alexander von Hales, Robert Grosseteste, Albertus Magnus, Thomas
von Aquin) zur substanzmetaphysischen Konzeption des Aristoteles sind weder an sich noch in
Richtung des geplanten Projekts hinreichend ausgewertet.
Parallel zur Analyse der Begriffe ,Substanz›, ,Form› und ,Materie› selbst soll Fragen des Pradikationsvokabulars nachgegangen werden. Offensichtlich werden die substanzmetaphysischen
Zentralbegriffe mit einer vergleichsweise eng begrenzten Gruppe von Verben und Adjektiven
kombiniert: Substanzen ,liegen zugrunde›, Formen ,kommen zu›, ,inharieren› oder ,bestimmen›
etwas, Materie ,wird geformt›, Form und Materie ,werden verbunden›, Substanzen sind ,selbstandig›, usw. Dieses Pradikationsvokabular bildet sich wenigstens teilweise aus U bertragungen
vom Konkreten ins Abstrakte und von Normalsprache in Fachterminologie. Daraus ergibt sich
die Frage nach den Prinzipien und Auswirkungen, die mit dieser U bertragung und semantischen
Anpassung verbunden sind. Hinsichtlich des Pradikationsvokabulars sind weiterhin erhebliche
Asymmetrien zwischen den substanzmetaphysischen Termini festzustellen: Dem Terminus Form
korrespondiert das Verb formen, das es ermoglicht, von etwas Geformtem im Sinne von etwas
Formbestimmtem zu sprechen. Im Gegensatz dazu korrespondiert dem Terminus Materie kein
Verb. Das Verb materialisieren ist hier allenfalls auf den ersten Blick ein A quivalent. Einerseits
ermoglicht dieses Verb nicht die Rede von etwas ,Materiebestimmtem› in Analogie zum Formbestimmten, sondern allenfalls die Rede von etwas zur Materie Gewordenem. Andererseits deutet die Verbbildung materialisieren darauf hin, dass sie sich nicht dem Substantiv Materie, sondern vielmehr dem Substantiv Material korrespondiert, das zwar in einem Herleitungsverhaltnis
zu dem Terminus Materie steht, aber keinesfalls synonym mit ihm ist. Auch fu r Substanz existiert offensichtlich kein einschlagiges Pradikationsvokabular. Verben wie substantiieren, substantialisieren usw. sind, wenn u berhaupt, vorwiegend in Zusammenhangen jenseits der Substanzmetaphysik gebrauchlich.
Das Projekt ist damit an folgenden exemplarischen Fragestellungen orientiert: Ist die Geschichte des Substanzbegriffs und seiner Kritik mit bestimmten Etappen oder Verwendungen als
Sortal- oder Funktionalbegriff verbunden? Wie stellt sich die Geschichte des Substanzbegriffs
anhand der Dichotomie von Sortal- und Funktionalbegriffen dar? Inwieweit lasst sich die Verwendung von Substanz als Sortal- und als Funktionalbegriff in Antike und Mittelalter zuru ckverfolgen? Ist richtiger von einem bedeutungserweiternden oder von einem metonymischen Prozess
zu reden? Gibt es eine kontinuierliche Entwicklungsgeschichte in der Weise, dass eine Tendenz
von sortalen zu relationalen oder funktionalen Verwendungen stattfand, oder ist eher von zwei
separaten begriffsgeschichtlichen Entwicklungen auszugehen? Wie stellt sich die Geschichte des
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Substanzbegriffs vor dem Hintergrund des Problems von Originalsprache (hier: Altgriechisch)
und deren eventuell anders strukturierter Reprasentation von Konzepten dar? Welche unterschiedlichen Verwendungen des Substanzbegriffs als Relationalbegriff lassen sich unterscheiden
(Die Substanz einer Sache, die einem Attribut zugrunde liegende Substanz usw.)? Welche klassischen Autoren verwenden fu r ihre Einfu hrung, Verwendung oder Kritik der genannten Begriffe
eine Differenzierung oder Typisierung, die der heutigen Unterscheidung von Sortal-, Relationalund Funktionalbegriff entspricht oder nahe kommt? Inwieweit sind Konzeptionen der Substanzmetaphysik bzw. ihrer Kritik unter Rekurs auf das Framemodell weiterzufu hren bzw. zu modifizieren? Wann und in welchen Kontexten, ggf. auch au‚ erhalb von Ontologie und Metaphysik,
tritt die funktionalbegriffliche Lesart von Substanz auf? Wie entwickelt sich der Substanzbegriff
unter diesen Perspektiven in der Geschichte angrenzender Disziplinen (Physik, Chemie, Biologie)? Wie verhalt sich die funktionalbegriffliche Verwendung des Substanzbegriffs zu entsprechenden Verwendungen des Form- und des Materiebegriffs? Welche Typen der Verwendung des
Substanzbegriffs werden von Seiten substanzkritischer Positionen eher getroffen als andere? Auf
welche weiteren Begriffe oder Begriffsfelder in Philosophie und Wissenschaften lasst sich die
funktionalbegriffliche Fragestellung sinnvoll ausweiten?
Das Projekt u berpru ft fu r die Metaphysik die zentrale Hypothese, dass abstrakte Funktionalbegriffe historisch und systematisch eine tragende Rolle in der Theoriebildung spielen. Es reflektiert damit zum einen die historische Entwicklung des funktionalen Begriffstyps anhand grundlegender Funktionalbegriffe, andererseits aber auch die Genese des Framebegriffs, der in der philosophischen Begriffstheorie seit Aristoteles virulent zu sein scheint, jedoch philosophiegeschichtlich gesehen erst in ju ngster Zeit artikuliert wurde.
Wenn man sich mit Fragen der Identitat, Konstanz, Bestandigkeit, Unabhangigkeit usw. von
Dingen befasst und diese Eigenschaften mittels des Substanzbegriffs erfassen will, dann muss
man festlegen, ob unter ,Substanz› die Dinge selbst oder ein konstantes Substrat derselben (oder
noch anderes) verstanden werden sollen. Diese Differenzierung, die bei der Verwendung von
Substanz als Sortal- bzw. Funktionalbegriff anzusetzen hat, ist philosophiegeschichtlich ebenso
wie in der neueren Forschung weitgehend unklar geblieben und soll durch das Projekt einer Klarung naher gebracht werden.

3.2 Arbeitsprogramm
Das Arbeitsprogramm widmet sich den beschriebenen substanzmetaphysischen Zentralbegriffen
in ausgewahlten, signifikanten Schwerpunkten. Eine umfassende begriffsgeschichtliche Untersuchung zu Substanz und den erwahnten angrenzenden Begriffen wu rde das geplante Projekt u berlasten und ist wenigstens vorlaufig nicht vorgesehen. Daher wird ein erster zentraler Arbeitschritt
darin bestehen, exemplarische Vorkommnisse der relevanten Begriffe zu ermitteln.
Das Arbeitsprogramm umfasst hinsichtlich dieser Ermittlung exemplarischer Vorkommnisse
vier Schritte der Literaturrecherche und Auswertung:
(a) Grundlegende Einarbeitung in die klassischen Texte (bes. Aristoteles) im Hinblick auf
Weichenstellungen fu r Substanz, Form und Materie als Sortal- und Funktionalbegriffe,
wobei es auch um philologische Fragen wie die prazise Entsprechung der substanzmetaphysischen Termini in den verschiedenen Sprachen (im Griechischen, im Lateinischen
und in modernen Sprachen) geht.
(b) Genaue Untersuchung der mittelalterlichen Literatur, besonders Aristoteles-Kommentare,
im Hinblick auf ihre Analyse des Substanzbegriffs und angrenzender Begriffe.
(c) Auswertung substanzmetaphysischer Literatur aus dem Bereich der neuzeitlichen Philosophie.
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(d) Auswertung der aktuellen Forschungsliteratur philosophischer und sprachanalytischer
Ausrichtung im Hinblick auf semantische, grammatische sowie syntaktische Analysen
der substanzphilosophischen Zentralbegriffe.
(e) Entwicklung einer Typologie der Versionen des Substanzbegriffs mit der Zielsetzung,
eventuelle Diskrepanzen zwischen lexikalischen Bedeutungen und tatsachlichen Verwendungsweisen zu ermitteln.
Die Literaturrecherche wird zunachst breit angelegt sein, muss dann aber zu einer plausiblen
Auswahl und prazisen Begrenzung auf fu r den Untersuchungsgegenstand besonders einschlagige
Texte fu hren. Schritt (b) wird voraussichtlich der aufwendigste sein. Erstens ist hier in gro‚ erem
Umfang unerforschtes und nicht immer in modernen Editionen zugangliches Material zu beru cksichtigen, zweitens sind gerade von mittelalterlichen Kommentaren bezogen auf die hier relevanten substanzmetaphysischen Termini besonders ergiebige Informationen zu erwarten.
Die Arbeitsergebnisse sollen auf geeigneten Tagungen vorgestellt und entsprechend in Tagungsbanden oder Fachzeitschriften publiziert werden.
Die beschriebenen hauptsachlichen Arbeitsschritte werden nicht in strikter Abfolge zu realisieren sein, sondern ineinander u bergehen. Eine mogliche Anschlussperspektive ist die Erweiterung auf andere Begriffe oder Begriffsgruppen.
Ein wichtiger Bestandteil der Projektarbeit soll in der Kooperation mit angrenzenden Projekten der Forschergruppe bestehen. Die Kooperation soll in regelma‚ igen Arbeitssitzungen erfolgen, in denen die Projekte gegenseitig vorgestellt und diskutiert werden. Kooperationsmoglichkeiten ergeben sich aus heutiger Perspektive insbesondere mit den Projekten B2, B4, B5, A4.
Kooperationsaspekt mit B2
Der Substanzbegriff und angrenzende Begriffe, allgemein auch das als Interpretationsinstrument
unserer Erfahrungswirklichkeit pragmatisch bewahrte Substanz-Qualitats-Schema, stehen nicht
fu r objektive ontische Sachverhalte, sondern fu r historisch entwickelte und fluktuierende Interpretationsformen. Das Projekt wird daher anhand des beschriebenen Kernbereichs metaphysischer Termini auch den strukturierenden Einfluss syntaktischer und grammatischer Muster auf
kognitive Operationen erortern. Die u.a. seit Whorf klassische gewordene Auffassung, dass
grammatische Muster Ru ckwirkungen auf unsere Interpretation der Realitat haben (und umgekehrt) (vgl. Koller (1988), 271ff.), ist an den beschriebenen unterschiedlichen Verwendungen
des substanzmetaphysischen Vokabulars exemplarisch zu zeigen. Die entsprechenden kognitiven
Prozesse sind in Kooperation mit B2 gemeinsam zu erortern, zumal es auch dort um die semantische Analyse von Funktionalbegriffen fu r Teil-Ganzes-Beziehungen gehen wird. Ferner wurde
inzwischen von Millikan (1998) eine vielbeachtete Reaktion auf die Kritik der Substanzmetaphysik analytischer Provenienz vorgelegt, die mit teils kognitionswissenschaftlichen Begru ndungen eine Rehabilitation des Substanzbegriffs anzielt. Auch dieser Aspekt konnte in Kooperation
mit B2 weiterverfolgt werden.
Kooperationsaspekt mit B4
Der Substanzbegriff ist auf seine Kompatibilitat mit Art- und Gattungsdifferenzierungen in der
Biologie hin zu analysieren. Dabei kann von der Unterscheidung von Substanzbegriffen (substance concepts) und Phasensortalen (phased sortal concepts) bei Wiggins (1967, 1980) ausgegangen werden. Als Phasensortal gilt ein Sortalbegriff genau dann, wenn er nur einen zeitlichen
Abschnitt eines persistierenden Gegenstandes individuiert und identifiziert. Fasst man einen Gegenstand unter einen Substanzbegriff S, so trifft ein fu r denselben Gegenstand verwendbares
Phasensortal P nur phasenweise zu. Ein Gegenstand kann zu jedem Zeitpunkt seiner Existenz ein
S sein und in einer Phase ein P und in einer anderen Phase nicht ein P, ohne dass er aufhort, ein S
zu sein. Z.B. sind die Termini Kind, Jugendlicher, Erwachsener usw. Phasensortale zu dem Substanzbegriff Mensch. Die Unterscheidung zwischen Substanzbegriffen und Phasensortalen ist
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von besonderer Relevanz bei der Klassifikation bzw. Nomenklatur von Lebewesen, die im Laufe
ihres Lebens signifikant unterschiedliche Stadien durchlaufen. In bestimmten Fallen ist es keinesfalls evident bzw. erst naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu verdanken, dass es sich bei
Lebewesen nicht um Individuen unterschiedlicher Arten, sondern um verschiedene Stadien desselben Lebewesens handelt. Die Metamorphose von Schmetterlingen kann als besonders gelaufiges Beispiel fu r die Differenzierung von Phasensortalen und Substanzbegriffen gelten. Es ware
zu untersuchen, wie in derartigen Fallen eine sinnvolle Verwendung des Substanzbegriffs als
Funktionalbegriff festzulegen ist. Exemplarische Fragen lauten: Ist sinnvoll zu sagen, dass eine
Raupe substantiell ein Schmetterling ist bzw. dass die Substanz der Raupe ein Schmetterling ist?
Lasst sich die Unterscheidung von Phasensortalen und Substanzen auf die Abfolge von Arten
von Lebewesen u bertragen? Ist die Entwicklungsgeschichte (a) bestimmter Lebewesen und (b)
ganzer natu rlicher Arten plausibler mittels der Konzeption der Phasensortale oder aber mittels
der aristotelischen Theorie des Substanzwechsels erklarbar? (Aristoteles, De generatione et corruptione 319 b 8-24; vgl. dazu u.a. Brody (1980), 71ff., Ghiselin (1997), 19ff. und Spellman
(1995), 55f., 61ff., 86, 97ff., 120f.)
Kooperationsaspekt mit B5
Bezugspunkte ergeben sich da, wo sowohl fu r die philosophische als auch fu r die medizinische
Fachsprache Transformationen in normalsprachliche Verwendungen (und ggf. umgekehrt) untersucht werden. Moglicherweise ist beiden Disziplinen die Popularisierung von Spezialwissen mit
terminologischen Fluktuationen verbunden, die unter dem Gesichtspunkt der Funktionalbegriffe
relevant sind.
Kooperationsaspekt mit A4
In der antiken und mittelalterlichen Philosophie ist die Redeweise u blich, dass Eigenschaften den
Substanzen zukommen (convenire) oder inharieren (inhaerere, inesse). Bei der komplementaren,
die Substanzperspektive einnehmenden Formulierung, wonach Substanzen bestimmte Eigenschaften haben, du rfte es sich um eine vergleichsweise neue Entwicklung handeln, die moglicherweise der metaphorischen Redeweise von Substanzen als Tragern von Eigenschaften korrespondiert. Indem das Projekt derartigen Begriffsverwendungen und ggf. -fluktuationen im Bereich der Substanzmetaphysik nachgeht, kann es moglicherweise von Untersuchungen profitieren, die in A4 zu dem Verb haben als relationierendem Funktionsverb vorgenommen werden.
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3.3 Untersuchungen am Menschen
werden nicht vorgenommen.

3.4 Tierversuche
werden nicht vorgenommen.

3.5 Gentechnologische Experimente
werden nicht vorgenommen.

4. Beantragte Mittel
4.1 Personalkosten
1/2 BAT IIa, N.N.
Aufgabe: Bearbeitung der genannten Arbeitsziele.
1 SHK (10 h/Woche), N.N.
Aufgabe: Literaturrecherche und Ö beschaffung, vorbereitende Beteiligung an der Forschungsarbeit

4.2 Wissenschaftliche Gera te
werden nicht benotigt.
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4.3 Verbrauchsmaterial
600 è fu r Kopierkarten, Druckertoner, Papier

4.4 Reisen
ca. 5 Reisen (1-tagig) zum Kolner Thomas-Institut (45 km und zuru ck)
Zweck der Reisen: Recherchen in der mit einschlagigen Texten (d.h. sonst kaum zuganglichen
Fru hdrucken und Editionen) der mittelalterlichen Philosophie umfassend ausgestatteten Institutsbibliothek.
Kosten: ca. 100 è
1 Reise (2-tagig) zur Universitat Louvain-la-Neuve / Belgien (220 km und zuru ck)
Zweck der Reise: Fachlicher Austausch mit Prof. J. Hamesse, die mehrjahrige Forschungsprojekte zu wissenschaftlichen Terminologien im Mittelalter durchgefu hrt hat.
Kosten: ca. 200 è
2 Reisen (1-tagig) zur Universitat Bonn (90 km und zuru ck)
Zweck der Reisen: Fachlicher Austausch mit Prof. Ch. Horn, Mitherausgeber des Worterbuchs
der antiken Philosophie (Mu nchen 2002, Beck), um Besonderheiten der antiken substanzmetaphysischen Terminologie zu erortern.
Kosten: ca. 100 è
2 Reisen (3-tagig) zur Herzog August Bibliothek Wolfenbu ttel (360 km und zuru ck)
Zweck der Reisen: Recherchen in der mit einschlagigen Texten (d.h. sonst kaum zuganglichen
Fru hdrucken und Editionen) der fru hneuzeitlichen Philosophie umfassend ausgestatteten Institutsbibliothek.
Kosten: ca. 800 è
Summe 4.4

ca. 1.200 è

4.5 Publikationskosten
fallen nicht an.

4.6 Sonstige Kosten
Zwecks Austauschs mit auswartigen Fachkollegen soll im Rahmen des Projekts eine Tagung
oder ein Workshop, etwa zum Thema “ Terminologische Fragen der Substanzmetaphysikä ,
durchgefu hrt werden. Kosten: ca. 2500 è.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
Mittel fu r die laufenden Sachkosten stehen in ausreichender Hohe zur Verfu gung.

5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
Prof . Dr. Christoph Kann, Projektleiter und Antragsteller
Erganzungsausstattung:
N.N. (1/2 BAT IIa)
N.N. SHK (10h/Woche)
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5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen
Siehe Ausfu hrung zu der Kooperation mit den Projekten B2, B4, B5 und A4 unter 3.2.

6. Erkla rung
6.1 Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn ich einen solchen Antrag stelle, werde ich die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.
6.2 Der Vertrauensdozent der HHU, Prof. Dr. H. Friedl, ist benachrichtigt.

7. Unterschrift
siehe gesondertes Unterschriftenblatt

8. Anlagen
Fragebogen fu r Antragsteller am Ende des Gesamtantrags
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Taxonomische Einteilung der Lebewesen nach ihrer
Abstammungsrelation ä Versuch einer Abkehr von sortaler
Begriffsbestimmung

1. Allgemeine Angaben
Antrag auf Gewahrung einer Sachbeihilfe - Neuantrag

1.1 Antragsteller
Werner Kunz, Professor Dr.
Universitatsprofessor
geb. 13.1.1940, deutsch
Geschaftszeichen fru herer DFG-Projekte: Ku 282/1 bis Ku 282/16-1
Heinrich-Heine-Universitat, Institut fu r Genetik
Universitatsstr. 1, 40225 Du sseldorf
Telefon/Telefax: 0221 81 12333
E-Mail-Adresse: Kunz@uni-duesseldorf.de
Privat: Hu lser Weg 8, 41516 Grevenbroich, Tel. 02181 473966

1.2 Thema
Taxonomische Einteilung der Lebewesen nach ihrer Abstammungsrelation Ö Versuch einer Abkehr von sortaler Begriffsbestimmung

1.3 Kennwort
Taxonomische Einteilung der Lebewesen

1.4 Fachgebiet und Arbeitsrichtung
Fachgebiete: Taxonomie, Philosophie
wissenschaftliche Arbeitsrichtung: biologischer Artbegriff, Konzeptbildung

1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer
das Vorhaben lauft seit vier Jahren, es wurde bisher von der DFG noch nicht gefordert, es ist auf
sechs Jahre angelegt.

1.6 Antragszeitraum
Drei Jahre

1.7 Bei Neuantra gen:
Gewu nschter Beginn der Forderung: August 2005.

1.8 Zusammenfassung
U ber die Prinzipien der biologischen Klassifikation herrscht auch heutzutage noch Uneinigkeit.
Das Spektrum der Kontroversen reicht von der naturalistischen Auffassung, die biologische Art
sei eine in der Realitat existierende Einheit, bis hin zu der Sichtweise, die biologische Art habe
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keine Existenz, sondern sei lediglich eine die Biodiversitat einteilende Abstraktionsleistung unseres Gehirns. Die Vielfalt der Lebewesen kann einerseits aufgrund von Eigenschaftsgemeinsamkeiten zusammengefasst werden, andererseits aber auch nach Abstammungsgemeinsamkeiten, indem Vorfahren und ihre Nachkommen zusammengefasst werden. Das vorliegende Projekt
basiert auf der Grundfeststellung, dass es sich hier um zwei verschiedene Konzeptbildungsformen handelt, die in der Taxonomie oft nicht genu gend voneinander getrennt bewertet werden. Je
nachdem, welches Gewicht dem einen oder anderen Einteilungsprinzip zugebilligt wird, kann es
zu unterschiedlichen bis widerspru chlichen systematischen Gruppierungen kommen. Das Projekt
exploriert die theoretischen Grundlagen eines nur auf stammesgeschichtlicher Verzweigung basierenden biologischen Systems, in dem versucht wird, auf die Zuschreibung von Attributen fu r
die taxonomische Einteilung primar vollig zu verzichten. Merkmale sollen bei der Gru ndung
getrennter Taxa keine Rolle fu r die Eingruppierung spielen, sondern nur nachgeordnet fu r die
Diagnose als Erkennungsmerkmale verwendbar sein. Exploriert wird damit die Moglichkeit,
Taxa nicht durch komplexe sortale Konzepte, die aus einer Bu ndelung geeigneter Merkmale bestehen, sondern durch das funktionale Konzept der Abstammung zu definieren. Die Anwendbarkeit eines solchen Einteilungsprinzips wird an Beispielen aus unterschiedlichen Stammgruppen
der Lebewesen gepru ft.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
2.1 Stand der Forschung
Seit Darwin lebt die Biologie mit der Ungelostheit des Artproblems. Darunter versteht man, dass
keine Einigkeit hinsichtlich der angeblich “ richtigenä Klassifikationsprinzipien herrscht (Mahner
2005; de Queiroz 1998). Die Auffassungen gehen weit auseinander, auf welcher theoretischen
Basis die Einteilung der Organismen widerspruchsfrei vorgenommen werden kann (Wilson
1999). Nach Linn´scher Einteilung waren die Arten und die hoheren Taxa starre “ Typenä mit
unveranderlichen Eigenschaften im Sinne des Platonischen Essentialismus. Die Leistung Linn´s,
aus der Vielfalt der lebenden Organismen das Konzept konkreter Taxa zu abstrahieren, beruhte
auf einer sortalen Begriffsbildung. Anhand von charakteristischen, zu Linn´s Zeiten noch u berwiegend morphologischen Attributen wurden eigenschaftsahnliche Organismen zu Taxa zusammengefasst. Die Gruppierung erfolgte auf verschiedenen hierarchischen Ebenen in Form einer
Unter- und Nebenordnung. Organismen, die viele gemeinsame Eigenschaften miteinander teilen,
wurden zu “ Artenä zusammengefasst, Organismengruppen mit weniger gemeinsamen Merkmalen bildeten die Taxa hoherer Rangordnungen, wie Gattungen, Familien, Ordnungen usw.
Dieses Vorgehen einer sortalen Konzeptbildung erwies sich bis zum heutigen Tag als gefallig,
weil pragmatisch, und au‚ erdem war es im Wesentlichen ohne intrinsische Widerspru che. Das
Problem begann mit Darwins Erkenntnis, dass die Eigenschaften der Organismen veranderlich
sind. Zwar war auch Linn´ schon bekannt, dass manche der als Art zusammengefassten Organismen durchaus in unterschiedlichen Varianten auftreten konnten; Varianten galten aber als
unbedeutende Abweichungen, deren Wert nicht ausreichte, um an der zugrunde liegenden Konzeption scharfer Definitionen und Begriffe zu ru tteln. Eine gro‚ e Leistung Darwins bestand darin, gerade in den Varianten wichtige empirische Belege fu r die Evolutionstheorie erkannt zu haben, indem sie die Veranderlichkeit der Organismen belegen und scharfe Grenzen zwischen den
Arten oft in Frage stellen.
Wenn die Attribute der Organismen aber stetig veranderlich sind, so wird es problematisch
(wenn nicht gar undurchfu hrbar), auf der Basis von Eigenschaftsgemeinsamkeiten zu einer
scharfen sortalen Begriffsbildung der Taxa zu gelangen (siehe 3.2.1). Dies hat bereits Darwin
erkannt, und er hat deswegen dazu geneigt, auf scharfe taxonomische Begriffsbildung zu ver-
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zichten. Fu r ihn waren taxonomische Einteilungen etwas rein Pragmatisches: “ made for our convenienceä . Daraus ergab sich das interessante Paradoxon, dass der Autor von “ The origin of speciesä nicht sagen konnte, was eine “ Speziesä ist.
In der Zeit danach trat die unbefriedigende Situation wieder an die Oberflache, als Theodosius
Dobshansky (Dobshansky 1937) und Ernst Mayr (Mayr 1942) vor einem halben Jahrhundert
versuchten, die biologische “ Speziesä als Gemeinschaft sich untereinander reproduzierender
Organismen zu definieren (siehe 3.2.5) und damit gleichzeitig den Anspruch zu erheben, die
“ Artä nicht als kognitives Produkt unserer eigenen geistigen Konzeptbildung zu sehen, sondern
als real in der Wirklichkeit existierende Gemeinschaft. Mehrere Widerspru che tauchten auf und
konnten nicht gelost werden, am gravierendsten das Unvermogen, verstorbene Vorfahren sowie
geografisch isolierte Populationen (Allopatrien; siehe 3.2.7.2) in existierende Reproduktionsgemeinschaften einzubeziehen. Auch hielt Ernst Mayr (obwohl erklarter Verfechter eines Darwinistischen Einteilungsprinzips nach gemeinsamer Abstammung und damit nach dem Grad der
Verwandtschaft) ausdru cklich fest an der Mitberu cksichtigung subjektiv bewerteter Merkmalsattribute fu r die taxonomische Klassifizierung. Zum Beispiel verteidigte er das klassische, von
Linn´ u bernommene Vorgehen, den Vogeln den hoch angesiedelten Rang einer eigenen “ Klasseä zuzuteilen, hierarchisch gleichrangig neben der Klasse der Reptilien, obwohl die Vogel, nach
ihrer Abstammung beurteilt, “ nurä eine evolutionar junge Abzweigung der Saurier sind und verwandtschaftlich den Krokodilen naher stehen als die Krokodile den anderen Reptilien (Schlangen, Schildkroten, siehe 3.2.7.3). Dieses Vorgehen folgt einer subjektiven Einstufung nach Geschmack und Bedarf, wofu r es keine theoretische Fundierung gibt. Vogel erscheinen nach dem
Spontanempfinden des Menschen als besonders unterschiedlich gegenu ber den u brigen Reptilien. Es scheint keine Moglichkeit zu geben, Taxa allein nach der Z a h l der Merkmale zu bilden,
weil zwei Individuen einer Art sich in mehr Merkmalen unterscheiden konnen als zwei Individuen verschiedener Arten (siehe 3.2.1). Es kommt auf die Q u a l i t a t der Merkmale an, also auf
“ taxonrelevanteä Merkmale, wofu r es aber keine einheitliche Definition gibt.
Wesentlich konsequenter ist Willi Hennig vorgegangen, der Begru nder der “ cladistischenä
Systematik (Hennig 1950). Seine Einteilung ist streng monophyletisch, d.h.: Jedes eigenstandige
Taxon stammt von einer gemeinsamen Stammgruppe ab, und ausnahmslos alle Nachkommen
dieser Stammgruppe gehoren zu einem gemeinsamen Taxon (siehe 3.2.6 und 3.2.7.3). Mit anderen Worten: Es ist nicht erlaubt, einer stammesgeschichtlich in ju ngerer Zeit abzweigenden
Gruppe den gleichen taxonomischen Rang zu verleihen wie der (evolutionar weiterlebenden)
Gruppe, aus der heraus die seitliche Abzweigung erfolgt ist.
Das Hennigsche Konzept ist in neuerer Zeit weiter entwickelt worden (de Queiroz 1999). Es
ist vom Denkansatz her zunachst eine konsequente Abkehr vom Linn´schen sortalen Konzept
einer Gruppierung der Organismen nach Eigenschaftsahnlichkeit. Stattdessen ist der Taxonbegriff relational. Alle Organismen, die zu einem Taxon gehoren, sind primar dadurch gekennzeichnet, dass sie von ein und derselben Vorfahren-Stammgruppe abstammen und daher miteinander verwandt sind. Erst sekundar ergibt sich (aus genetischen Gru nden) auch eine Merkmalsahnlichkeit und damit die Moglichkeit fu r eine sortale Sichtweise der Organismen eines Taxons.
Aus vermutlich pragmatischen Gru nden halt Hennig aber auch primar an sortaler Begriffsbildung fest, indem er die stammesgeschichtliche Entstehung zweier Tochtertaxa aus einem
Stammtaxon daraus definiert, dass beide Tochtertaxa abgeleitete, d.h. neu entstandene Merkmalsattribute aufweisen mu ssen, die allen Individuen eines Taxons gemeinsam sind und es von
dem Schwestertaxon unterscheiden (sog. “ apomorphe Merkmaleä ; siehe 3.2.6 und 3.2.7.3). Es
muss aber gar nicht zwangslaufig immer so sein, dass zwei neu entstandene, voneinander getrennte Gruppen sich u berhaupt durch diagnostische Merkmale unterscheiden. Hennigs Klassifikation vermengt also relationale und sortale Begriffsbildungen. Dieses Vorgehen wird von den
modernen Systematikern fortgefu hrt, wobei die apomorphen Merkmale von einigen Autoren
bezeichnenderweise “ specifierä genannt werden (de Queiroz 1999).
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Das Problem ist jedoch, dass apomorphe Merkmale bzw. Specifier nach subjektiver Wertung
ausgewahlt werden. Zum Beispiel werden die schon erwahnten Vogel zur ranghohen Klasse erhoben, weil die Federn der Vogel ein fu r den Menschen auffallendes Merkmal sind (siehe
3.2.7.3). Andere Merkmale, die nur mit mehr oder weniger aufwendiger Technik u berhaupt feststellbar sind, bleiben unberu cksichtigt. Die hohe prognostische und diagnostische Kraft der
merkmalsbasierten Erkennbarkeit der Taxa (die “ Bestimmungä der Tiere und Pflanzen) verfu hrt
dazu, die pragmatische Sichtweise der Diagnose mit der primaren Sichtweise einer abstammungsorientierten Einteilung und Festlegung der Taxa zu vermengen. Es gibt getrennte Individuengruppen (wenn man so will: Arten), die sich durch keine diagnostischen Merkmale unterscheiden, und es gibt diagnostisch unterscheidbare Individuengruppen, die keine getrennten Abstammungsgruppen sind (siehe 3.2.6).
Die aus der Abstammung und Aufzweigung sich ergebende relationale Konzeptbildung der
Taxa ergibt (ebenso wie das sortale Linn´sche Konzept) hierarchische Ebenen unterschiedlicher
Rangordnungshohe. Wahrend allerdings ein Linn´scher Rang (also etwa die Familie der Katzen)
nach gemeinsamen Merkmalen definiert wird (in diesem Falle: einziehbare Krallen), ergeben
sich im Abstammungskonzept die unterschiedlichen Rangordnungen primar aus unterschiedlich
weit in der Evolution zuru ckliegenden Aufzweigungen, also entlang der Stufenordung Gattung Ö
Familie Ö Ordnung usw. aus immer weiter auseinander liegendem Verwandtschaftsgrad. Sekundar werden jedoch sortale Merkmalsgruppierungen hinzugezogen. Das zwingt zu einer Gu terabwagung, welchem Einteilungsprinzip man die Prioritat einraumen soll: der Merkmalsahnlichkeit
(die trotz stammesgeschichtlich weit auseinander liegender Verwandtschaft sehr hoch sein kann)
oder der Verwandtschaft (die trotz starker Merkmalsungleichheit sehr hoch sein kann). Dieser
Konflikt fu hrte gegenwartig zu einem internationalen Vorsto‚ , die Rangordnungskennzeichnung
vollig aus der biologischen Namensgebung (Nomenklatur) herauszunehmen. Gattungen bezeichnen in verschiedenen Tier- und Pflanzengruppen ganz unterschiedliche Ranghohen und fassen
haufig nicht-monophyletische Einheiten zusammen. Daher sollen in letzter Konsequenz die Gattungsnamen aus jeder Artbezeichnung beseitigt und die klassische Linn´sche binare Nomenklatur abgeschafft werden. Der Vorsto‚ ist erheblichen Widerstanden ausgesetzt (Pennisi 2001),
wird aber fortgesetzt (“ First international meeting on phylogenetic nomenclatureä , Juli 6-9, 2004
in Paris, http://www.ohiou.edu/phylocode).

2.2 Eigene Vorarbeiten
Bedingt durch meine Herkunft aus der Zoologie, O kologie und Freilandbiologie und die jahrzehntelange naturwissenschaftliche Arbeit auf molekulargenetischen Gebieten (Chromosomenforschung, Drosophila-Genetik, Gentechnologie und molekulare Parasitologie), war das auf dem
Grenzgebiet zwischen enzyklopadischer Datensammlung und Kausalforschung liegende Gebiet
der Taxonomie fu r mich immer schon ein Feld kontroverser Sichtweisen (Pigliuccie02). Viele
Kontakte mit Taxonomen in den letzten zehn Jahren konnten den Eindruck nicht aus dem Wege
raumen, dass operativer Pragmatismus in der Taxonomie vielfach dominiert und daher den unbefriedigenden Unstimmigkeiten in den theoretischen Konzeptbildungen taxonomischer Einteilungsverfahren nicht genu gend Bedeutung eingeraumt wird. Vor allen Dingen scheinen sich
Probleme zu ergeben, wenn in ihren Denkpramissen unterschiedliche Artkonzepte nebeneinander verwendet werden und dabei je nach subjektivem Bedarf wechselseitig bevorzugt werden,
um taxonomische Einteilungen zu treffen. Theoretische U berlegungen treten dabei zugunsten
einer praktikablen Losung bisweilen in den Hintergrund (Kunz 2002c; Kunz 2002a; Kunz
2002b; Kunz 2001).
Keines der heute gangigen Artkonzepte verzichtet ganzlich auf die Einteilung nach Merkmalen. Dabei wird oft stillschweigend vorausgesetzt, dass es in jedem Fall artspezifische Merkmale
gibt, die allen Individuen einer Spezies gemeinsam sind und den Individuen einer anderen Spe-
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zies fehlen. Das muss aber nicht immer der Fall sein. Merkmalsbedingte Gruppenunterschiede
konnen sich auch aus der Haufigkeitsverteilung der Merkmale heraus ergeben (siehe 3.2.1), d.h.
zwei Gruppen unterscheiden sich zwar, aber nur in der Allelfrequenz, nicht dadurch, dass ein
bestimmtes Merkmal artspezisch allen Individuen gemeinsam ware (Cavalli-Sforza & CavalliSforza 1994). Eine andere Moglichkeit ist ein u ber U bergange gegebener flie‚ ender Zusammenhang nach Wittgensteins “ Familienahnlichkeitä , indem merkmalsgleiche Individuen zwar u berlappend in Gruppen zusammenhangen, aber wiederum kein einziges Merkmal artspezisch allen
Individuen gemeinsam ware (Pigliucci 2003). Die angebliche Distinktheit, mit der Spezies oft
wahrgenommen werden, konnte sich als eine nur scheinbare Wahrheit entlarven.
Die Sequenzierung des menschlichen Genoms hat zutage gefordert, dass jedes menschliche
haploide Genom im groben Schnitt alle 1200 Basenpaare von jedem anderen differiert (Venter et
al. 2001). Durchschnittlich gleicht also kein einziges Gen dem anderen homologen Gen (Allel)
im diploiden Chromosomensatz eines menschlichen Individuums, und genetisch unterscheidet
sich jeder Mensch von jedem nicht naher verwandten anderen Menschen in allen seinen ca.
30.000 Genen. Zwar wirken sich nur wenige Prozent dieses enormen Nukleotidpolymorphismus
in Proteindifferenzen aus; aber das reicht aus, dass die Phanotypen, die sich in morphologischen,
physiologischen und verhaltensbiologischen Eigenschaften manifestieren, immerhin noch so
polymorph sind, dass sich zwei nichtverwandte Menschen in Hunderten von Merkmalen voneinander unterscheiden. Der starke Polymorphismus morphologischer wie genetischer Eigenschaften stellt die Definition von Arten nach Merkmalsaquivalenz zur Debatte (siehe 3.2.4).
Meine theoretischen Vorarbeiten fu hrten mich zu dem (vorlaufigen) Schluss, dass eine sinnvolle Begriffsbildung der biologischen Spezies allein nach Merkmalen u berhaupt nicht moglich
ist. Ich meine erkannt zu haben, dass unbewusst relationale Verwandtschaftsbeziehungen immer
mit hinzugezogen werden, auch wenn das manchmal nicht zugegeben wird (siehe 3.2.4). Das
kann zu Konflikten in der Konzeptbildung fu hren, wenn die Art als Gruppe eigenschaftsgleicher
Individuen und die Art als Gruppe von Individuen gleicher Abstammung in ihrer Begriffsbildung
vermengt werden. Moglicherweise sind Begriffsverwirrungen bei der Speziesdebatte auch von
psychologischen Bedu rfnissen mitverursacht, die durch unsere Urerfahrung mit den Lebewesen
gepragt wurden, die als gefahrlich (oder nicht) oder essbar (oder nicht) eingestuft werden mussten (Hey 2001). Vielleicht sind es auch solche Erfahrungen, die uns immer wieder dazu fu hren,
den Arten in unserer Umwelt eine reale Existenz zuzusprechen (Kunz 2002a; Kunz 2002b).

3. Ziele und Arbeitsprogramm
3.1 Ziele
Die Begriffsbildungen, die der biologischen Klassifikation zugrunde liegen, sind heutzutage wie
in der Vergangenheit immer noch scharfen Kontroversen ausgesetzt. Es herrscht Uneinigkeit
daru ber, welcher Artbegriff sinnvoll ist. Verschiedene Biologen und Biophilosophen verteidigen
verschiedene Artkonzepte (Ghiselin 1997; Hey 2001; Schilthuizen 2001; Mahner & Bunge
1997). Bestimmte Artkonzepte fu hren zu Unstimmigkeiten in der theoretischen Konsequenz,
werden von den Pragmatikern aber weiter verwendet.
3.1.1 Erstes Ziel des vorliegenden Forschungsprojekts ist die Analyse verschiedener taxonomischer Konzeptbildungen, die Untersuchung ihrer theoretischen Pramissen und ihre U berpru fung
an praktischen Beispielen aus der taxonomischen Einteilung der Lebewesen.
3.1.2 Zweites Ziel ist die Untersuchung der diesem Projekt zugrunde liegenden These, dass eine
wesentliche Ursache fu r die andauernden kontroversen taxonomische Auffassungen in der Unvereinbarkeit der Linn´schen Begriffsbildung mit der Darwinschen Evolutionstheorie liegen
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konnte. Die reproduktive Vermehrungsfahigkeit des biologischen Erbmaterials im Zusammenhang mit Mutation und Selektion scheint eine Kategorisierung der lebenden Organismen nur
schwer moglich zu machen, weil die Veranderlichkeit der Merkmale und Organismen der Einsortierung in starre Einheiten widerstrebt (siehe 3.2.1). Die Linn´sche Konzeptbildung nach sortal gruppierten Merkmalsgemeinsamkeiten basiert auf der falschen Voraussetzung, dass Merkmale unveranderlich seien. Die als Folge der Darwinschen Evolutionstheorie entstandene Bestrebung, Organismen nach ihrer Abstammungs- und Verwandtschaftsrelation zu gruppieren, ist
ein durchaus anderes Begriffsbildungskonzept als die sortale Gruppierung nach Merkmalsgleichheit, die lediglich nachgeordneten diagnostischen Zielen dienen sollte und nicht vordergru ndig die Entscheidung festlegen sollte, ob eine Gruppe taxonomischen Rang hat oder nicht.
Der grundlegende Unterschied wird nur deshalb verwassert und oft nicht gebu hrend bewertet,
weil Merkmalsaquivalenz die kausale, genetische Folge der gemeinsamen Abstammung sein
kann. Da jedoch die Merkmalsgleichheit auch die Folge ganz anderer biologischer Ursachen sein
kann, konnen die beiden Begriffsbildungen in manchen Fallen auch zu durchaus verschiedenen
Ergebnissen fu hren. Letztere Erkenntnis ist nicht neu, und ist als Konvergenzproblem eine den
Biologen seit langem bekannte Problematik (siehe 3.2.1). Dennoch arbeiten die meisten Artkonzepte sowohl mit Merkmalsattributen als auch mit Abstammungs- und Verwandtschaftsrelationen gleichzeitig.
3.1.3 Drittes Ziel des vorliegenden Projekts ist, die Moglichkeit zu pru fen, ob auf die gleichzeitige Anwendung der beiden Klassifikationen vollig verzichtet werden kann und die Option einer
rein relationalen Klassifikation der Lebewesen verfolgt werden kann (siehe 3.2.6). Dadurch
konnten Gefahrenpotentiale vermieden werden, die sich dann ergeben, wenn beide Einteilungsprinzipien wahllos je nach subjektivem Bedarf verwendet werden (siehe 3.2.7.3). Das kann zu
Unstimmigkeiten fu hren, wie die gangige Praxis der gleichzeitigen Anwendung monophyletischer und paraphyletischer Einteilungskriterien sowie cladogenetischer und anagenetischer
Sichtweisen gezeigt hat (siehe 3.2.7.3. Die vorgeschlagene Beschrankung auf die reine Abstammungsrelation wu rde Arten als Individuengruppen betrachten, die nur eine historische Abstammungsgeschichte haben und sich lediglich durch Abstammungsverzweigungen definieren, nicht
durch Attributdimensionen (siehe 3.2.6).
Das Barsalousche Framekonzept und die semantische Differenzierung zwischen sortalen, relationalen und funktionalen Begriffen erlaubt eine prazisere Fassung dieser Problematik. Die
merkmalbasierte Taxonomie definiert ein Taxon u ber ein Frame, in dem als Attribute Merkmale
des Organismus (Genommerkmale, Morphologie, Physiologie, Verhalten) festgelegt sind, die
sich geno- und phanotypisch am Organismus feststellen lassen. Jedes solche Merkmal und jede
Zusammenfassung solcher Merkmale zu einem komplexen Konzept ergeben eine sortale Kennzeichnung. Sortale Kennzeichnungen ergeben als Denotation (Extension) eine offene Klasse von
Organismen, die sich aus all den Fallen zusammensetzt, die die geforderten Merkmale aufweisen. Die Uneindeutigkeit von sortalen Klassifikationen mithilfe von Frames der natu rlichen
Sprache liegt insbesondere an der Vielzahl von Attributen und Unterattributen, deren Wertestruktur verschiedene Klassifikationen in Taxa erlauben.
Die cladistische Klassifikation erfolgt dagegen nach einem einzigen funktionalen Attribut,
namlich dem Attribut ‹Nachfahre von ---’ oder ‹Stamm-Organismen, von denen die Organismen
dieses Taxons abstammen’. Der cladistischer Ansatz ist also monodimensional anstatt polydimensional. Das Ergebnis ist eine relationale Kennzeichnung, deren Extension die Menge aller
Organismen darstellt, die zu bestimmten anderen in der Abstammungsrelation stehen. Beschrankt man die Definition eines Taxons auf die Abstammungsrelation, so stellt sich als nachstes jedoch das Problem, wie die Aufspaltung in neue Tochtertaxa zu fassen ist. Bei asexuellen
und unisexuellen Organismen ist die Aufspaltung durch die Geburt gegeben (siehe 3.2.7.1). Bei
bisexuellen Organismen kommt es in gewissen Zeitabstanden immer wieder zur Vermischung
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bereits verschieden gewordener Genome, so dass die begonnene Aufspaltung periodisch wieder
ru ckgangig gemacht wird. Dieser Prozess reproduktiver Verbindung halt solange an, bis intrinsische oder extrinsische Sexualschranken die Vermischung verhindern. Erst von da an ergibt sich
ein neuer Verzweigungsknoten (siehe 3.2.6).
Die Knoten eines Abstammungsbaumes bzw. eines Baumes im Allgemeinen lassen sich durch
Sequenzen von natu rlichen Zahlen darstellen: (i1, i2, i3, ..., ik). Dabei ist k die Tiefe des Knotens,
von oben kommend, im Baum. Nun kann man sagen: Eine cladistische Art T ist immer definiert
als: Taxon T = Menge aller Nachfahren des Knotens (i1, i2, i3, ..., ik). Taxa mit Rang 1 haben
hochsten Rang. Taxa, die Mengen von Nachfahren von Endknoten sind, sind die Arten. Es gibt
genauso viele cladistische Taxa, wie es Knoten im Abstammungsbaum gibt. Jeder Knoten definiert genau eine cladistische Klasse, d.h. ein Taxon. Diese Klassifikation ist wegen ihrer Monodimensionalitat theoretisch eindeutig.
Die Ziele werden nicht nacheinander, sondern ineinander greifend bearbeitet. Das gesamte
Projekt ist theoretisch angelegt. Praktische Experimentalarbeit ist nicht vorgesehen (siehe auch
4.1). Dabei ist ein Teil der Arbeit die literaturgestu tzte U berpru fung theoretischer Konzepte, ein
anderer Teil die Erprobung dieser Konzepte an konkreten Beispielen aus den vier Reichen Tiere,
Pflanzen, Protisten und Bakterien (siehe auch 4.4). Konflikte zwischen dem Anspruch, klare
logische taxonomische Konzepte aufzubauen und dem Streben, eine pragmatisch orientierte,
einfache Anwendung dieser Konzepte zu erzielen, sind vorhersehbar. In diesen Fallen wird der
Logik immer der Vorzug gegeben. Auch in diesem Sinne ist das Projekt rein theoretisch.

3.2 Arbeitsprogramm
3.2.1 Untersuchung von Merkmalswertigkeiten fur die taxonomische Einteilung
Das vorliegende Forschungsprojekt untersucht zunachst die theoretischen Konsequenzen und die
praktische Anwendbarkeit der sortalen Begriffsbildung in der Taxonomie aufgrund von Eigenschaftsgemeinsamkeiten der Organismen. Eine solche Einteilung der Lebewesen ist aus mehreren Gru nden problematisch. Es werden in der Biologie solche Organismen zu Taxa zusammengefasst, die in einigen morphologischen, physiologischen, verhaltenbiologischen, chromosomalen oder genetischen Merkmalen u bereinstimmen. Das Problem ist, dass die Taxonomie nicht
definiert, was sie mit “ Merkmalenä meint.
Seit Darwin wird in der Taxonomie als Ziel verfolgt, Abstammungsgemeinschaften zu erfassen. Da Abstammungen jedoch meistens nicht erkannt werden konnen, werden die Einteilungen
nach Eigenschaftsgemeinsamkeiten getroffen, weil die Annahme dahinter steckt, Eigenschaftsgemeinsamkeiten seien die kausale Folge der gemeinsamen Abstammung. Das ist oft richtig,
muss aber nicht in allen Fallen so sein. Eigenschaftsgemeinsamkeiten konnen auch die Folge
gleicher Selektionsanforderungen sein (Konvergenzen). In diesen Fallen kommt es zu eigenschaftsahnlichen bis eigenschaftsgleichen Organismen, deren Ursache nicht die gemeinsame
Abstammung ist. Die praktische Taxonomie zeigt, dass Konvergenzen haufig fru her oder spater
erkannt werden. Das ist aber kein Grund zur Sorglosigkeit; denn in diesem Projekt geht es nicht
darum, Irrtumswahrscheinlichkeiten abzuwagen, sondern um die theoretische Erkenntnis, dass
Merkmale als Kriterien der Einteilung manchmal brauchbar sind, in anderen Fallen aber nicht.
Um Willku r auszuschlie‚ en, sollte es “ taxonomische Brauchbarkeitskriterienä der Merkmale
geben. Bestimmte “ Gemeinsamkeitsmerkmaleä mu ssten als relevant fu r die taxonomische Gruppierung definiert werden und dadurch von solchen Merkmalen abgesetzt werden, die fu r die taxonomische Einteilung keine Relevanz haben. Die Taxonomie gibt uns dafu r keine theoretisch
fundierte Definition. Eine Moglichkeit ware, solchen Merkmalen taxonomische Gu ltigkeit zuzuweisen, die auf die Abstammung zielen. Das wird haufig intuitiv auch so gemacht. Selbst Linn´ hat fu r seine Einteilung solche Merkmale bevorzugt, jedoch intuitiv, da er sich der Abstammung nicht bewusst war. In diesem Projekt wird erarbeitet, worin die Problematik liegt, der Be-

B4

194

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

ru cksichtigung des “ Abstammungswertesä eine theoretische Basis zu geben.
Merkmale variieren in starkem Ma‚ e zwischen den Individuen einer Population (Polymorphismus, multiple Allelie). Das mittlere Ausma‚ alleler Unterschiede zwischen zwei Individuen einer Population kann gro‚ er sein als die Unterschiede zwischen zwei Individuen aus verschiedenen Populationen, Rassen oder gar Arten (Rosenberg et al. 2002; Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza 1994) (siehe 2.2). Angehorige verschiedener Arten konnen also nicht immer von
vornherein als “ verschiedenä hinsichtlich der Z a h l ihrer Merkmale angesehen werden, sondern
sie sind nur verschieden in Bezug auf bestimmte Merkmale. Es kommt auf die Q u a l i t a t der
Merkmale an. Wu rde man eine bestimmte Zahl an Merkmalsunterschieden von vornherein festlegen, ab wann die Artgrenze quantitativ als u berschritten gilt, so liefe man Gefahr, am Ende
Mannchen und Weibchen in verschiedene Arten gruppieren zu mu ssen (Mallet 2004) (siehe auch
3.2.4). Taxonrelevante Merkmale mu ssten so etwas sein wie landerspezifische Nummernschilder
bei Kraftfahrzeugen. Ihnen mu sste ein gruppenzuweisender Wert zugesprochen werden konnen,
gegenu ber dem die Bedeutung anderer Merkmale als nicht-Taxon-wertig zuru ckgesetzt ist (ahnlich wie zum Beispiel verschiedene Fahrzeugklassen nicht auf Lander aufteilbar sind). Man wird
kaum eine Taxongruppierung nach der Lange der Ohren oder Fu ‚ e vornehmen. Was aber ist der
Grund dafu r? An der fehlenden “ Abstammungs-Relevanzä (siehe oben) kann das nicht liegen.
Auch Organgro‚ en konnen auf die Abstammung zielen, haben also einen “ Abstammungswertä .
Fu r Linn´ waren die taxonrelevanten Merkmale die stabilen, unveranderlichen Merkmale.
Das kann aber nicht mehr gelten, da es stabile, unveranderliche Merkmale nicht gibt. Merkmale
sind als Ziele der Mutation und Selektion einer standigen evolutiven Veranderlichkeit ausgesetzt.
Das macht es von vornherein problematisch, Organismen u berhaupt sortal allein nach Merkmalen zu gruppieren. Sollte es moglich sein, neben dem “ Abstammungswertä auch den “ Stabilitatswertä des Merkmals geltend zu machen, also die Unveranderlichkeit des Merkmals u ber langere Zeitraume, so ware zu pru fen, ob Nukleinsaure- und Proteinsequenzen einen gro‚ eren Wert
fu r die taxonomische Einteilung haben als die Endprodukte ihrer Codierung, die “ Phaneä . Diese
Frage lauft auf eine erhebliche Komplexitat hinaus, da die Richtung der genetischen Codierung
nicht umkehrbar ist (gemeint ist die Proteinsynthese, das sog. genetische Dogma: DNA macht
RNA macht Protein). Kurz ausgedru ckt: Die Selektion “ siehtä das Phan als Endprodukt der Codierung, aber nicht den Code. Der Code aber ist das, was vererbt wird, also die Abstammungslinie verknu pft (vgl. auch Dawkins 2002). Ein weiteres Problem bei der Nutzung von Genen als
Merkmalen besteht in der unterschiedlichen Merkmalsqualitat zwischen codierender und nichtcodierender DNA bis hin zum Unterschied zwischen selektionskontrollierter und neutraler DNA.
Ein drittes Problem wird im nachsten Abschnitt 3.2.2 behandelt, und zwar der durchaus unterschiedliche “ Abstammungswertä , der den Merkmalen im organismischen Stammbaum zukommt,
im Vergleich zum Genstammbaum. Beide Stammbaume sind, zumindest u ber ku rzere evolutive
Perioden, nicht immer identisch.
3.2.2

Untersuchung der Problematik, sie sich aus der Verschiedenheit von Genstammba umen und Taxonstammba umen ergibt
Viele allele Polymorphismen sind evolutionar alt und pradatieren die Aufspaltung der Stammart
in getrennte Tochterarten (sog. ancestrale Polymorphismen). Neu entstehende Arten haben ja
nicht Adam und Eva als Eltern, sondern eine aus vielen Individuen bestehende Stammart, u ber
die sich bereits eine allele Vielfalt verteilt, die von den neuen Tochterarten u bernommen werden
kann. Wenn sich nun eine solche polymorphe Stammart in zwei Tochterarten aufspaltet, so lauft
der Spalt nicht unbedingt so, wie die bereits praexistierende allele Vielfalt in der Stammart verteilt ist. Die Folge ist, dass die neuen Taxonzweige mit durchaus abweichendem Verzweigungsmuster die ihnen zugeordneten Genstammbaume u berlagern konnen. Der Stammbaum eines
Gens, das fu r die taxonomische Einteilung benutzt werden konnte, ist also nicht unbedingt de-
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ckungsgleich mit dem Stammbaum eines anderen Gens derselben Tierart, das ebenfalls fu r die
taxonomische Einteilung in Frage kommen konnte (Christoffersen 1995). Es kann zu widerspru chlichen Resultaten fu hren, wenn aus dem Stammbaum eines oder weniger Gene auf den
Stammbaum der Taxa geschlossen wird, deren Organismen diese Gene besitzen (Nichols 2001).
Zumindest fu r kurze evolutionare Zeitraume eignen sich Gene oft nicht, mit ihnen taxonomische
Einteilungen vorzunehmen (de Queiroz 1999).
Dafu r ein Beispiel: Menschen haben mit den Menschenaffen die ancestrale multiple Allelie
der Blutgruppen-Gene gemeinsam (Kermarrec et al. 1999). Sowohl Menschen als auch Schimpansen lassen sich nach Individuen der Blutgruppen A und O unterteilen. Daraus ergibt sich die
Frage, nach welchen Kriterien es u berhaupt zur Gruppierung “ Mensch Ö Schimpanseä gekommen ist. Theoretisch gabe es die Moglichkeit, die Individuen nicht nach Mensch und Schimpanse
einzuteilen, sondern nach den beiden Phanotypen der Blutgruppen A und O. Dann liefe die Taxongrenze quer durch Mensch und Schimpanse.
Wie also ist es u berhaupt zur Einteilung in Mensch und Schimpanse gekommen, die der
Mensch (historisch gesehen) intuitiv (aber halt intuitiv und nicht theoretisch begru ndet) immer
so empfunden hat? Die Einteilung basiert zwar (nach heutiger Erkenntnis) auf eine gro‚ eren Anzahl miteinander konform gehender genetischer Unterschiede, so dass das Blutgruppenbeispiel
hier als unreprasentativ aus dem Rahmen fallt; aber, wie in 3.2.1 gesagt, ist die rein quantitative
Anzahl der Merkmalsunterschiede als Basis fu r die taxonomische Einteilung angreifbar. Das
Beispiel wird untersucht und konnte deutlich machen, dass nur die Kriterien der Abstammungsrelation fu r die taxonomische Einteilung unangreifbar sind: Die urspru nglichen Individuen der
gemeinsamen Stammgruppe haben sich in zwei Gruppen getrennt, und allein das Kriterium ihrer
Getrenntheit (u ber einen genu gend langen Zeitraum betrachtet) ist die Basis und Rechtfertigung,
von zwei eigenstandigen Taxa zu sprechen (siehe auch 3.2.6).
3.2.3 Untersuchung der Konsequenzen aus der Merkmalskomplexita t
Das Problem in der Biologie ist oft, dass phanotypische Merkmale aus mehreren Komponenten
zusammengesetzt sind, weil sie in der Regel Endprodukte komplexer, miteinander interagierender Stoffwechselketten sind, an deren Anfang mehrere steuernde Gene stehen, die sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrer Verwandtschaftsrelation nichts miteinander zu tun haben. Deshalb
besteht das Problem der Zuordnung, wenn nach A hnlichkeit oder Verwandtschaft eingeteilt werden soll. Vielen Merkmalen, nach denen Artunterscheidungen vorgenommen werden (etwa
Farbmuster, Schnabelformen), liegt ein Netzwerk von genetischen Wirkungen zugrunde, also
keine einzelnen mendelnden Gene, die sich nach einer simplen “ Ein Gen = Ein Phanä Ö Relation
zuordnen lassen (Cronk et al. 2002). Es besteht eine erhebliche Unscharfe, was u berhaupt gemeint ist, wenn mehrere Organismen als merkmalsgleich bezeichnet werden.
Merkmale sind eine Summe von Einzelkomponenten, und nur eine minimale Variation an einem einzelnen Teil kann dazu fu hren, dass wir von verschiedenen Merkmalen sprechen und dabei die Komplexe meinen.
Dafu r ein Beispiel: Das Wirbeltierauge und das Tintenfischauge sind in ihrem komplexen
Konstruktionsplan unabhangige (konvergente) Entwicklungen der Evolution, weisen also nichtverwandte sekundare A hnlichkeiten infolge gleicher Selektionsanforderungen auf. Ein wichtiges
Schlu sselgen fu r die Entwicklung und Funktion des Auges ist das Gen “ paxä , und dieses ist bei
Wirbeltieren und Tintenfischen auf gemeinsame Abstammung zuru ckzufu hren (Piatigorsky &
Kozmik 2004). Das Gen ist zwischen beiden Tiergruppen als “ homologä einzustufen. Andere
Gene jedoch, die die Merkmale des Auges ebenfalls gestalten, haben verwandtschaftlich nichts
miteinander zu tun, sind also nicht homolog. Das Auge setzt sich demnach aus Merkmalen zusammen, die zum einen Teil die Produkte homologer (alleler), verwandter Gene sind, zum anderen Teil aber auch die Produkte ganz unterschiedlicher, nicht-verwandter und nicht-ahnlicher
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Gene. Auch der entwicklungsbiologische Konstruktionsplan ist eine komplexe Interaktion unterschiedlicher genetischer Steuerungen, gesteuert durch homologe und gleichzeitig nicht-homologe Komponenten. Wenn einige Komponenten des Auges zwischen Wirbeltieren und Tintenfischen aber miteinander homolog sind, andere aber durchaus nicht, so entsteht die Frage: Was am
Auge macht es aus, das Auge als Gesamtkomplex beim Vergleich zweier Taxa als homologes
oder nicht-homologes Organ einzustufen? Hier ist ein Grundsatzproblem der Biologie angesprochen, was den Umgang mit Merkmalen als Indikatoren der Verwandtschaft erschwert (Bock
1989).
Hinzu kommt noch die zwiespaltige Situation, dass die fu r die Auspragung von Merkmalen
verantwortlichen Gene zwar in jeder Tiergruppe gleichartig vorhanden sein konnen, in ihrer
Steuerung aber aktiv oder inaktiv sein konnen, oder aber zu einem fru heren oder spateren Zeitpunkt angeschaltet werden konnen. Mit welcher Bewertung gelten sie dann als differenzierende
Merkmale fu r die cladistische Einteilung (siehe 3.2.6)? Neue Ergebnisse an Saugetieren, Insekten und Pflanzen zeigen, dass die Entwicklung vollkommen unterschiedlicher morphologischer
Strukturen auf die Wiederbenutzung einiger weniger entwicklungssteuernder “ Masterä -Gene
zuru ckgehen kann, die sich in verschiedenen Organismengruppen nicht voneinander unterscheiden, deren Aktivitat (Expression) jedoch in den beiden Organismengruppen unterschiedlich gesteuert sein kann (Cronk et al. 2002). Dieser Sachverhalt stellt den Begriff eines “ neu entstandenen Merkmalsä zur Debatte (siehe 3.2.6). Gilt ein Merkmal schon dann in der Evolution als “ neu
entstandenä , wenn ein steuerndes Gen zwar u berhaupt nicht neu entstanden ist, aber in der Embryonalentwicklung einige Stunden fru her angeschaltet wird? Die Hennigsche cladistische Taxonomie umgeht dieses Problem (de Queiroz 1998; Hennig 1950). Zwei Tochterarten werden nach
ihrer stammesgeschichtlichen Aufzweigung dann als getrennte Arten anerkannt, wenn sie durch
neu entstandene “ Artä -charakterisierende Merkmale (Apomorphien, “ specifierä ) voneinander
abgesetzt sind. Das Merkmal (Zum Beispiel Farbmuster, Schnabelform) wird als gegeben hingenommen, ohne in seiner Komplexitat aufgeschlu sselt zu werden.
3.2.4 Ist ein allein merkmalsorientiertes Taxonomiekonzept konsequent durchhaltbar?
Es ist wiederholt versucht worden, die Gruppierung der Organismen rein merkmalsorientiert
durchzufu hren. Ein solches Taxonomiekonzept wird als phanetisches Konzept bezeichnet oder
auch numerische Taxonomie genannt (Sokal & Crovello 1970). Die Spezies wird als eine Gruppe von Organismen definiert, die durch eine bestimmte Anzahl u bereinstimmender Merkmale
zusammengehalten werden und von anderen Gruppen von Organismen abgesetzt sind, die ihrerseits wiederum durch jeweils gemeinsame Merkmale zusammengehalten werden. Im vorliegenden Forschungsprojekt soll ein solches Konzept u berpru ft werden, und zwar sowohl aus der
Sichtweise seiner operational pragmatischen Bewahrung als auch aus der Sicht seiner Konzeptbildung.
Ein moglicher Einwand sind die immer wieder auftretenden Ausnahme-Individuen. Einzelne
Individuen besitzen bestimmte Merkmale nicht und mu ssten folglich anderen Gruppen zugeordnet werden. In der phanetischen Praxis werden sie jedoch nicht ausgegliedert. Stattdessen werden sie als “ Ausnahmenä toleriert. Allein schon die Erkennung als “ Ausnahmeä setzt aber voraus, dass andere Konzeptbildungskriterien mit hinzugezogen werden, die es u berhaupt erst gestatten, ein merkmalsungleiches Individuum als derselben Gruppe zugehorig zu erkennen und zu
werten. Hier ergibt sich ein interessanter Anknu pfungspunkt an Probleme der Prototypentheorie,
welche auch in den Projekten B1 und B2 behandelt werden. In Zusammenarbeit mit den Projekten B1 und B2 (siehe 5.2) soll hier erortert werden, inwieweit bei der Zuordnung zu sortalen Arten nicht implizit evolutionare Abstammungsverhaltnisse mit beru cksichtigt werden, wenngleich
dies nicht bewusst zum Ausdruck gebracht wird.
Im gleichen Sinne wird auch mit der Eingliederung innerartlicher Morphen umgegangen, die
bei Anwendung alleinig phanetischer Ma‚ stabe verschiedenen Arten zugerechnet werden mu ss-
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ten. Mannchen und Weibchen, Fru hjahrs- und Sommerformen, Larvalmorphen und Adultmorphen; alle mu ssten verschiedene Arten sein, wu rden nicht Zusatzkriterien beru cksichtigt, aus
denen heraus die Zusammengehorigkeit begru ndet wird, die damit aber gleichzeitig das rein
phanetische Konzept verwassern.
Dafu r ein Beispiel: Beim afrikanischen Schmetterling Papilio dardanus tritt das Weibchen in
dreierlei Gestalt auf. Diese Morphen gleichen anderen (u bel schmeckenden bis giftigen) Schmetterlingsarten; aber untereinander gleichen sie sich nicht (Mallet 2004). Das auf sortaler Begriffsbildung beruhende phanetische Artkonzept bietet offenbar keine Moglichkeit, diese Morphen ein
und derselben Schmetterlingsart zuzuordnen, wenn nicht relationale Abstammungsbeziehungen
mit hinzugezogen werden, aus denen heraus die Zugehorigkeit zu einer gemeinsamen Art definiert wird.
Im vorliegenden Forschungsprojekt soll untersucht werden, inwieweit unser kognitives Vorurteil sortale Konzeptbildungen in der Taxonomie (moglicherweise unbewusst) von vornherein
u berpru ft und im Sinne einer (wenn auch vermuteten) Verwandtschaftsrelation korrigiert. Wir
sind moglicherweise daran gewohnt, bei der biologischen Taxonomie zusatzlich zur sortalen
Konzeptbildung die relationale Konzeptbildung hinzuzuziehen.
3.2.5

Untersuchung des taxonomischen Einteilungskonzeptes nach Reproduktionsgemeinschaften
Jahrzehntelang dominierte die Vorstellung von der biologischen Art als Reproduktionsgemeinschaft (Dobshansky 1937; Mayr 1942). Alle Individuen, die miteinander unter natu rlichen Bedingungen in reproduktiven Kontakt treten konnen, werden einer gemeinsamen Art zugerechnet.
Diese Begriffsbildung ist popular, aber von verschiedener Seite her angreifbar. Es handelt sich
um eine relationale Begriffsbildung, weil jedes Individuum mit einem potenziellen Referenten in
Bezug gesetzt wird, mit dem eine erfolgreiche bisexuelle Fortpflanzung moglich ware.
Die Diskussion u ber den Wert dieses Artkonzepts entzu ndete sich vor allem an der Sichtweise, ob eine derartige Organismengemeinschaft eine Reprasentanz in der Realitat hat, oder ob es
sich um eine kognitive Konzeptbildung handelt, der ohne unser eigenes Denken keine Existenz
zukommt. Der amerikanische Biophilosoph Ghiselin halt die Reproduktionsgemeinschaft fu r ein
real existierendes Individuen (Ghiselin 1997), der deutsche Biophilosoph Mahner widerspricht
dem und beruft sich u.a. darauf, dass eine durch Bisexualitat zusammengehaltenen Gemeinschaft
immer eine diachron entlang der Zeitachse zusammengefasste historische Gruppe ist, der schon
deswegen keine Realitat zukommt, weil eine historische Gruppe als Ganzes nicht veranderlich
sein kann (Mahner 2005). Veranderlich seien nur die Individuen, nicht die Gruppe aus Vorfahren
und Nachkommen als Ganzes.
Der Begriff der Reproduktionsgemeinschaft kann zu Missverstandnissen fu hren. Er verleitet
zu der Annahme, damit wu rden Individuen zueinander in Relation gesetzt, die als Sippen oder
Rudel oder saisonale Laichgemeinschaften miteinander sich reproduzierende Gruppen bilden.
Ein solcher Begriff der Reproduktionsgemeinschaft ware aber zu eng begrenzt, um als taxonomische Einheit sinnvoll zu sein. Gemeint ist vielmehr eine Gruppierung von Individuen, die im
Grunde keine Reproduktionsgemeinschaft miteinander bilden, sondern die stattdessen alle mit
der Eigenschaftsdisposition ausgestattet sind, sich erfolgreich miteinander reproduzieren zu konnen. Aber auch diese Begriffsbildung beinhaltet Probleme, wie in 3.2.7.2 naher erlautert wird;
denn langst nicht alle Individuen einer Reproduktionsgemeinschaft haben die Eigenschaft, sich
wechselseitig miteinander fortpflanzen zu konnen. Nur die (zahlenma‚ ig geringe) Auswahl der
fertilen Individuen unterschiedlichen Geschlechts besitzt diese Eigenschaft. Hinzu kommt, dass
u ber gro‚ ere geografische Distanzen diese Eigenschaft oft verloren geht, so dass die weit voneinander entfernten Individuen (obwohl lu ckenlos miteinander verbunden) keineswegs mit der
Eigenschaft ausgestattet sind, sich wechselseitig miteinander fortpflanzen zu konnen (“ isolation
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by distanceä ) (siehe 3.2.7.2).
Der Begriff der Reproduktionsgemeinschaft trifft nicht das, was im Grunde gemeint ist, namlich eine Verbindung der Individuen miteinander u ber Genfluss, wodurch die evolutive Divergenz, die sich im Laufe der Zeit zunehmend zwischen den Individuen einstellt, wieder partiell
ru ckgangig gemacht wird. Fortpflanzung und Vermehrung bewirken ein fortschreitendes Auseinanderdivergieren der Abstammungslinien, was bildlich in den Aufzweigungen des Stammbaums dargestellt wird. Bisexualitat bewirkt die nachtragliche retikulare Verbindung der divergierenden Zweige. Es werden Querverbindungen im Stammbaum geschaffen. Genfluss verbindet
die Individuen, indem Gengruppen (Genomteile) von einem Individuum auf das andere u bertragen werden konnen. Die Genome werden einander angeglichen. Es wird im Einzelnen gepru ft,
ob es nicht dazu verhilft, Missverstandnisse zu vermeiden, wenn der Terminus “ Reproduktionsgemeinschaftä durch “ Genflussgemeinschaftä ersetzt wird. Bei den Individuen einer Art, die weit
voneinander entfernt leben, kann es allerdings lange Zeitabstande dauern, bis eine solche Verbindung erfolgt, und es ist erforderlich, irgendwann eine Grenze zu setzen, ab wann zwei Organismengruppen als getrennt einzustufen sind.
Diese Sichtweise der Reproduktionsgemeinschaft/Genflussgemeinschaft zeigt, dass es sich im
Grunde nicht um ein eigenstandiges Artkonzept handelt, sondern um eine Spezifikation des Artkonzepts der Abstammungsgemeinschaft (siehe nachsten Abschnitt), und zwar eine notwendige
Spezifikation, um die Aufzweigungsprozesse bei bisexuell sich fortpflanzenden Organismen zu
beschreiben. Da der Begriff der Reproduktionsgemeinschaft (Mayr 1942) gewohnlich neben dem
Begriff der Abstammungsgemeinschaft (Hennig 1950) als eigenstandiges Artkonzept abgesetzt
wird, bedarf es noch einer naheren Pru fung, ob die oben angegebene Sichtweise tatsachlich zu
einer Klarung der Begrifflichkeit beitragt.
3.2.6

Einteilung nach Abstammungsrelationen und Erarbeitung eines allein relationalen
Taxonomiekonzepts
Das taxonomische Gruppierungskonzept der Abstammungsrelation teilt die Organismen nach
gemeinsamen Vorfahren ein. Ein Taxon ist demnach die Gruppe aller Individuen, die auf dieselbe Stammgruppe zuru ckgehen (siehe 3.1.3). Da heute allgemein angenommen wird, dass das
Leben auf der Erde nur einmal entstanden ist, sind alle Lebewesen miteinander verwandt und auf
gemeinsame Vorfahren zuru ckzufu hren und waren demnach alle ein einziges gemeinsames Taxon. Es mu ssen daher Zusatzkriterien festgelegt werden, wonach unterteilt wird, wann entlang
des evolutionaren Zeitablaufs ein Stammtaxon aufhort zu existieren und wann die Tochtertaxa
anfangen zu existieren. Eine Moglichkeit, die Entstehung neuer Arten (Speziation) zu definieren,
ware die Aufzweigung eines Stammzweiges in getrennte Tochterzweige (Cladogenese). Alle
Artkonzepte, denen die Abstammungsrelation zugrunde liegt, benutzen zur Erkennung und Definition solcher Aufteilungen Merkmalsattribute (Apomorphien, “ specifierä ) (Hennig 1950) (de
Queiroz 1999). Damit gehen sie das Risiko ein, Unstimmigkeiten in die Konzeptbildung mit hineinzunehmen, die mit der Problematik der Merkmalswertung verbunden sind (siehe 3.2.1Ö 4).
Das hier vorgelegte Forschungsprojekt versucht, die mit der Verwendung von Merkmalsattributen verbundene Uneindeutigkeit zu vermeiden, indem eine biologische Systematik erprobt
wird, die allein auf der Abstammungsrelation basiert und fu r die Entstehung neuer Tochterarten
aus einer urspru nglich gemeinsamen Stammart als einziges Kriterium das Getrenntsein der Individuen zulasst. Zwei Organismengruppen sind von der Zeit an neue Arten, wo ihr reproduktiver
Zusammenhalt und damit ihr gegenseitiger Genfluss aufgehort hat zu existieren. Von dieser Zeit
an gelten zwei Arten als neu entstanden, auch wenn eine oder beide Arten die gleiche Merkmalsausstattung behalten haben wie die Stammart, aus der sie hervorgegangen sind. Die Neuentstehung von Arten ist nach diesem Konzept nicht davon abhangig, dass neue Merkmale entwickelt
werden. Als sekundare Folge des Getrenntseins werden sich erwartungsgema‚ mehr oder weni-
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ger rasch Merkmalsunterschiede manifestieren und konnen dann fu r die taxonomische Diagnostik genutzt werden. Bei sympatrischer Speziation sind Merkmalsunterschiede sogar die Ursache,
dass es u berhaupt zur Trennung in neue Tochterarten kommt. Fu r das hier verfolgte Konzept ist
jedoch wichtig, dass Merkmalsunterschiede primar nicht zur Entscheidung herangezogen werden, ob zwei neue Arten entstanden sind oder nicht. Arten sind allein durch die Getrenntheit der
vormals sexuell miteinander verbundenen Individuen definiert. Das bedeutet konsequenterweise,
dass die Stammart immer aufhort zu existieren, wenn Tochterarten entstehen.
Dieses Konzept erfordert eine Festlegung des Grads der Getrenntheit. Wie und wonach diese
Festlegung erfolgen soll, wird im vorliegenden Projekt erarbeitet. Es gibt die Option, eine bestimmte Zeitspanne des Getrenntseins festzulegen oder eine bestimmte Zahl von Generationen.
Die Fokussierung auf die Zahl von Generationen hatte den Vorteil, das Gesamtkonzept unabhangig von den Vermehrungsgeschwindigkeiten in den verschiedenen Organismenreichen zu machen (Tiere, Pflanzen, Protisten, Bakterien) und damit ein universal geltendes Taxonomiekonzept anzustreben, das auch die uniparental sich fortpflanzenden Organismen mit einschlie‚ t (siehe 3.2.7.1).
Die praktische Anwendung der rein relationalen Taxonomiekonzeption ist aufwendig und erst
mit der Technik der letzten Jahre durchfu hrbar geworden. Um die Aufspaltungen in zwei Arten
empirisch zu erkennen, sind Nachweisverfahren erforderlich, die direkt anzeigen, ob noch Zusammenhalt der Individuen zweier Gruppen besteht oder nicht, d.h. ob es noch zu Genaustauschen kommt bzw. wann der letzte Genaustausch stattgefunden hat. Dazu haben sich langenpolymorphe kurze DNA-Abschnitte im mitochondrialen Genom und die Mikrosatelliten im Kerngenom bewahrt (Steinfartz & Tautz 2003). Mikrosatelliten-Sequenzen sind unter dem Namen
"DNA-Fingerabdruck" popular geworden. Solche variablen sehr kurzen Sequenzwiederholungen
erlauben es, die Individualitat seiner Trager zu erkennen. Diese Technik wird fu r die Tateridentifikation in der Forensik, fu r Vaterschaftsanalysen in der Humangenetik, aber auch in der zoologischen Verhaltensforschung viel genutzt. Die Technik eignet sich aber ebenso fu r die Beurteilung, ob zwei Individuen in einem bestimmten Zeitraum noch Genaustausch hatten oder nicht.
Der Vergleich der Mikrosatellitenmuster zwischen zwei Populationen gibt Aufschluss u ber die
Dauer der Unterbrechung des Genflusses zwischen diesen beiden Gruppen (Steinfartz & Tautz
2003). Damit ware ein Ma‚ fu r die Getrenntheit gegeben, das in annahernd proportionaler Lesart
eingesetzt werden konnte, um Artgrenzen festzulegen.
3.2.7 Beispiele fur Problemlo sungen durch das allein relationale Taxonomiekonzept
Das hier vorgeschlagene taxonomische Einteilungsverfahren eroffnet die Moglichkeit, einige
Probleme zu losen, die von den konventionellen Artkonzepten nicht bewaltigt werden konnten.
3.2.7.1 Versuch eines universalen Taxonomiekonzeptes fur alle Lebewesen
Eine besondere Situation nehmen die Organismen ein, die sich nicht u ber zwei Eltern (biparental), sondern nur u ber einen Elter fortpflanzen (uniparental). Das sind die durch Selbstbefruchtung, Parthenogenese oder vegetativ sich fortpflanzenden Organismen. Alle auf uniparentale
Fortpflanzung zuru ckgehenden Abstammungslinien laufen von Geburt an getrennt als separate
Linien. Es gibt keine Querverbindungen und daher keine Genflussgemeinschaften. Daraus ergibt
sich die Frage, wie eine taxonomische Einteilung vorgenommen werden kann. Halt man am Artkonzept der Reproduktionsgemeinschaft/Genflussgemeinschaft fest, so wu rden alle uniparentalen Organismen au‚ en vorgelassen und mu ssten folglich als “ artloseä Organismen eingestuft
werden. Die Vertreter eines solchen Artkonzeptes (Mayr 1942; Ghiselin 1997) schlie‚ en die uniparentalen Organismen (Bakterien, viele Protisten, viele Pflanzen und einige Tiere) in der Tat
aus. Das Artkonzept ist also gegrenzt auf eine Auswahl der fu r dieses Konzept geeigneten Organismen. Diese Situation konnte als unbefriedigend empfunden werden.
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Das hier vorgeschlagene rein relationale Taxonomiekonzept hat den deutlichen Vorteil, auf
alle existierenden Lebewesen anwendbar zu sein. Abstammungslinien, d.h. die Verbindung von
Vorfahren mit ihren Nachkommen, gibt es bei uniparentalen wie biparentalen Organismen gleicherma‚ en. Die Unterteilung jedoch, wann eine alte Art aufhort zu existieren und eine neue Art
entstanden ist, ist bei beiden Gruppen verschieden. Grundsatzlich hort (nach dem hier vorgeschlagenen rein relationalen Taxonomiekonzept) eine Art auf zu existieren, wenn ihre Individuen
keine Verbindung mehr miteinander haben. Da dies jedoch kein Alles-oder-Nichts-Ereignis ist,
sondern ein Prozess, der allmahlich auslauft, wurde oben (3.2.6) vorgeschlagen, eine Zeitspanne
oder Zahl von Generationen festzulegen, die ohne gegenseitigen Genaustausch abgelaufen sein
muss und nach deren U berschreitung dann zwei getrennte Individuengruppen als neue Arten
gelten. Dieses Vorgehen ist auf bisexuelle Organismen anwendbar. Es ist jedoch mit gleicher
Logik auch auf uniparentale Organismen anwendbar, obwohl diese dadurch charakterisiert sind,
dass alle Individuen jeweils bereits von Geburt an getrennt sind und durch keinerlei Mechanismen zusammengehalten werden, auch nicht u ber kurze Zeitraume. Sollte das angestrebte Verfahren, eine Zeitspanne oder Zahl von Generationen festzulegen, bevor von Arten gesprochen werden kann, so ware es sinnvoll, dasselbe auch auf die Uniparentalen anzuwenden. Dieses Verfahren umgeht die operationale Schwierigkeit, bei Uniparentalen jede Geburt schon als Speziationsereignis einzustufen.
3.2.7.2 Allopatrie und Ringspezies
Das konventionelle Mayrsche Artkonzept der Reproduktionsgemeinschaft fasst alle Individuen
zu einer Art zusammen, die sich miteinander ohne Einschrankung reproduzieren. Ungelost ist
das Problem der Allopatrie. Darunter versteht man durch extrinsische Faktoren voneinander getrennte Populationen, also solche, deren Individuen sich nicht begegnen konnen, weil au‚ ere
Barrieren dem entgegenstehen, am haufigsten geografische Barrieren wie Hohenzu ge, Ozeane
oder Autobahnen. Das Ansinnen, die gegenseitige Fortpflanzungsfahigkeit experimentell zu pru fen, versagt in den meisten Fallen, weil das fu r die Fortpflanzung spezifische Balzverhalten wegen seiner Komplexitat in Gefangenschaft nicht nachstellbar ist. Wenn also bestimmte flugunfahige, landgebundene Tiere, wie Landschnecken oder Eidechsen, auf Inseln verstreut sind, so
muss die Frage nach ihrer Artzugehorigkeit offen bleiben.
Das hier vorgeschlagene rein relationale Taxonomiekonzept kann dieses Problem losen, weil
der Grad der Trennung alleiniger Ma‚ stab fu r die Einstufung in Arten ist.
A hnlich ist die Situation bei der “ Ringspeziesä (Irwin et al. 2001). Geografisch weit verbreitete Arten bilden nach dem Konzept der Reproduktionsgemeinschaft eine gemeinsame Art, weil
die einzelnen lokalen Populationen, so verschieden sie auch seien, lu ckenlos (auch u ber gro‚ e
Entfernungen) jeweils fruchtbar mit ihren Nachbarpopulationen verbunden sind (klinale U bergange). Dem liegt jedoch eine lineare Sichtweise zugrunde. Das Konzept der Reproduktionsgemeinschaft ist Ö wenn es u ber gro‚ e geografische Entfernungen angewandt wirdÖ wegen eben
dieser linearen Sichtweise angreifbar. Es beru cksichtigt nur die Existenz klinaler U bergange,
nicht die bei zunehmenden geografischen Entfernung in manchen Fallen abnehmende Reproduktionsfahigkeit (“ isolation by distanceä ; siehe auch 3.2.5). Geografisch weit entfernten Individuen
konnen ihre gegenseitige Reproduktionsfahigkeit verlieren.
Das zeigt sich bei der “ Ringspeziesä . Treffen geografisch weit ausgebreitete Populationen an
den Endpunkten ihrer Verbreitung sekundar wieder aufeinander (am deutlichsten bei zirkumpolarer Verbreitung), so haben sich die Individuen in manchen Fallen an den geografischen Peripherien so weit auseinander entwickelt, dass zwischen ihnen ein fruchtbarer Kontakt nicht mehr
gegeben ist. Damit geht das verloren, was nach dem Konzept der Reproduktionsgemeinschaft
alle Angehorigen der Art gegenseitig auszeichnen soll. Am Beispiel der zirkumpolarer Verbreitung bedeutet das: Folgt man den Populationen in der einen zirkumpolaren Richtung, so sind alle
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Populationen fruchtbar miteinander verbunden. Geht man jedoch in die Gegenrichtung, so sto‚ en
unfruchtbare Populationen aufeinander, die definitionsgema‚ zu verschiedenen Arten gerechnet
werden mu ssten.
Das hier vorgeschlagene rein relationale Taxonomiekonzept beru cksichtigt jedoch allein den
Grad des Genflusses, Damit trate dieser Widerspruch nicht auf, weil bei “ isolation by distanceä
die Artgrenze schon vorher gezogen wu rde, bevor die Individuen erst mit “ Artfremdenä aufeinander sto‚ en. Geografisch weit entfernte Populationen wu rden (nach dem Ausma‚ ihres
Genflusses beurteilt) schon vorher aufhoren, zu derselben Art zu gehoren (ohne Beru cksichtigung ihres klinalen Zusammenhalts) und wu rden im Falle eines Ringschlusses bereits im Status
der Artverschiedenheit aufeinander treffen.
3.2.7.3 Monophylie versus Paraphylie; Cladogenese versus Anagenese
Es ist auch in der heutigen Systematik noch allgemein u blich, peripheren Abzweigungen im
Stammbaum der Organismen hochwertige taxonomische Range zuzuweisen, wenn diese Abzweigungen durch auffallige neue Merkmale gekennzeichnet sind. Dabei wird keine Ru cksicht
auf die Verwandtschaft genommen. Zum Beispiel wird den Vogeln der hohe Rang einer eigenen
“ Klasseä zugeteilt, hierarchisch gleichrangig neben der Klasse der Reptilien, nur weil die Vogel,
ausgestattet mit einem auffalligen Federkleid und anderen Merkmalen dem Spontanempfinden
des Menschen als “ gleichwertigä neben den Reptilien erscheinen (siehe 2.1). Dabei sind die Vogel, nach ihrer Abstammung beurteilt, “ nurä eine evolutionar junge Abzweigung der Saurier und
stehen den Krokodilen verwandtschaftlich naher, als die Krokodile mit den anderen Reptilien
(Schlangen, Schildkroten) verwandt sind. Kurz gesagt: Bru der werden mit Vettern vereinigt,
aber andere Bru der werden als gleichrangige Klasse ausgegliedert. Dieses Vorgehen folgt einer
subjektiven Einstufung nach Geschmack und Bedarf, wofu r es keine theoretische Fundierung
gibt.
Eine derartige phylogenetische Einteilung nennt man Paraphylie. Die paraphyletische taxonomische Einteilung bringt das in diesem Antrag thematisierte Problem in besonderer Weise
zum Ausdruck. Jede paraphyletische Einteilung ergibt sich daraus, dass der Merkmalswertung
gegenu ber der stammesgeschichtlichen Verwandtschaftswertung eine hohere Prioritat eingeraumt wird. Es ist aber nicht ersichtlich, was die zugrunde liegende theoretische Basis dafu r ist,
in einigen Fallen der Gewichtung der Merkmale, in anderen Fallen der Gewichtung der Abstammung den Vorzug zu geben. Das hier vorgeschlagene rein relationale Taxonomiekonzept,
das vorschlagt, Merkmale fu r die Entscheidung u ber taxonomische Aufzweigungen nicht zu nutzen, umgeht das Problem. Das Konzept fordert einen konsequent monophyletischen Stammbaum, bei dem alle Nachkommen einer Stammgruppe gleichrangig zusammengefasst werden
(siehe 2.1). Das Konzept lasst es nicht zu, einen Seitenzweig selektiv herauszunehmen. Evolutionar spatere (sog. periphere) Abspaltungen konnen nicht als eigene Taxa den gleichen Rang zugeteilt bekommen wie die stammesgeschichtlich weiterlebenden Zweige, aus denen heraus sie
sich abgesondert haben. Geschwisterrelationen mu ssen immer den gleichen Kategorie-Rang haben. Die monophyletische Einteilung fordert konsequenterweise, dass die Stammart immer aufhort zu existieren, wenn Tochterarten entstehen (siehe 3.2.6).
Eine ahnliche Problematik liegt dem Konflikt zwischen cladogenetischer und anagenetischer
taxonomischen Einteilung zugrunde (Peters 1998). Die Evolution besteht aus zwei grundverschiedenen Vorgangen, der Aufspaltung in getrennte Tochterarten (Cladogenese) und der Merkmalsveranderung (Anagenese) (Rensch 1947). Damit ist ein Konflikt vorprogrammiert, der entsteht, wenn im Laufe der Evolution Merkmalsveranderungen auftreten, die Individuen einer Art
also andere Merkmale und Eigenschaften annehmen als ihre Vorfahren (anagenetische Veranderung), ohne dass es jedoch parallel zur Aufspaltung in Tochtergruppen kommt (Cladogenese).
Umgekehrt kann es auch zu Aufspaltungen in getrennte Gruppen kommen, ohne dass sich
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Merkmale verandern. Was also soll mit Prioritatsanspruch gewertet werden? In welchem der
Falle ist es sinnvoll, von Speziation, der Entstehung neuer Arten zu sprechen? Auch dieser Konflikt konnte durch das hier vorliegende Forschungsprojekt gelost werden, weil hier Merkmalswertungen ausgeschlossen sind. Die Veranderung der Individuen im Laufe der Evolution, und
sei sie auch eine noch so drastische genetische, morphologische, physiologische oder Verhaltensanderung, wird nicht als Kriterium zugelassen, von der Entstehung einer neuen Art zu sprechen.
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3.3 Untersuchungen am Menschen
werden nicht vorgenommen.

3.4 Tierversuche
werden nicht vorgenommen.

3.5 Gentechnologische Experimente
werden nicht vorgenommen.

4. Beantragte Mittel
4.1 Personalkosten
Ein Wissenschaftlicher Mitarbeiter nach BAT IIa/2 fu r 3 Jahre; Einstellung August 2005.
Der Mitarbeiter soll, dem Arbeitsprogramm entsprechend, ausschlie‚ lich theoretische Arbeiten
durchfu hren. Biologisch-experimentelle Arbeiten zur Taxonomie, etwa Feldforschung, Kreuzungsexperimente oder DNA-Sequenzanalysen, sind nicht geplant, da sie den Rahmen des Projektes sprengen wu rden. Solche Tatigkeiten waren jedoch sehr erwu nscht, falls der Mitarbeiter
(wie unten als eine mogliche Perspektive angedeutet) gleichzeitig fu r seine Promotion im Institut
fu r Bioinformatik arbeiten sollte. Der Mitarbeiter hat eine ungewohnlich umfangreiche Literaturrecherche zu betreiben, da es darauf ankommt, die taxonomische Einordnung zahlreicher exemplarisch ausgewahlter Tiere und Pflanzen (aber auch Protisten und Bakterien) moglichst lu ckenlos zu u berpru fen. Es ist geplant, etwa fu nfzig bis hundert kritische Falle zu analysieren. Der
Mitarbeiter hat weiterhin das umfangreiche biologisch-systematische bis biophilosophische
Grundlagen-Schrifttum zu analysieren. Meine eigenen Aufgaben in diesem Projekt als “ senior
supervisorä unterscheiden sich nicht von denen des beantragten Mitarbeiters. Ich werde alle
Aufgaben auch selbst durchfu hren und dafu r den gro‚ ten Teil meiner Arbeits- und Freizeit zur
Verfu gung haben. Der Mitarbeiter wird von mir angeleitet, soll der standige Diskussionspartner
sein und dient der Arbeitsteilung, da das Arbeitsprogramm sehr umfangreich ist. Voraussichtlich
werden die Arbeiten des Mitarbeiters der Anfertigung einer Doktorarbeit dienen; sie sollen aber
nur dazu beitragen und nicht den Gesamtrahmen einer Doktorarbeit ausfu llen. Eine fruchtbare
Perspektive ware, dass der Mitarbeiter eine Doktorarbeit in der Bioinformatik (siehe 5.2) oder in
der Theoretischen Philosophie anfertigt, deren Themenstellung in engem Bezug zu den Aufga-
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ben des Arbeitsprogramms dieses Antrags steht.

4.2 Wissenschaftliche Gera te
stehen in der Grundausstattung zur Verfu gung.

4.3 Verbrauchsmaterial
Kosten fu r Verbrauchsmaterial werden nicht beantragt.

4.4 Reisen
Fu r den Antragszeitraum von drei Jahren werden zwei Reisen beantragt (siehe 5.3):
· Eine Reise in die USA fu r kritische Diskussionskontakte mit Michael Ghiselin/ San
Francisco, Kevin de Queiros/ Smithsonian Institution/Washington und Michael Donoghue/ Peabody Museum/Yale University.
Die Flugkosten werden pauschal mit 1000 Euro angesetzt;
Aufenthaltskosten fu r insgesamt 10 Tage; Tage- und U bernachtungsgelder in Hohe der
gesetzlichen Reisekostenbestimmungen des Bundes:
Pauschbetrag fu r Verpflegungsmehraufwendungen (USA) = 48 Euro
Pauschbetrag fu r U bernachtungskosten (USA) = 120 Euro
·

Eine Reise nach London fu r Archiv- und Sammlungsuntersuchungen im Natural History
Museum.
Die Flugkosten werden pauschal mit 400 Euro angesetzt;
Aufenthaltskosten fu r insgesamt 6 Tage; Tage- und U bernachtungsgelder in Hohe der gesetzlichen Reisekostenbestimmungen des Bundes:
Pauschbetrag fu r Verpflegungsmehraufwendungen (London) = 60 Euro
Pauschbetrag fu r U bernachtungskosten (London) = 152 Euro
Flugkosten: 1000 + 400 = 1400
Verpflegung: 480 + 360 = 840
U bernachtung: 1080 + 1368 = 2448
Summe 4.4 4688 EUR

4.5 Publikationskosten
Die Ergebnisse dieses Projekts sollen in einem Buch veroffentlicht werden. Die Vorgesprache
mit Verlagen Wiley-VCH, Springer und dem Pfeil-Verlag haben ergeben, dass bei derartigen
“ Texten fu r Spezialisten oder Kennerä nur eine geringe Auflage gedruckt werden kann, die fu r
den Verlag keinen gro‚ en Profit abwerfen kann. Daher sei evtl. mit einer Zuzahlung vonseiten
des Autors zu rechnen. Ich beantrage einen Zuschuss in Hohe von 1500 EUR.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
Zur Durchfu hrung des Vorhabens stehen mir keine zusatzlichen Mittel zur Verfu gung, au‚ er der
Nutzung der Grundeinrichtungen der Universitat.

5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
Prof. Dr. Werner Kunz, Projektleitung
Erganzungsausstattung:
Wissenschaftlicher Mitarbeiter ° BAT IIa
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5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen
Innerhalb der hier beantragten Forschergruppe ergeben sich interessante Anknu pfungspunkte zu
den begriffslogischen und formalen Fragen der Projekte B1 und B2. Bei der Problematik der
Zuordnung von abweichenden Varianten und Morphen zu sortalen Arten (siehe 3.2.4) ist die
Theorie der Prototypen angesprochen, die in den Projekten B1 und B2 behandelt wird. Vor allem
auch die Frage, dass implizit immer wieder auf evolutionare Abstammungsverhaltnisse zuru ckgegriffen wird, auch beim phanetischen, sortalen Artkonzept (3.2.4), soll in Zusammenarbeit mit
B1 und B2 aufgegriffen werden.
Eine weitere Kooperation soll mit der Bioinformatik intensiviert werden. Sowohl der biologische Merkmalsbegriff als auch die stammesgeschichtliche Neuentstehung und Aufspaltung von
Merkmalen stehen im Zusammenhang mit der Evolution der DNA und der komplexen Interaktion der von den Genen codierten Proteine (siehe insbesondere 3.2.3). Daher sind die Projekte des
vorliegenden Antrags nicht zu losen, ohne bioinformatische Hilfestellung mit hinzuzuziehen.
Aus diesem Grunde stehe ich in Kontakt mit den Mitarbeitern der Du sseldorfer Bioinformatik
(Prof. Arndt von Haeseler, Dr. Ingo Ebersberger). Die letzte Publikation (Ebersberger, Knobloch, Kunz 2005), die noch meine bisherige Arbeit aus der molekularen Parasitologie am Bilharziose-Erreger Schistosoma betrifft, ging aus dieser Zusammenarbeit hervor.
Der enge, fast freundschaftliche Kontakt mit dem Zoologen und Biophilosophen Martin Mahner/Rossdorf, einem Koautor des Buches “ Foundations of Biophilosophyä (Mahner & Bunge,
1997) hat mir seit Jahren den Zugang zum Verstandnis biophilosophischer Zusammenhange geoffnet.

5.3 Arbeiten im Ausland und Kooperation mit ausla ndischen Partnern
Fu r das hier beantragte Vorhaben ist ein kritisches “ Feedbackä unerlasslich. Da philosophische
Gedankengange bei Biologen oft auf Abwehr sto‚ en, gestalteten sich Kontakte zu deutschen
Taxonomen schwierig. Im angelsachsischen Raum war mehr Offenheit zu finden, und es kam in
den letzten Jahren zu Besuchen und kritischen Diskussionskontakten mit Michael Ghiselin/San
Francisco, Kevin de Queiros/Smithsonian Institution/Washington (siehe “ Literaturä am Ende des
“ Arbeitsprogrammsä ) und mit Michael Donoghue/Peabody Museum/Yale University. Aus meinem zuru ckliegenden Arbeitsgebiet der molekularen Parasitologie am Bilharziose-Erreger Schistosoma bestehen noch enge Kontakte mit David Rollinson und Vaughan Southgate, die beide im
Natural History Museum in London beschaftigt sind und dort u ber taxonomische Probleme bei
Schistosoma arbeiten. Durch diese Verbindung ergeben sich hervorragende Zugangsmoglichkeiten zu den weltweit umfangreichsten “ Typenä -Sammlungen neu aufgefundener Tierarten und
deren Erstbeschreibungen.

6. Erkla rungen
6.1 Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn ich einen solchen Antrag stelle, werde ich die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.
6.2 Der Vertrauensdozent der Heinrich-Heine-Universitat, Prof. Dr. H. Friedl ist von der Antragstellung unterrichtet.

7. Unterschrift
s. gesondertes Unterschriftenblatt

8. Verzeichnis der Anlagen
Fragebogen fu r Antragsteller
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Die Frames und Funktionalbegriffe der Harndiagnostik
in ihrer Entwicklung seit der fruhen Neuzeit

1. Allgemeine Angaben
Antrag auf Gewahrung einer Sachbeihilfe Ö Neuantrag

1.1 Antragsteller
Dr. Heiner Fangerau
Wissenschaftlicher Assistent (C1),
geb. 26.09.1972, Deutscher
Institut fu r Geschichte der Medizin
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf
Tel. 0211 81-14303
Fax. 0211 81 13949
heiner.fangerau@ uni-duesseldorf.de
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/medfak/
Privat:
Kieselei 32
40883 Ratingen
Tel. 02102 7403815
Prof. Dr. Hans Geisler
Universitatsprof. (C4)
geb. 13. 10. 1948, Deutscher
Romanisches Seminar II
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf
Tel. 0211 81-12984
Fax 0211 81-14033
geisler@phil-fak.uni-duesseldorf.de
Privat: Karolingerstr. 19
40 223 Du sseldorf
Tel. 0211 934 88 76

1.2 Thema
Die Frames und Funktionalbegriffe der Harndiagnostik in ihrer Entwicklung seit der Fru hen
Neuzeit.

1.3 Kennwort
Uroskopie

1.4 Fachgebiet und Arbeitsrichtung
Medizingeschichte, Wissenschaftsgeschichte, Medizinische Terminologie, Historische Linguistik, Begriffsgeschichte
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1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer
Sechs Jahre.

1.6 Antragszeitraum
Drei Jahre.

1.7 Bei Neuantra gen
Gewu nschter Beginn der Forderung.

1.8 Zusammenfassung
Die Ermittlung von Funktionalbegriffen und deren Einsatz in Frames im diachronen Vergleich
erlaubt die prazise Kennzeichnung der lexikalischen Basiselemente sich entwickelnder Wissenschaftssprachen. Daru ber hinaus ermoglicht die chronologische Kartierung der Termini innerhalb sich verschiebender Frames die Analyse sprachlicher Reprasentationen Kuhnscher Paradigmenwechsel oder Fleckscher Denkstilverschiebungen.
Ziel des Projekts ist es, fu r Frankreich und Deutschland an Hand medizinischer Lehrliteratur
zur Harnschau vom 16. bis 19. Jahrhundert den Urin charakterisierende Funktionalbegriffe in
Frames zu visualisieren. Der Vergleich der entstehenden Frames u ber langere Zeitraume hinweg
wird mehrfach stattfindenden revolutionsartige Paradigmenwechsel und schleichend verlaufende
Denkstilverschiebungen nachvollziehbar machen. So wird der Weg von der Harnschau zur
Harndiagnostik auf Prozessebene nachgezeichnet. Fu r Frankreich soll die Untersuchung fu r die
Phase des U bergangs vom Latein zum Franzosischen im 16. und 17. Jh. erfolgen. In diesem Zeitraum hat die Harnschau eine weite Verbreitung erfahren und gleichzeitig wurden ihre Techniken
im Kontext der neu aufkommenden Wissenschaften immer mehr angezweifelt. Im deutschsprachigen Kontext sollen die Phase des U bergangs von der Uroskopie zur Harndiagnostik analysiert
werden. Der Untersuchungszeitraum soll hier das 18. und 19. Jahrhundert umfassen und insbesondere die Abkehr von der Uroskopie und die beginnende chemische Analyse des Harns umfassen.

2. Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten
2.1 Stand der Forschung
2.1.1 Einleitung
Die Niere reguliert den Wasser-, Elektrolyt- und Saure-Basen-Haushalt des menschlichen Korpers. Allein u ber die Niere und die ableitenden Harnwege konnen die stickstoffhaltigen Metabolite des Proteinstoffwechsels ausgeschieden werden. Die Stoffwechselleistung der Niere ist
messbar, indem die Urinkonzentrationen jeweils zu bestimmender Parameter ermittelt werden
(z.B. Elektrolytkonzentrationen, Osmolalitat etc.). Daru ber hinaus lassen sich u ber die Analyse
von Stoffwechselproduktkonzentrationen im Harn, deren Ausscheidung nicht an die Niere gebunden ist, Aussagen u ber die Gesamtstoffwechsellage des Korpers treffen (z.B. durch Untersuchung der Konzentration von Kohlenhydrate, Aminosauren etc. im Urin). Auch erlaubt die Analyse der im Urin enthaltenen Stoffe Ru ckschlu sse auf den Hormonstatus eines Menschen (z.B. in
der Schwangerschaftsdiagnostik), den Gebrauch von Suchtstoffen oder die Diagnose von paraneoplastischen, generalisierten Tumoren (Bestimmung der Vanillinmandelsaure im Urin beim
Phaochromozytom).
Als Suchtest hat sich in der heutigen arztlichen Praxis die Bestimmung des so genannten U-
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rinstatus aus einer am Morgen gewonnenen Spontanurinprobe durchgesetzt. Der Urinstatus besteht im Wesentlichen aus der makroskopischen Beurteilung des Urins, aus der chemischen Teststreifenanalyse und aus der mikroskopischen Untersuchung des Urins. Die Teststreifenuntersuchung ist so aussagekraftig und valide, dass bei einem unauffalligem Befund im Rahmen des
ungezielten Gesundheitsscreenings in der Regel auf die mikroskopische Beurteilung verzichtet
wird (Dorner 2003; Renz 2003). Wahrend die chemische Teststreifenanalyse eine moderne Entwicklung des iatrotechnischen Zeitalters der letzten 150 Jahre darstellt, reicht die mikroskopische Harnanalyse bis in die Fru he Neuzeit zuru ck. Noch wesentlich alter ist die makroskopische
Beurteilung des Urins, die als Harnschau oder Uroskopie zu diagnostischen und prognostischen
Zwecken seit der Antike von unterschiedlichsten Heilern vorgenommen wurde.
2.1.2 Von der Uroskopie zur Harndiagnostik
Seit den fru hen Kodifizierungen der abendlandischen Medizin beurteilten A rzte Krankheiten,
Heilungsmoglichkeiten und den aktuellen Zustand ihrer Patienten anhand der Untersuchung deren Harns (U berblicksweise: Bleker 1970, 1972; Voswinckel 1993 2000). Noch in der Aufklarungsepoche galt der Harn, wie bspw. in der Zedlerschen Enzyklopadie, als eines derer Vornehmsten Zeichen, woraus derer Krancken Zustand von denen Aertzten beurtheilet werden will.
(Zedler1735). Mit der Re-Interpretation der klassischen Autoritaten Hippokrates und Galen erwuchs eine Methode, verschiedene Eigenschaften der Korperflu ssigkeit stetig praziser zu diskriminieren (bspw. Dichte, Farbe, Geruch, Geschmack und Sediment) (Gazzaniga 1999/Angeletti, Gazzaniga 1999). Im Rahmen eines mehrdimensionalen Qualitatenspektrums wurde der
Harn in der akademischen Medizin zum “ Zeichen in Krankheitenä (Stein 2003) und Bedeutungstrager korperlicher Zustande (Eckart 1996). Die Harnschau gilt als die in Kunst und Literatur am
besten dokumentierte Tatigkeit des (spat)mittelalterlich-fru hneuzeitlichen Arztes Ö die Matula
(das Harnglas) wurde (ahnlich wie heute das Stethoskop) zum Symbol fu r arztliche Tatigkeit
schlechthin charakterisierenden Instrument (Connor 2001/2002). Im Laufe der Fru hen Neuzeit
wurde die Harnschau zur Generalmetapher des arztlichen Standes, die indes bereits in Sebastian
Brants Narrenschiff (1494) zur Karikatur gereichte (Brant 1964).
In der (spat)mittelalterlichen Konzeption wurde die Semiotik (Hess 1993) der Harnschau subtil differenziert und zu einer detailreichen Zeichendeutung ausgeweitet (Palmer 1993). Interpretationsebenen und Untersuchungstechniken wurden so zu einem zentralen Gegenstand arztlicher
Fach- und medizinischer Ratgeberliteratur, die seit dem fru hen 16. Jahrhundert als Kompendia in
deutscher und franzosischer Sprache gedruckt wurden (Schulze 2002). Zu dieser Zeit begann
nach einer symbiotischen Phase der Ersatz der lateinischen Sprache durch Volkssprachen in gedruckten Publikationen. Ab 1681 u berwog zum Beispiel die deutschsprachige die lateinische
Buchproduktion (Hartweg, Wegera 1989).
Im 18. Jahrhundert war die Harnschau so weit popularisiert, dass diverse au‚ erakademische
Heilpersonen sich ihrer bedienten (Stolberg 2003), wahrend die Bezeichnung “ Harnprophetä
(Grimm ND 1999) gleichzeitig zur abwertenden Bezeichnung so genannter “ Quacksalberä diente. So evident die Feststellung au‚ ergewohnlicher Zustande des Harns auf au‚ ergewohnliche
Korperzustande schlie‚ en lasst, so bemu ht war die medizinische Wissenschaft bereits seit der
Spatrenaissance um eine schlu ssige Interpretation der Vorgange im Leibesinneren, die etwa eine
Verfarbung des Harns bewirken konnten. Schon im fru hen 18. Jahrhundert wurden Analyseverfahren eingesetzt, die neben der Pru fung des Exkrements mit Magneten oder dessen Besichtigung unter dem Mikroskop auch das Aufkochen und diverse “ chemischeä Verfahren umfassten
(Voswinckel), die eben nicht zuletzt die besondere, wenn nicht ausschlie‚ liche Qualifikation
studierter Mediziner zur Harnuntersuchung unter Beweis zu stellen hatten. Mit der Erfindung der
farbigen Drucklithographie in der Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte die Uroskopie als Farben
diskriminierende Harndiagnostik eine Renaissance (Neubauer, Vogel 1856).
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2.1.3 (Un-)vergleichbarkeit der Konzepte
Vergleicht man die heutige Diagnostik mit der fru hen Harnschau, so scheinen die jeweils zu
Grunde liegenden Konzepte kaum miteinander vereinbar zu sein. Zwar werden noch in heutigen
Lehrbu chern der klinischen Chemie fu r Studenten wie in denen der Fru hen Neuzeit Urintru bungen (von hell bis milchig) und auffallige Urinfarbungen (von wasserklar bis braun-schwarz) beschrieben (z.B. Dorner 1992, S. 230-31; Dorner 2003, S. 418-19). Die als Ursachen fu r diese
Phanomene aufgefu hrten Faktoren allerdings unterscheiden sich erheblich von denen der Vergangenheit. Stand hinter der klassischen Uroskopie ein kompliziertes Konzept, das neben humoralpathologischen Krankheitserklarungen auch stellare, makrokosmische Stromungen in die
Harnschau mit einbezog, so werden heute mechanistisch-kausale Erklarungsmodelle auf naturwissenschaftlicher Basis herangezogen. Die Untersuchung der Entwicklung von einem auf die
Uroskopie bezogenen Paradigma zum anderen ist Gegenstand des hier vorgelegten Projektes.
Dabei sollen wissenschaftstheoretische U berlegungen als heuristische Leitlinie fu r die Anwendung linguistischer Methoden dienen.
Thomas S. Kuhn leitete mit seiner “ Struktur wissenschaftlicher Revolutionenä ein Umdenken
in der Beurteilung wissenschaftlichen Fortschritts ein, indem er den bis dahin gangigen Theorien
vom kumulativen Wachstum des Wissens eine evolutionare Theorie wissenschaftlicher Revolutionen entgegensetzte. Nach seiner auf der Grundlage wissenschaftshistorischer Arbeit gebildeten Meinung fu hrten einzelne und punktuelle Paradigmenwechsel zur A nderung wissenschaftlicher Vorstellungen und Konzepte. Neu aufkommende und alte bestehende Paradigmen seien
dabei durch und durch inkommensurabel. Dies werde nur dadurch verschleiert, dass alte und
neue, diese ersetzende Paradigmen dieselben Ausdru cke benutzten. Dabei bleibt Kuhn in seiner
u berzeugenden Studie allerdings in Bezug auf die Paradigmen, die sich wechseln bzw. gewechselt werden, etwas unprazise. In seinem Postskriptum zur zweiten Auflage der “ Struktur wissenschaftlicher Revolutionenä beschrieb Thomas Kuhn ein “ Paradigmaä als das, “ was den Mitgliedern einer wissenschaftlichen Gemeinschaft gemeinsam istä (Kuhn 1986, S. 187ff.). Er fasst
unter dem Begriff des “ Paradigmasä Theorien, Konstellationen von Gruppenpositionen, gemeinsame Beispiele, implizites, stillschweigendes Wissen (“ tacid knowledgeä ) und Intuition, kurzum
von den Mitgliedern eines spezialisierten Kollektives geteilte Denkformen und Gedankengebaude vor einem gegebenem Hintergrund gemeinsamer Werte.
Nach Kuhn hatte sich die Uroskopie folglich diskontinuierlich, durch revolutionsartige Episoden, in denen ein Erklarungssystem ein anderes ersetzte, zur Harndiagnostik entwickelt. Jede
Umwalzung in der Harnschau hatte nach Kuhn mit einer Krise begonnen, in der sich der Glaube
in alte Traditionen aufgelost hatte. Auf die Krise ware eine Phase, in der zwei unkompatible Paradigmen sich gegenu ber standen, gefolgt, was zuletzt zu einem Kommunikationsverlust zwischen Anhangern des neuen und des alten Paradigmas gefu hrt hatte. Der Generationenwechsel
zwischen Anhangern des neuen und des alten Paradigmas zuletzt hatte die Revolution abgeschlossen und eine Umorientierung in der Harnschau mit sich gebracht.
Der Mediziner Ludwik Fleck hat schon vor Kuhn fu r diese Form des kollektiven Denkens den
Begriff des Denkstils eingefu hrt (Fleck 1980, 1983). Die Trager des Denkstils, die Forschergemeinschaften, die durch eine spezifische geistige Verarbeitung des Wahrgenommenen zwangsweise miteinander verbunden sind, bezeichnete er als Denkkollektiv. Der Denkstil, der sich vor
allem in den jeweiligen Lehr- und Handbu chern manifestiert, wird durch gemeinsame Probleme
und Urteile, die eine Gruppe von Wissenschaftlern als evident betrachtet, geformt. Nicht zuletzt
gestalten auch die Methoden den Denkstil, die die Forschergruppe als Erkenntnismittel anwendet. Im Gegensatz zu Thomas Kuhn allerdings begriff Fleck wissenschaftliche Veranderungen
nicht als abrupte Revolutionen, sondern eher als kontinuierlichen, dynamischen Prozess. Doch
wie Kuhn sah auch Fleck wissenschaftliches Fortschreiten nicht als kumulatives Anhaufen von
Wissen. Am Beispiel der Geschichte der Syphilis und der Entwicklung der Wassermann-
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Reaktion zeigte er, auf welche Weise empirische Forschungsergebnisse, die zunachst den tradierten Denkstil und Denkzwang durch eine Art Harmonisierung widerspru chlicher Tatsachen erzeugten, allmahlich den Denkzwang destabilisierten und die Voraussetzungen eines Denkkollektives unbemerkt verschoben.
In der Synthese von Kuhn und Fleck handelt es sich bei wissenschaftlichen Revolutionen also
keineswegs immer um abrupte, von Falsifikationen induzierte Paradigmenwechsel. Paradigmenwechsel manifestieren sich oft nur als Verschiebungen bzw. unterschiedliche Schwerpunktsetzungen innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses (cf. Popper). Nach Gadamer entsteht so
eine komplexe Vernetzung von Diskurstraditionen, deren Abfolge durch unterschiedliche Fokussierung des vorhandenen Wissens gekennzeichnet ist.
2.1.4 Kontinuita t in Revolutionen
Kuhn spricht in seinen spateren Arbeiten, wenn er Paradigmenwechsel beschreibt, von der Inkommensurabilitat des Wissens in verschiedenen Ansatzen, das einer kognitiven Losung bedarf.
Wissenschaftler unterschiedlicher Traditionen konstruierten inkompatible Taxonomien und klassifizierten auf der Basis unterschiedlicher Weltanschauungen die Welt so verschieden voneinander, dass sie sich nicht mehr verstandigen konnten. Zur Analyse der kognitiven Mechanismen
solcher Inkommensurabilitat benutzte Chen (Chen 2003) das kognitionspsychologische Modell
der Barsalouschen Frames. Dabei konnte er zeigen, dass ein Teil der vermuteten Inkommensurabilitaten auf ontologische Unterschiede zwischen Objekt-Konzepten und Ereignis-Konzepten,
zwischen raumlichen und zeitlichen Konzepten zuru ckzufu hren ist. Die Vermischung dieser beiden Ebenen fu hrt zu der Wahrnehmung von Inkommensurabilitaten, die nicht mit einer Unvergleichbarkeit einhergeht. Somit konnte er Kontinuitatslinien innerhalb in der Wissenschaftsgeschichte wahrgenommener Revolutionen aufzeigen. Noch deutlicher beschreiben Chen und Barker die Gu ltigkeit der von Fleck postulierten allmahliche Verschiebung von Denkstilen in einer
Arbeit aus dem Jahr 2000, in der sie ebenfalls mit Hilfe des Barsalouschen Frame-Modells auf
Kontinuitatslinien in der historischen Transformation von Taxonomien hinweisen (Chen und
Barker 2000). Sie benutzen Barsalous (Barsalou 1992) dynamisches kognitionspsychologisches
Modell zur u berzeugenden Darstellung der sich verandernden wissenschaftlicher Paradigmen.
Leider konnten Chen und Barker ihre Erkenntnisse nur an punktuellen Beispielen gewinnen,
eine systematische, empirische Testung ihrer Thesen, wie Fleck sie an Hand der Entwicklung der
Wassermann-Reaktion vorgenommen hatte, steht folglich noch aus. U bertragt man ihre Untersuchungen und ihre Methode vor dem Hintergrund der Kuhnschen und Fleckschen Theorie auf die
Uroskopie, so lasst sich die These u berpru fen, ob und an welchen Punkten in der historischen
Entwicklung der Harnschau sowohl wissenschaftliche Revolutionen als auch Kontinuitaten aufgetreten sind. Daru ber hinaus lie‚ e sich u berpru fen, ob sich Kontinuitaten innerhalb der Revolutionen deutlich machen lassen.
2.1.5 Visualisierung von wissenschaftlichen Revolutionen
Kuhn und Fleck sehen in der wissenschaftlichen Tatigkeit einen sozialen Akt. Wie Foucault mit
seiner diskursiven Formation das Zusammenwirken von Institutionen, okonomischen Prozessen,
interindividuellen und gesellschaftlichen Beziehungen bei der Entstehung von Wissen zu umfassen sucht, bemu hen sich auch Fleck und Kuhn, Konzepte als Ganzes, als Systeme mit all ihren
Anschlu ssen zu begreifen. In der ju ngsten Vergangenheit haben mehrere Forscher versucht,
Denkstile und Paradigmen mit der Hilfe des Studiums von Kommunikationssystemen zu konkretisieren. Dabei haben sie bewusst alle u ber die schriftlichen A u‚ erungen von Wissenschaftlern
hinausgehenden Aspekte der beschriebenen Theorien ausgeblendet. Ihr Ziel war es nicht, den
Prozess des “ Schaffens von Wissenä , den Prozess des Wissenserwerb beziehungsweise der Wissenserweiterung zu rekonstruieren. Vielmehr versuchten sie, ein Verschieben der “ Forschungs-
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frontenä oder das Auftreten wissenschaftlicher “ Revolutionenä u ber mehr oder weniger lange
Zeitraume hinweg nachzuvollziehen.
Als das finale Substrat von Wissensverschiebungen wurde in solchen Untersuchungen schon
sehr fru h der in Zeitschriften oder Bu chern erschienene wissenschaftliche Beitrag angesehen
(Price 1974; Siegelman 1998). Gerade U bersichtsarbeiten bieten mit ihren weniger standardisierten, offeneren Strukturen und ihrem weiteren semantischen Repertoire Autoren die Moglichkeit,
sich herauskristallisierende neue Wissensbestande zu verfestigen (Sinding 1996) Die Analyse
von Denkstilverschiebungen mittels systematischer Untersuchung derartiger Forschungsliteratur
brachte nur partiell u berzeugende Ergebnisse. Am aussagekraftigsten waren Arbeiten, die sich
dem Problem mit bibliometrischen Methoden wie z.B. Zitationsanalysen naherten. Ein Teil dieser Arbeiten zielte darauf ab, Paradigmenwechsel oder Wandel in Denkstilen nicht nur nachzuvollziehen, sondern Veranderungen des Wissensbestandes einer Expertengruppe mit Hilfe longitudinaler Zitationsanalysen zu visualisieren. Die besten Ergebnisse erbrachten hier Arbeiten, die
in einem neuen kognitiv-psychologischen Ansatz die longitudinalen Zitationsanalysen als empirische Grundlage nutzten, um sie (ohne direkten Bezug auf Barsalou) in Frames einzufassen
(Chen 2003; Morris, Yen, Wu et al. 2003; Small 1980 2003; White 2003).
Eine U bertragung dieses Gedankens, Wissensverschiebungen zu visualisieren, auf linguistische Verfahren, besonders auf der Ebene von Funktionalbegriffen und Frames fand bisher noch
nicht statt. Im Projekt wird folglich eine Verbindung dieses kognitiv-psychologischen Ansatzes
mit einem kognitiv-semantischen Ansatz angestrebt. Es soll der Versuch unternommen werden,
linguistische Verfahren zur Evaluierung der beschriebenen Konzeptrahmen einzusetzen. Dafu r
werden sprachliche Evidenzen aus deutscher und franzosischer Sprache analysiert. Wahrend der
Terminus des Diskurses nach Foucault die Methodendiskussion der Geschichtswissenschaft insgesamt erheblich bewegt und zur Weiterentwicklung der Koselleckschen “ Begriffsgeschichteä
gefu hrt hat (Koselleck 1990, Lu sebrink 1998, Dipper 2000, Konersmann 2000, Ricoeur 2000,
Landwehr 2001, Daniel 2001, Eibach/Lottes 2002), 1 ist der komplementare Einsatz linguistischer Verfahren zur lexikalischen Evaluierung weit reichender historischer Erwagungen von
Ideen und Konzepten noch wenig erprobt. Doch gerade bei der Untersuchung von Paradigmenwechseln und Denkstilverschiebungen bieten sich Longitudinalbeobachtungen der Rolle von
Funktionalbegriffen und ihrer relationalen Einordnung in Barsalousche Frames an.
Kuhn argumentierte, dass Paradigmenwechsel haufig unbemerkt vonstatten gingen, da das
Vokabular des alten und neuen Paradigmas sich ahnele. Aus ahnlichen Gru nden sah auch Fleck
seine Denkstilverschiebungen eher lautlos geschehen. Chen zeigte auf kognitionspsychologischer Ebene die Kontinuitaten innerhalb von Revolutionen auf. Funktionalbegriffe mit ihren verschiedenen Wertigkeiten und ihre Rolle bzw. ihre Relationen in Frames konnten hier auf sprachlich-funktioneller, linguistischer Ebene die scheinbar unsichtbaren Verschiebungen in ihrem
Prozess offen legen. Wahrend Kuhn, Fleck und Foucault komplette Systeme im Blick haben,
bietet ahnlich wie die bibliometrische Methode die linguistische Methode einen Ansatz, die
Komplexitat der Systeme auf ihre sprachlichen Prozesse herunterzubrechen.
2.1.6 Konkretisierung des Uroskopiebeispiels
Als Beispiel fu r die angestrebte Untersuchung soll die historiographisch gut aufgearbeitete, wissenschaftstheoretisch jedoch wenig beachtete Entwicklung der Harndiagnostik von der Urosko1

Anregungen insbesondere Michel Foucaults folgend, hat die Medizingeschichtsschreibung der letzten Jahre
besonderes Augenmerk auf die Medizinische Semiotik der spaten Fru hmoderne gelegt (Hess 1993, Eckart 1996)
und den U bergang von einer medizinischen Zeichenlehre zur Kategorisierung von letztlich die Fehlfunktion eines lokalisierbaren Organs kennzeichnenden Ma‚ zahlen untersucht, die Einfu hrung der zu deren Feststellung
notigen Hilfsmittel, wie bspw. des Fieberthermometers, analysiert (Hess 1998) sowie die diskursive Etablierung
moderner medizinischer Institutionen wie des Krankenhauses (Dross 2003) beschrieben.
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pie zur Harnanalyse dienen. Vor allem Johanna Blekers Arbeit u ber die Geschichte der Nierenkrankheiten und Peter Voswinckels Studie u ber den “ schwarzen Urinä bilden eine material- und
erkenntnisreiche Basis fu r weitere medizinhistorische Studien u ber die Harndiagnostik.
Als mehrere Jahrhunderte u berdauerndes Diagnoseverfahren, das mehrere konzeptionelle Paradigmenwechsel oder Denkstilverschiebungen durchlief und in seiner semiotischen und diagnostischen Organisation auf den Gebrauch von Frames und Funktionalbegriffen ausgerichtet ist,
bietet sich die Uroskopie fu r die angestrebte Analyse an. Beispielsweise lasst sich vermutlich der
von Voswinckel mit Hilfe eines Zitatspiegels gewonnene Paradigmenwechsel in der Urina-Nigra
Literatur auch mit Hilfe von Frames und Funktionalbegriffen rekonstruieren. Diese Rekonstruktion allerdings ware sensibler und wu rde die von Fleck postulierten Harmonisierungsbestrebungen und langsamen Verschiebungen innerhalb der Uroskopie auf sprachlicher Ebene unmittelbarer nachweisen. Wahrend der Zitatspiegel die statische Tatsache zweier U berlieferungsblocke
vor 1850 und nach 1850 nachweisen kann, wu rde die Frame- und FB-Analyse den dynamischen
Wandlungsprozess nachzeichnen konnen. Die These der langsamen Auflosung einer systematischen Semiotik hin zur fu r wenige Krankheiten quantifizierbaren Diagnostik wird im Prozess
u berpru fbar. Mit Hilfe einer Frame-Darstellung ist beispielsweise die Visualisierung des schnellen Ru ckgangs der Verweise auf Organe und Empfindungen sowie der Reduktion auf die harnableitenden Systeme “ im Zeitrafferä zu erwarten. Neben der Abbildung der medizinischen Diagnostik in Frames wird auch die Abbildung von Korperkonzepten moglich sein.
Zielsetzung des Projekts ist es, mit dieser Methode - neben dem offensichtlichen Paradigmenwechsel um 1850 - weitere und subtiler verlaufende Paradigmenwechsel aufzeigen zu konnen, die sich seit der Renaissance in diesem Wissenschaftsbereich vollzogen haben, und diese
sowohl sprachlich als auch visuell im Prozess zu konkretisieren. Die Untersuchung soll mit dem
Einsetzen der wissenschaftlichen Darstellung in den Volkssprachen in der Spatrenaissance beginnen. Da die Einpassung eines wissenschaftlichen Paradigmas in eine fremde Sprache - aufgrund des zu leistenden Begriffstransfers - erhebliche Schwierigkeiten bereitet, lassen sich auf
diese Weise zusatzliche Einblicke in die Ausbildung der medizinischen Diagnostik gewinnen.

2.2 Eigene Vorarbeiten
Der Antragsteller Dr. med. Heiner Fangerau ist durch einschlagige medizinhistorische Arbeiten
qualifiziert. Dr. Fangerau ist approbierter Arzt und arbeitet zu ideengeschichtlichen und wissenschaftshistorischen Fragen (Fangerau 2001, [im Druck], Fangerau/Mu ller 2002). Sein Habilitationsprojekt am Institut fu r Geschichte der Medizin der Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf
beschaftigt sich mit der Forschung des Deutsch-Amerikanischen Biologen Jacques Loeb. An
Hand der Arbeiten Loebs und seiner umfangreichen Korrespondenz mit fu hrenden Wissenschaftlern seiner Zeit soll das Wissenschaftlernetzwerk, das im Falle Loebs u.a. zur Entwicklung einer
Methode der ku nstlichen Jungfernzeugung bei Seeigeln und Froschen beigetragen hat, rekonstruiert werden. Heiner Fangerau beschaftigt sich somit schon eingehend mit Denkstilen und
Denkkollektiven.
Der Antragsteller Prof. Dr. Hans Geisler ist durch einschlagige Arbeiten zur typologischen
Entwicklung der franzosischen Sprache qualifiziert (Geisler 1982, 1988). In einer Reihe von
Artikeln hat er den frametheoretischen Ansatz fu r begriffsgeschichtliche Untersuchungen nutzbar gemacht (Geisler 1988, 1991, 1994).
Um die anzuwendende Methode der Analyse von Funktionalbegriffen und Frames im Kontext
der “ Harnschauä im Vorfeld der Antragsstellung zu testen, wurde von den Antragsstellern eine
erste Voruntersuchung mit Hilfe der Zedlerschen Enzyklopadie von 1735 fu r deutsche Begriffe
sowie Diderots und D§Alamberts Encyclop´die (1752-1771) fu r franzosische Termini durchgefu hrt.
Fu r die deutschsprachige Encyclop´die wurden an Hand jeweils zweier Eintrage analysiert,
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welche Funktionalbegriffe in den jeweiligen Artikeln auftreten und welche Wertigkeit die gefundenen Funktionalbegriffe aufwiesen (fu r die Unterscheidung der Begriffstypen FB1 und FB2
schlie‚ en wir uns an Lobner 1979, 1985 an). Im Folgenden wurde zu jedem der untersuchten
Artikel ein Frame erstellt (Abbildung 1), die dann zu einem gemeinsamen Frame zusammengefu gt werden konnten. Dabei kam der Position der Funktionalbegriffe als Attribute innerhalb des
Frames besondere Bedeutung zu. In einem weiteren Schritt mussten die verschiedenen sich aus
dem Text ergebenden moglichen Werte der Funktionalbegriffe in das Frame integriert werden.
Abschlie‚ end konnten die im Text enthaltenen Relationen in das Frame integriert und in ihrer
Form genauer bestimmt werden (Abbildung 2).
Zur Illustration des Vorgehens und um ein Bild davon zu vermitteln, wie Funktionalbegriffe
und Frames u ber einen Zeitraum hinweg betrachtet Paradigmenwechsel offen legen konnen,
werden hier die einzelnen Schritte der Frameerstellung ausfu hrlich vorgestellt. Am Ende folgt
eine kurze Erlauterung mit weitergehenden U berlegungen.
2.2.1 Schritt 1: Liste der Funktionalbegriffe
Aus den u ber 40 Eintragen in Zedlers Enzyklopadie zu den Themen Harn, Harnschau, Urin und
Uroskopie wurden stichprobenartig die Artikel “ aschenfarbiger Urinä und “ bleifarbener, blauer
und zornfarbener Urinä fu r die Analyse ausgewahlt.
Im Artikel “ aschenfarbiger Urinä fanden sich folgende Funktionalbegriffe mit folgenden Wertigkeiten. Die jeweiligen Argumente wurden im Kontext der medizinisch betriebenen Uroskopie
bestimmt. (Zu den Begriffen ,p-Argument› und ,s-Argument› s. Abschnitt 2.2.2 des Allgemeinen
Teils des Antrags.)
Tabelle 1: FB1 im Artikel “ aschenfarbiger Urinä
FB1

s-Argument

Uringlas

Situation der Untersuchung, (Uringlas steht
im Kontext der Untersuchung)

(implizit) der Patient

Situation der Untersuchung, (Patient steht
im Kontext der Untersuchung)

Die Zuordnung der s-Argumente bildet ein interessantes formales Problem, das sich in Zusammenarbeit mit Projekt B1 losen lassen konnte. Im vorliegenden Fall sind die s-Argumente
konstant Ort und Zeit der Untersuchung. Bei anderen Begriffen wird die Zuordnung der sArgumente sich problematischer gestalten, wenn z.B. von Zustanden des Urins nach einer bestimmten Zeit die Rede sein wird. Ferner stellt sich die Frage, ob Befindlichkeiten des Patienten
(z.B. Schmerzen, Menstruation etc.) ebenfalls als Bestandteile des s-Arguments mit aufgenommen werden sollten, weil sie zu den Begleitumstanden der Bezugssituation gehoren.2 Eine Zusammenarbeit mit dem Projekt B1 wird hier Klarung schaffen.

2

Vgl. Lobner 2003: 10 zu einer Definition des Begriffs ,A u‚ erungskontext›. Der jeweilige A u‚ erungskontext
kann mit dem s-(Situations-)Argument gleichgesetzt werden.
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Tabelle 2: FB2 im Artikel “ aschenfarbiger Urinä
FB2

p-Argument

s-Argument

Urin
Geblu t
Grund und Boden
Sediment
linke Seite
Gekro„adern
Milz
goldene Ader
Hintern
Fluss ?

der Patient
der Patient
das Uringlas
der Urin des Patienten
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient (eine Frau)

Situation der Untersuchung
dto.
dto.
best. Zeit nach der Abgabe des Urins
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto., falls Monatszeit

Tabelle 3: FB1 im Artikel “ bleifarbener, blauer und zornfarbener Urinä
Begriff

s-Argument

Patient

im Kontext der Untersuchung/ Krankheit

Tabelle 4: FB2 im Artikel “ bleifarbener, blauer und zornfarbener Urinä
Begriff

p-Argument

s-Argument

Urin
Farbe
Untergang
Absterben
Natur (Synonym fu r “lebendiger Korperä )
Lebensgeister
Bodensatz
Leib
oberer Teil
Beschaffenheit
Sa fte
Haupt
rechte Seite
Leber
linke Seite
Milz
Gehirn
Magen
Geblu t
Gekro„adern

der Patient
der Urin des Patienten
die “Naturä des Patienten
die Natur des Patienten
der Patient

Situation der Untersuchung
dto.
dto.
dto.
dto.

der Patient
der Urin des Patienten
des Patienten
der Urin des Patienten
des Hauptes des Patienten
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient
der Patient

dto.
best. Zeit nach der Abgabe des Urins
Situation der Untersuchung
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
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2.2.2 Schritt 2. Erstellung eines Frames zu einem Artikel
Aus den Tabellen lasst sich in graphischer Form ein Barsalouscher Frame erstellen. In Abbildung 1 stehen Kreise fu r den zentralen Knoten und die Werte von Attributen, beschriftete Pfeile
fu r Attribute. Wertspezifikationen fu r Attributwerte sind am Knoten u berschneidend eingeschrieben. Die Attributslabel kommen entweder als FB2 explizit vor oder sind, im Falle von Unterattributen, aus den Pradikationen u ber ihre Werte erschlossen; erschlossene Attribute sind in
eckige Klammern gesetzt. Der Frame enthalt nicht alle Informationen aus dem Artikel: er beschrankt sich auf das Attribut ‹Urin’ und exemplarisch fu r die u brigen Patientenattribute auf die
Attribute ‹Geblu t’ und ‹Milz’. Den zentralen Knoten des Frames bildet der Patient (Knoten ganz
links). Daran schlie‚ t sich als das wichtigste das Patientenattribut ‹Urin’ an. Der Urin wird bezu glich zweier (Unter-)Attribute spezifiziert: ‹Farbe’ und ‹Sediment’, das Sediment wiederum
bezu glich Material und Farbe. In der Attributstruktur fu r das Attribut ‹Urin’ zeigen sich die Dimensionen der Diagnostik; die Wertspezifikationen seiner Unterattribute werden in den diagnostischen Verfahren erhoben. Dem Attribut ‹Urin’ gegenu ber stehen Patientenattribute wie Korperteile (‹Milz’, ‹Hintern’), auf Befindlichkeit aus den Harnbefunden geschlossen wird. Die Zustande lassen sich wiederum durch Attribute und Wertangaben im Frame explizit machen. (Noch
unklar ist, wie in diesem Format Zustandsbeschreibungen wie “ enthalt eine sauerherbe Feuchtigkeitä dargestellt werden konnen. Die hier verwendeten Attributlabel ,Komponente› und ,Zusatz›
sind relational, aber nicht funktional und daher streng genommen in Barsalouschen Frames nicht
zulassig.)
[FARBE]
SEDIMENT

aschenfarbig

[MATERIAL]
aschenfarbige Materie

[FARBE]
aschenfarbig

URIN

Patient

GEBLU T

[ZUSAMMENSETZUNG]

entha lt sauerherbe Feuchtigkeit

MILZ
[VOLUMEN]

aufgebla ht

[ZUSTAND]
mit verha rteter Geschwulst

Abbildung 1: Frame zum Artikel “ aschenfarbiger Urinä (auszugsweise)

Durch die Zusammenfu hrung der Informationen aus mehreren Artikeln lasst sich auf diese Weise ein sehr komplexer Frame gewinnen, der ein Bild aller bei der Harnschau involvierten Attribute ergibt.
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2.2.3 Schritt 3: Kombiniertes Frame mit Werteconstraints
Der Frame in Abbildung 2 (nachste Seite) ist etwas abweichend von dem in Abbildung 1 angelegt, jedoch auf offensichtliche Weise in das dort beschriebene Format zu u berfu hren:
1. An die Stelle von gelabelten Pfeilen treten [Pfeil-Label-Pfeil]-Folgen.
2. Wenn an Attribute Unterattribute angeschlossen sind, z.B. ‹Farbe’ an ‹Urin’ wird die dort
anzusetzende Folge [Pfeil-Attribut-Pfeil-Wert-Pfeil-Unterattribut-Pfeil] zu [Pfeil-AttributPfeil-Unterattribut-Pfeil] verku rzt.
3. Beschriftungen ersetzen Knoten.
Damit folgt die Anlage des Frames der in Barsalou (1992a, 1992b), weicht aber von der in Abbildung 1 ab. (Zum Verhaltnis der beiden Darstellungsweisen bzw. Framekonzeptionen vgl. die
Diskussion im Antrag B1, S. 131 ff.). Die entscheidende Erweiterung des Frames besteht in der
(allerdings formal noch improvisierten) Einbeziehung der Zusammenhange zwischen diagnostischen Befunden (den Werten der Urinattribute und Ö unterattribute) und den Befindlichkeiten des
Patienten in einem exemplarischen Fall. Gema‚ der Barsalouschen Frametheorie lassen sich diese Zusammenhange als Werteconstraints (“ value constraintsä , Barsalou 1992b: 37f) auffassen.
Auch Barsalou betrachtet solche Constraints, die Wertekorrelationen zwischen verschiedenen
Attributen innerhalb eines Frames erfassen, als konstitutive Bestandteile eines Frames. Im Fall
der diagnostischen Frames bilden diese Constraints die Deutung der Befunde und damit die semiotische Dimension der Diagnostik ab.
2.2.4

Erla uterungen der Frames und der Schlussfolgerungen aus der Pra analyse

Aus den Frames wird folgendes deutlich:
· Der Patientenknoten und seine Attribute sind ein ausschnitthafter Teil eines Gesamtframes
fu r “ den Patientenä , also den eigentlichen Gegenstands der Medizin.
· In den Frames lassen sich zwei Sorten von korperlichen Attributen/FB2 unterscheiden: diejenigen, die in dem diagnostischen Verfahren unmittelbar untersucht werden (in diesem
Fall primar das Attribut ‹Urin’, sekundar weitere Attribute durch Einbeziehung z.B. von
“ Schmerzen in der linken Seiteä , Monatszyklus etc.) und diejenigen, auf deren Zustand
durch die Diagnose geschlossen werden soll. Das ermoglicht eine formale Erfassung der
semiotischen Seite der Diagnose in Form von value constraints: fu r welche Befindlichkeiten die Befunde “ stehenä , d.h. wie sie interpretiert wurden..
· Verbindungen zwischen den Attributen konnen temporal, diagnostisch, prognostisch, kausal etc. sein. Die Binnendifferenzierung aller sich ergebenden Relationen und ihre zeitliche
Entwicklung ist Teil des Projekts.
· Die Unterattribute des Urins reflektieren den Stand der diagnostischen Technik; u.a. lasst
sich aus den Wertebereichen der Unterattribute (wie Geschmack, Farbe etc.) feststellen, ob
es sich um qualitative oder quantitative Verfahren handelt.
· Die eigentlichen diagnostischen Ergebnisse (die Aussagen u ber die korperlichen Zustande,
auf die aus den diagnostischen Befunden geschlossen wird), beruhen auf angenommenen
Constraints (im Barsalouschen Sinne), die Korrelationen zwischen Unterattributen des Urins und Unterattributen des Patienten (Organe etc.) herstellen.
· Bei den Constraints wird haufig eine Relation zu dritten Gro‚ en hergestellt (begleitende
Schmerzen, Monatszyklus etc.), der medizinische Befund stu tzt sich also noch auf zusatzliche Quellen. Die korrekte Abbildung dieser Zusammenhange ist eine interessante formale
Aufgabe.
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URIN

SEDIMENT

FARBE

PATIENT

FARBE

aschenfarbig

[MENGE]

viel
ohne

[BESCHAFFENHEIT]

wie Kleie

OBERER TEIL

aschenfarbig
hasenhaargleich
bleifarben
blau
hornfarben
Kornlein
Blaschen
dichtes Fett
kleine Stu cke (wie Fleisch)

[KONSISTENZ]

du nn

[ZUSAMMENSETZ.G]

sauerherbe Feuchtigkeit

[BEIMENGUNGEN]

GEBLU T

[KONSISTENZ]

zah

[FORM]
[ZUSTAND]

geschwollen
aufgeblaht
verhartete Geschwulst

GOLDENE ADER

[DURCHLA SSIGKEIT]

verstopft

HINTERN

[EMPFINDUNG]

Schmerz

GEKRO SSADERN

[DURCHLA SSIGKEIT]

verstopft

MAGEN

[ZUSTAND]

LINKE SEITE

[EMPFINDUNG]

verschleimt
mit Dreck angefu llt
Schmerz

RECHTE SEITE

[EMPFINDUNG]

Schmerz

LEBER

[VOLUMEN]

geschwollen

GEHIRN

[EMPFINDUNG]

leidend

HAUPT

[BESCHAFFENHEIT]

schlimm

LEIB

[ZUSTAND]

Zehrung
geschwollen

SA FTE

[ZUSTAND]

Zerschmelzung

MILZ
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Abbildung 2: Diagnostischer Frame mit Constraint

“ Aschenfarbiges Sediment, mit Schmerzen in der linken Seite, bedeutet Verstopfung der Gekro‚ adern
und Aufblahung der
Milz; zuweilen auch
eine verhartete Geschwulst der Milzä
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· Die Constraints sind es, die die zeitgenossischen Annahmen u ber die Zusammenhange der
Korpervorgange und damit den Stand der medizinischen Theoriebildung widerspiegeln.
Gerade hier mu ssten sich die Paradigmenwechsel ablesen lassen: zu welchen Organen
werden von den Urinbefunden ausgehend Korrelationen hergestellt? Wie wurden im zeitgenossischen Kontext diese Korrelation (Constraints) begru ndet? Wurden sie u berhaupt
begru ndet oder waren sie heuristischer Natur?
· Es fallt auf, dass bei den Attributen (fu r Organe etc.) keine Unterattribute explizit erwahnt
werden, so hei‚ t es z.B. die Milz sei geschwollen, nicht das Volumen der Milz sei vergro‚ ert. Das du rfte damit zusammenhangen, dass zwar die Urinattribute in diesem Kontext
theoretisch und technisch elaboriert waren, die anderen aber nicht.

3. Ziele und Arbeitsprogramm
3.1 Ziele
Die linguistisch geleitete Analyse von historischen Termini zur Beschreibung von Urin verspricht weit reichende Schlu sse auf die sprachliche Reprasentation von Wissensformen u ber
Korperlichkeit (Groebner 2002; Kamper 1997) der vormodernen und modernen Medizin. Insbesondere die Ermittlung von Funktionalbegriffen und deren Einsatz in Frames im diachronen
Vergleich erlaubt die prazise Kennzeichnung der lexikalischen Basiselemente sich entwickelnder
Wissenschaftssprachen. Daru ber hinaus ermoglicht die chronologische Kartierung der Termini
innerhalb sich verschiebender Frames die Analyse sprachlicher Reprasentationen Kuhnscher
Paradigmenwechsel oder Fleckscher Denkstilverschiebungen. Das Forschungsprojekt kann auf
diesem Wege weitere Evidenzen fu r die auf dem Wege einer Medizinischen Semiotik erbrachten
Forschungsbefunde zum Wissenschaftswandel von der Fru hen zur Spaten Neuzeit erbringen.
Ziel des Projekts ist es, zum einen die Rolle von Funktionalbegriffen in der Medizin am Beispiel der Entwicklung von der Harnschau zur Harndiagnostik zu untersuchen. Zum anderen sollen mit Hilfe der Einordnung aufgefundener Funktionalbegriffe in Frames die wahrend dieser
Entwicklung mehrfach stattfindenden Paradigmenwechsel bzw. Denkstilverschiebungen nachvollziehbar visualisiert werden. Eventuell ist es sogar moglich, einen Unterschied zwischen flie‚ end verlaufenden Fleckschen Denkstilverschiebungen und revolutionsartig verlaufenden Kuhnschen Paradigmenwechseln offen zu legen. Die Ergebnisse des Projektes konnen neben dem wissenschaftlichen Erkenntniswert, dass sie zur Klarung der Frage nach Paradigmenwechseln und
Denkstilverschiebungen im Prozess der Entstehung von Wissenschaften beitragen und hierfu r
eine neue Methode in Anwendung bringen, forschungspolitische Relevanz aufweisen. Die fru hzeitige Erkennung neuer sich durchsetzender “ Paradigmenä an Hand von im Projekt erkennbar
werdenden Mustern konnte eine Entscheidungshilfe bei der Frage der Forschungsforderung darstellen.
Zur Verfolgung dieser Ziele verfahrt das Projekt zweigleisig. Fu r Frankreich soll fu r die Phase des U bergangs vom Latein zum Franzosischen im 16. und 17. Jh. der Wandel uroskopischer
FBs und Frames untersucht werden. In diesem Zeitraum hat die Harnschau eine weite Verbreitung erfahren und gleichzeitig wurden ihre Techniken im Kontext der neu aufkommenden Wissenschaften immer mehr angezweifelt und kritisiert. Im deutschsprachigen Kontext sollen in
einem zweiten Strang FBs und Frames in der Harnschau fu r die Phase des U bergangs von der
Uroskopie zur Harndiagnostik analysiert werden. Der Untersuchungszeitraum soll hier das 18.
und 19. Jahrhundert umfassen und insbesondere die Abkehr von der Uroskopie und die beginnende chemische Analyse des Harns umfassen.
Die komplementare Betrachtung zweier Sprachen in zwei Epochen bildet die Moglichkeit
festzustellen, ob es sich bei den Funktionalbegriffen und ihrer Anordnung in Frames um einzelsprachliche Begrifflichkeiten oder generelle Konzepte der Versprachlichung von Wissenschaft
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handelt. Da durch die Abhangigkeit von Publikationsdaten der zu untersuchenden Werke die
Untersuchung des Franzosischen Abschnittes nicht schlagartig mit dem Jahrhundertwechsel
1700 enden und der deutsche Abschnitt nicht schlagartig hiermit beginnen wird, wird ein U berschneidungsfenster entstehen, das einen ersten Vergleich zwischen dem Gebrauch von Funktionalbegriffen in der Uroskopie zwischen deutscher und franzosischer Sprache ermoglichen wird.
Fu r beide Strange soll, sowohl aus Lehrbu chern zur Uroskopie/Harndiagnostik als auch aus
Enzyklopadien, zum einen ein Thesaurus der den Harn differenzierenden Funktionalbegriffe
erstellt werden, als auch eine Einordnung der Begriffe in Frames erfolgen. Begriffe, Wertigkeiten und Relationen in Frames sollen dann diachron verglichen werden und die Aufzeichnung
charakteristischer Veranderungen innerhalb der Wortwahl und der Frames soll dazu dienen, Verschiebungen zu visualisieren. Neben der rein lexikalischen Erfassung soll dieses Ziel u ber eine
verlinkte Datenbank erreicht werden. Die Verlagerung auf die Wortebene erlaubt daru ber hinaus
eine Untersuchung des Gebrauches von substantivierten Verben als Funktionalbegriffe und somit
eine genauere Analyse des Prozesscharakters der Harnschau/-diagnostik.
Aufbauend auf den aus den beiden Schwerpunkten resultierenden Ergebnissen lassen sich
weitere Untersuchungsziele verfolgen:
Die zweisprachige Untersuchung und der damit einhergehende gro‚ e Untersuchungszeitraum
von ca. 400 Jahren erlaubt auch eine U berpru fung der im Rahmen der Harnschau/-analyse zum
Einsatz kommenden Farbskalen in beiden Sprachen. Eventuelle Unterschiede in der Farbenbenennung konnen dann auf entweder epochal gebundene konzeptuelle Unterschiede oder unterschiedliche in den Sprachen angelegte Farbbenennungen zuru ckgefu hrt werden. Es stellen sich
die Fragen nach der U bersetzung von in einer Sprache nicht vorhandenen Farben, nach der Weiterentwicklung der im Urin beschriebenen Farben und zuletzt nach der Beschreibung eines moglichen Farbwechsels im Urin.
Des Weiteren wird die Untersuchung von Funktionalbegriffen in Frames eine Rekonstruktion
der Wissensordnung u ber die Zeit erlauben. Die Organisationsformen medizinischen Wissens
sollen an dem gegebenen Beispiel einer Pru fung unterzogen werden. Handelt es sich um eher
kreisformig geschlossene Konzeptualisierungen und Darstellungsweisen oder um eine hierarchische Wissensgliederung in Listen.
Eine u ber den Forderungszeitraum von drei Jahren hinausgehende Perspektive fu r ein Anschlussprojekt wu rde die Erstellung eines Deutsch-Franzosischen Referenzworterbuches darstellen, das diachron auch sich andernde Begriffe verzeichnet. Auf diese Weise konnten U berschneidungsfelder zwischen den deutschen und franzosischen Begriffen fu r den sich u berschneidenden Untersuchungszeitraum zwischen 1700 und 1800 und in diesem Zeitraum stattfindende
Transferprozesse beschrieben werden. Daru ber hinaus ware eine Vergro‚ erung des U berschneidungszeitraumes, sprich eine chronologische Fortfu hrung des Franzosischen Projektteiles und
eine weiter in die Geschichte zuru ck gehende Analyse des deutschsprachigen Teiles denkbar.
Dies wu rde die Matrize fu r Vergleichs- und Transferuntersuchungen der Frameverschiebungen
und der jeweils benutzte Funktionalbegriffe vergro‚ ern.

3.2 Arbeitsprogramm
Das Arbeitsprogramm gliedert sich im Wesentlichen in drei gro‚ e Abschnitte, von denen das
erste die Corpuserstellung, das zweite die Analyse und Erfassung der Funktionalbegriffe und
Frames und das dritte die Auswertung und Publikation der erhobenen Daten darstellt. Das zweite
Arbeitspaket ist seinerseits in drei Arbeitsschritte zu unterteilen, die exemplarisch bereits in den
Vorarbeiten geschildert wurden: 1. Die Erfassung der Funktionalbegriffe in einzelnen Artikeln,
2. die Zusammenstellung der Funktionalbegriffe in Frames und 3. die Kombination verschiedener Einzelframes in zusammengefasste Relationsbilder. Eine graphische U bersicht zeigt die Tabelle 5 mit einem Zeitschema.
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3.2.1 Arbeitsbeschreibung Corpuserstellung und -beschaffung
Vor einer Analyse der den Harn medizinisch qualifizierenden Termini gilt es, ein Corpus franzosischer Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts zur Harnschau zu erheben und dessen Verhaltnis zu
den akademischen Publikationen in lateinischer Sprache zu dokumentieren. Au‚ erdem muss ein
ahnliches Corpus deutschsprachiger Literatur fu r das 18. und 19. Jahrhundert erstellt werden.
Um die Erstellung von Frames und das Verhaltnis der lexikalisch zu erfassenden Funktionalbegriffe zu der zu analysierenden Literatur in einem u berschaubaren Rahmen zu halten, ist auf
die Corpuszusammenstellung besondere historische Sorgfalt zu verwenden.
Es werden folgende inhaltliche Kriterien fu r die Erstellung eines Corpus zur Uroskopie festgelegt: Erfasst werden 1. Publikationen, denen grundlegende Bedeutung fu r die Aus- und Fortbildung von Heilpersonal zukommt, also fu r Heilpersonal verfasste Lehrbu cher, 2. Handbu cher
fu r die Universitatsausbildung von akademischen Medizinern, 3. Enzyklopadien und allgemeine
Lexika, die den Popularisierungsgrad des Fachwissens anzeigen. Eine einfache bibliographische
Zusammenstellung moglicher Literatur aus Katalogen und Bibliographien ist zu aufwendig und
zudem fu r die Untersuchungsziele zu stark redundant. Methodisch wichtig ist lediglich eine annahernde Vollstandigkeit der Termini. Formales Kriterium fu r die Aufnahme in das zu erstellende Corpus ist die Publikation in einem Druckwerk, das kein laufendes Periodikum darstellt.
Es geht insbesondere darum, die Vermittlung des zentralen, als “ state of the artä kanonisierten
Wissensstandes zu greifen. Forschungsdiskussionen an der Peripherie wie etwa die Debatte einzelner Fallbeschreibungen sollen nicht Gegenstand der Analyse werden. Dann soll das Corpus
verlasslich die U berschneidungen und Verwerfungen zwischen der gebildeten, literaten O ffentlichkeit und dem Spezialwissen der A rzte, Chirurgen und anderer Heiler mit geregelten Ausbildungswegen erfassen. Auf diese Weise waren auch die Untersuchungen von Popularisierung des
Wissens, Sozialisierung des Wissens und die Frage der allgemeinen Umsetzung von Fachwissen
in die Praxis in das Projekt eingeschlossen. Diese Ziele sollen durch die Integration von akademischer Handbuchliteratur auf der einen Seite und durch die Aufnahme von Enzyklopadien und
allgemein zugangliche Nachschlagewerken auf der anderen Seite erreicht werden. Zur weiteren
Reduktion des Corpus sollen gleichzeitig erschienene Handbu cher nicht erfasst, sondern eine
Auswahl vorgenommen werden. Wenn moglich ist ein Fortschreiten der Publikationsjahre in
Dekaden angestrebt. Wenn keine explizite Handbuchliteratur zur Harnschau/-analyse vorliegt,
soll auf klinisch-medizinische Handbu cher ausgewichen werden. In diesen Fallen sind diese
dann zunachst, vor Integration in das Corpus, auf das Vorliegen von Kapiteln zum in Frage stehenden Thema zu u berpru fen.
Diese Aufzahlung zeigt, dass die Corpuserstellung fu r die geplante Analyse ein historisches
und bibliographisches Spezialproblem darstellt. Spezielle Kenntnisse in der Universitats- und
Bildungsgeschichte des 16.-19. Jahrhunderts sind erforderlich. Im Rahmen der Corpuserstellung
ist aus diesem Grund eine Kooperation mit Dr. Dross am Institut fu r Geschichte der Medizin in
Erlangen angestrebt.
3.2.1.1 Zeitbedarf
Die Auswahl der geeigneten, reprasentativen und fu r ihre Zeit wirkmachtigen Literatur erfordert
die Einzelansicht einzelner Werke. Aus diesem Grund ist fu r die Corpuserstellung und damit
einhergehende Literaturbeschaffung der relativ umfangreiche Zeitraum von 8 Monaten (entsprechend etwa 1120 Arbeitsstunden3 ) vorgesehen. Hierbei sollte die linguistische Expertise von
Seiten eines Romanisten eingebracht werden, der auch die FBs im franzosischen Corpus bearbeiten wird. Die medizinhistorische Expertise wird von Seiten eines Medizinhistorikers, der den
deutschen Corpus bearbeiten soll, eingebracht. Reisen zu franzosischen Bibliotheken und Fern3 Bei der Berechnung wird von einer Jahresarbeitszeit von 1680 Stunden pro Person (5040 fu r drei Jahre) ausgegan-

gen (Urlaub und Krankheit einberechnet).
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leihen aus deutschen Bibliotheken mu ssen eingeplant werden und sind in dem vorgesehenen
Zeitrahmen beinhaltet. Die Beschaffung der deutschen Literatur fu r das 18. und 19. Jahrhundert
ist mit den gangigen bibliographischen Methoden innerhalb Deutschlands moglich. Die Beschaffung der alteren franzosischen Werke macht Besuche in franzosischen Bibliotheken unumganglich. Besonders ertragreich wird die Medizin- und Zahnmedizinische Sammlung der Bibliothe que interuniversitaire de m´dicine in Paris sein, deren Katalog etwa 338000 Werke ab 1477
enthalt.
3.2.2 Arbeitsbeschreibung der Analyse der Funktionalbegriffe und Frames
Im nachsten Schritt wird analog zu dem in den Vorarbeiten beschriebenen Vorgehen zu jeder
ausgewahlten Quelle eine Liste der in ihr im Zusammenhang mit der Harnschau/-analyse auftretenden Funktionalbegriffe erstellt. Diese werden nach ihrer Wertigkeit geordnet und mit ihren
Argumenten verzeichnet (Tabelle 1 bis 4, siehe Vorarbeiten).
Damit einhergehend erfolgt die Interpretation der von den jeweiligen Autoren an die Harnschau angelegten FBs und die Rekonstruktion der zugrunde liegenden Frames. Fu r diese Untersuchung werden die Klassen bzw. Gruppen von Parametern ermittelt, die in den Lehrbu chern als
charakteristisch fu r spezifische Harnzustande beschrieben werden. Zur Systematisierung dieser
“ Konzeptframesä werden die einschlagigen Termini innerhalb eines Thesaurus hierarchisch angeordnet und mit Querverweisen mehrdimensional vernetzt. (Abbildung 1)
Zuletzt werden differenzierte Frames zu ganze Diagnostikspektren abdeckenden Frames zusammengefu gt und Relationen verzeichnet. So konnen schrittweise umfassende Frames aufgebaut werden, die in Inhalt gesamter Texte abbilden. (Abbildung 2)
Auf dieser Basis kann die Reprasentationsfunktion operationalisierbarer (Funktional)-Begriffe
fu r die Dokumentation wissenschaftlich gesicherter technischer Verfahren erforscht werden.
Funktionalbegriffe lassen sich somit in zwei Dimensionen operationalisieren: zum einen ermoglichen sie dem Leser eines Fachbuchs/ einer Enzyklopadie, die dort geschilderten Verfahren zu
erlernen und anzuwenden. Zum andern ermoglichen sie in historischer Lesart den Schluss auf
Qualifikationsdimensionen, die nicht von moderner Physik bzw. Chemie vorstrukturiert sind.
Zur Vereinfachung des Vorganges der FB-Erfassung und ihrer Notation in Frames wird angestrebt, - in Kooperation mit anderen Teilprojekten (vor allem B1) - ein geeignetes Darstellungsformat zu entwickeln. Die Notwendigkeit eines solchen Schrittes ergibt sich allein aus der Vielzahl moglicher Frameformate. Allein die beiden in den Vorarbeiten geschilderten Formate in
tabellarischer oder graphischer Form unterscheiden sich, obwohl beide geeignet sind, in fundamentaler Weise. Die Entwicklung eines einheitlichen Formates auf Basis einer Datenbank sollte
es ermoglichen, neben der hierarchisch und semiotisch erfolgenden Thesaurierung der Begriffe
gleichzeitig eingescannte Textpassagen mit zu verlinken, wodurch ein direktes Auffinden einschlagiger Passagen ermoglicht und die Frameanalyse wesentlich erleichtert wird. Idealerweise
erstellt die verlinkte Datenbank die in der Vorarbeit noch von Hand geleistete visuelle Reprasentation der FB-Frames selbst. Es handelt sich bei der zu erstellenden Datenbank also nicht um
eine reine alphabetische Wortliste mit chronologischen Sortiermoglichkeiten, sondern um einen
mehrschichtigen Thesaurus. Da einer der Antragssteller (Prof. Geisler) bereits Erfahrungen mit
Darstellungsformaten in Form verlinkter Listen hat, konnte fu r die Primardatenerfassung ein
kostengu nstiges Interface im Rahmen eines externen Werkvertrags (Kostenfaktor ca. 5.000 è)
erstellt werden.
Ein besonderes Problem stellen die Schreibvarianten identischer Vokabeln dar, die erst im
Laufe des 19. Jahrhundert merklich abnehmen. In den Thesaurus werden daher alle vorhandenen
Schreibvarianten aufzunehmen sein, bevor ein Abgleich und eine Harmonisierung erfolgen konnen. Dies gilt im Prinzip fu r die franzosischen wie die deutschen Termini. Erheblich aufwandiger
wird die sinnvolle Verzeichnung homonym gebrauchter Vokabeln, bspw. als FB unterschiedli-
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cher Wertigkeit. Um den sprachhistorischen Befund nicht zu eliminieren, wird der elektronische
Thesaurus Moglichkeiten vorhalten mu ssen, neben der Parallelisierung synonymer Termini auch
homonymes Vokabular zu verzeichnen. Um den Entwicklungsgang korrekt chronologisch zu
verorten, wird es schlie‚ lich auch synonyme und homonyme Verwendungen des einschlagigen
Vokabulars im diachronen Vergleich geben, der zwingend prazise zu kennzeichnen ist. Ebenso
wird in dem Thesaurus die Quelle der FBs zu verzeichnen sein, da so erst ein zeitlicher Vergleich erfolgen kann.
3.2.2.1 Zeitbedarf
Unter diesen Vorgaben ergibt sich aus den Erfahrungen mit der Vorarbeit folgende Berechnung
der fu r die einzelnen Schritte anzusetzenden Arbeitszeit.
Wir gehen fu r die Planungen von etwa einer Publikation pro Dekade des Untersuchungszeitraumes aus. Fu r jedes 20. Jahr wird eine Enzyklopadie eingeplant. Insgesamt sind also 60 Werke
zu untersuchen. Pro Enzyklopadie planen wir 40 den Harn differenzierende Artikel ein, pro
Fachpublikation wird nach Vorrecherchen von maximal 80 brauchbaren Eintragen ausgegangen,
innerhalb derer die Funktionalbegriffe differenziert werden mu ssen. In Analogie zur Vorarbeit
werden dabei Funktionalbegriffdoppelungen innerhalb einzelner Werke den Erfassungsaufwand
reduzieren.
· Pro Artikel werden inklusive nachtraglicher Korrekturen 20 Minuten fu r die listenma‚ ige
Erfassung der Funktionalbegriffe und der Bestimmung ihrer Argumente veranschlagt. Diese Erfassung kann nach Einarbeitung durch eine Hilfskraft erfolgen. In diesem Arbeitsschritt werden demnach 40 Begriffe * 20 Enzyklopadien + 80 Begriffe * 40 Lehrbu chern =
4000 Begriffe recherchiert. Die listenma‚ ige Erfassung kann erst nach Corpuserstellung
sinnvoll erfolgen und sollte bis zum Ende des 30. Monats abgeschlossen sein. Wenn pro
Begriff 20 Minuten benotigt werden, ergibt sich (inklusive Schwankungen) ein Hilfskraftbedarf von ca. 1400 Stunden, was unter Einbeziehung von Schwankungen und der Einarbeitungszeit einem Hilfskraftbedarf von wochentlich 15 Stunden fu r 24 Monate entspricht.
Die Einarbeitung der Hilfskrafte durch die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Pflege
der Datenbank mit u ber die standig laufenden Korrekturen hinausgehenden Verbesserungen Korrekturen wird mit einem Arbeitsbedarf von 240 Stunden fu r die wissenschaftlichen
Mitarbeiter veranschlagt. Insbesondere bei den franzosischen begriffen muss eine Hilfestellung durch eine(n) wissenschaftliche(n) Mitarbeiter(in) und den romanistisch ausgebildeten Projektleiter erfolgen.
Als Hilfskraft im Projekt ist der Student Jens Fleischhauer vorgesehen, der Philosophie
und allgemeine Sprachwissenschaften u.a. bei Prof. Dr. S. Lobner studiert und seit Sommer 2004 als Hilfskraft am Lehrstuhl fu r Theoretische Philosophie der Heinrich-HeineUniversitat Du sseldorf tatig ist. Herr Fleischhauer hat auch schon an der Vorarbeit mitgewirkt.
· Die Interpretation der gelisteten Begriffe in Frames bedarf wissenschaftlich geschulter
Mitarbeiter. Zum einen ist die Einstellung eines Romanisten fu r den franzosischen Projektstrang, zum anderen die eines (Medizin-)historikers fu r den deutschsprachigen Strang geplant. Beide sollen in enger Kooperation zusammenarbeiten und ihre Expertisen erganzen.
Die Erfahrung der Vorarbeit hat gezeigt, dass eine einfache Frameerstellung unter Einbeziehung der Wortliste und des vorliegenden Textes inklusive spaterer Korrekturen pro Artikel etwa 1 Stunde in Anspruch nimmt. Computergestu tzt und unter der Annahme von
Begriffsdoppelungen und A hnlichkeiten wird sich der Bedarf pro Begriff auf 20 Minuten
reduzieren. Hieraus ergibt sich ein Zeitbedarf von insgesamt 1400 Arbeitsstunden bzw. etwa 10 Monaten. Dieser Arbeitsschritt kann parallel zur weiterhin stattfindenden Listenerstellung und Dateneingabe erfolgen.
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· Die Interpretation der sich aus einem Text ergebenden Relationen der Begriffe zueinander
in Gesamtframes nimmt weitere 20 Minuten pro Artikel in Anspruch, doch ist hier eine
genaue Berechnung nicht moglich, da der Zeit- und Interpretationsaufwand von der Komplexitat der Artikel und der Menge sich u berlappender Begriffe abhangt. Der Zeitbedarf
pro einzelnen Artikel wird im Verlauf der Arbeit eher in Richtung 15 Minuten abnehmen,
da Begriffe mehrfach vorkommen, einzelne Relationen sich nicht andern und fu r ein Werk
ermittelte Verbindung gegebenenfalls in gro‚ en Teilen fu r ein weiteres kopiert werden
konnen. Folglich erscheint ein Zeitbedarf von circa 1000 Stunden (bzw. 7 Monate) fu r diesen Arbeitsschritt realistisch. Auch in diesem Schritt werden sich zeitliche U berschneidungen mit der weiterhin verlaufenden Datenerfassung und Ö eingabe ergeben.
· Das Notationsformat soll in Kooperation mit Projekt B1 entwickelt werden. Fu r Kooperationsgesprache werden 200 Arbeitsstunden eingeplant.
3.2.3 Arbeitsbeschreibung Auswertung und Publikation der Ergebnisse
In einem letzten Schritt wird der Ausarbeitung der sich ergebenden Wechsel innerhalb der Frames und der Interpretation des Wandels der Funktionalbegriffe eine gewisse Zeit gewidmet werden. Neben der Publikation des Thesaurus/ der Datenbank als Medizinhistorische und linguistische Ressource fu r weitere Studien im Internet ist eine Analyse der Daten unter der Fragestellung der Paradigmenwechsel bzw. Denkstilverschiebungen geplant. Fu r die Beantwortung dieser
sowie der anderen oben angefu hrten Fragestellungen (Farben, Begriffe oder Konzepte, Wissensordnungen) ist wieder die enge, interdisziplinare Kooperation der Bearbeiter von Noten, so dass
sich auch hier der Zeitbedarf auf eine ganze Stelle bezieht. Am Ende des Projektes steht eine
umfassende, die Methode vorstellende und die Fragestellungen beantwortende Publikation.
3.2.3.1 Zeitbedarf
Da ein wesentlicher Teil der Literaturrecherchen bereits im ersten Arbeitsschritt bei der Corpuserstellung erfolgt sein wird, bedarf es in diesem die Publikation der Ergebnisse vorbereitenden
Schritt nur noch erganzender bibliographischer Recherchen. So kann direkt mit der Analyse der
erhobenen Daten und deren Interpretation begonnen werden. Parallel wird allerdings noch Sekundarliteratur zu sichten sein. Trotzdem ist davon auszugehen, dass dieser Arbeitsschritt mit
1180 Arbeitsstunden (bzw. 8 Monaten) bewaltigt werden kann.
Tabelle 5: Zeitschema
Arbeitspaket

Arbeitsschritte

Arbeitsstunden

Personal

Monate (ca., mit U berschneidungen)

Arbeitspaket 1 Corpuserstellung
Literaturrecherche,
Literaturbesorgung,
Literatursichtung,
Literaturauswahl

B5
1120 2* BAT IIa/2

1 bis 8

Arbeitspaket 2 Analyse der Funktionalbegriffe und Frames
Auflistung Eingabe
der Begriffe mit Argumenten in Datenbank
Anleitung der Hilfskraft

1400 Hilfskraft
40 2* BAT IIa/2

7 bis 30
7
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Korrekturen
Framerstellung Artikelweise
Framerstellung gesamt pro Buch
Kooperationsgespra che mit Projekt
B1

200 2* BAT IIa/2

7 bis 30

1400 2* BAT IIa/2

9 bis 19

1000 2* BAT IIa/2

20 bis 28

200 2* BAT IIa/2

1 bis 31

Arbeitspaket 3 Auswertung und Publikation der Ergebnisse
Ergebnisauswertung
und zusa tzliche
Recherchen Sekunda rliteratur
Vorbereitung der
Publikation
Korrekturen

480 2* BAT IIa/2
400 2* BAT IIa/2
200 2* BAT IIa/2

29 bis 36
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Jacquart, D./Thomasset, C. (eds.) (1997): Lexique de la Langue scientifique (Astrologie, Mathematiques,
Medecine, ...). Paris.
Kamper, Dietmar (1997): Korper. In: Christoph Wulf (Hg.), Vom Menschen. Handbuch historischer
Anthropologie. Weinheim. 407-416.
Keil, Gundolf (1970): Die urognostische Praxis in vor-und fruhsalernitanischer Zeit, Habil. Schr. Freiburg i. Br.
Konersmann, Ralf (1999): Komo dien des Geistes. Historische Semantik als Bedeutungsgeschichte. Frankfurt a.M.
Kosellek; Reinhart (1990): Wie neu ist die Neuzeit? Historische Zeitschrift 251. 539-553
Kuhn, Thomas S. [1962] (1986): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 2. rev. und um das Postskriptum von 1969 erg. Aufl., 8. [Dr.], Frankfurt am Main
Landwehr, Achim (2001): Geschichte des Sagbaren: Einfuhrung in die historische Diskursanalyse. Tu bingen
Lobner, Sebastian (1979): Intensionale Verben und Funktionalbegriffe. Tu bingen: Narr.
Lobner, Sebastian (1985): Definites. Journal of Semantics 4. 279-326.
Lu sebrink, Hans-Ju rgen (1998): Begriffsgeschichte, Diskursanalyse und Narrativitat. In: Wolf Reichhardt
(Hg.): Aufkla rung und historische Semantik: Interdisziplina re Beitra ge zur westeuropa ischen Kulturgeschichte. 29-44
Mattelaer, Johan J. & Dirk Schultheiss (eds.) (1994ss.): De Historia Urologiae Europaeae. Vol. 1-11. (cf.
Bd. 3: History of urology in France).
Mattelaer, Johan R. (1999): Some historical aspects of urinals and urine receptacles. World Journal of
Urology 17(3): 145-150.
Morris, Steven A., Yen, G., Wu, Zheng, Asnake Benyam (2003). Time line visualization of research
fronts. Journal of the American Society for Information Science and Technology 54(5): 413-422
Neubauer, C[arl], Vogel J[ulius] (1856): Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns,
sowie zur Beurtheilung der Vera nderungen dieses Secrets mit besonderer Rucksicht auf die Zwecke
des praktischen Arztes : zum Gebrauche fur Mediciner, Chemiker und Pharmaceuten. Wiesbaden.
Palmer, Richard (1993): In bad odour: smell and ists significance in medicine from antiquity to the seventeenth century. In: William Bynum, F. & Roy Porter (Hg.), Medicine and the five senses. Cambridge.
Price, Derek J. de Solla (1974): Little Science, Big Science. Von der Studierstube zur Groö forschung.
Frankfurt a.M.
Quemada, Bernard (1955): L'introduction a l'etude de vocabulaire medical (1600-1710). Paris.
Renz, Harald (Hrsg.) (2003): Integrative Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin. Pathophysiologie,
Pathobiochemie, Ha matologie. Berlin.
Ricoeur, Paul (2000): L§E criture de l§histoire et la repr´sentation du pass´. Annales 55. 731-747.
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Riecke, Jorg (2003): Die Fruhgeschichte der mittelalterlichen medizinischen Fachsprache im Deutschen.
Berlin [u.a.]. Gruyter [auch: Habil.-Schr. Gie‚ en 2003]
Schulze, Winfried (1987): Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert. Frankfurt. 232-253.
Siegelman, Stanley S. (1998): The Genesis of Modern Science: Contributions of Scientific Societies and
Scientific Journals. Radiology 208: 9-16.
Sinding, Christiane (1996): Literary Genres and the Construction of Knowledge in Biology: Semantic
Shifts and Scientific Change. Social Studies of Science 26: 43-70.
Small, Henry (1980): Co-Citation Context Analysis and the Structure of Paradigms. Journal of Documentation 36(3): 183-196.
Small, Henry (2003). Paradigms, citations, and maps of science: A personal history. Journal of the
American Society for Information Science and Technology 54(5): 394-399.
Stein, Claudia (2003): Die Behandlung der Franzosenkrankheit in der Fruhen Neuzeit am Beispiel Augsburgs. Stuttgart. (S. 57) nach Fries, Lorenz (1532): Spiegel der artzney. Stra‚ burg.
Stolberg, Michael (2003): Homo patiens. Krankheits- und Ko rpererfahrung in der Fruhen Neuzeit. Koln.
90, 101.
Stone H. (1953): The French Language in Renaissance Medicine. B.H.R. 15: 315-46.
Stone H. (1954): Learned by-forms in Middle french medical terminology. Lingua 4: 81-88.
Voswinckel, Peter (1993): Der schwarze Urin. Vom Schrecknis zum Laborparameter. Berlin
Voswinckel, Peter (2000): From uroscopy to urinanalysis. Clinica Chimica Acta 297. 5-16.
White, H. D. (2003). Pathfinder networks and author cocitation analysis: A remapping of paradigmatic
information scientists. Journal of the American Society for Information Science and Technology 54(5):
423-434.
Zedler, Johann Heinrich (1735): Grosses vollsta ndiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und
Kunste, welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden [...].
64 Bd.e u. 4 Suppl. Leipzig/Halle 1732-1754. Bd. 12. (Sp. 571-574, Artikel "Harn").
Zglinicki, Friedrich von (1982): Die Uroskopie in der bildenden Kunst. Eine kunst- und medizinhistorische Untersuchung uber die Harnschau. Darmstadt.

3.3 Untersuchungen am Menschen
Entfallt

3.4 Tierversuche
Entfallt

3.5 Gentechnologische Experimente
Entfallt

4. Beantragte Mittel (vgl. Abschn. III im Merkblatt)
4.1 Personalkosten
Fu r Mitarbeiter
a) Mitarbeiter, die nach BAT zu vergu ten sind
Nach dem Arbeitsplan werden insgesamt Mittel fu r 5040 Arbeitsstunden beantragt, was einer
vollen BAT Stelle fu r 36 Monate entspricht.
Es werden die Mittel fu r zwei nach BAT IIa/2 zu beschaftigende Mitarbeiter beantragt. Der
Zeitraum der Forderung soll 36 Monate umfassen.
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Eine(r) der noch zu benennenden Mitarbeiter(innen) soll einen Abschluss in den Sprachwissenschaften (vorzugsweise Romanistik) aufweisen, der/ die andere sollte einen Abschluss in Humanmedizin mit medizinhistorischer Zusatzqualifikation (Promotion o.a.) oder einen Abschluss
in den Geschichtswissenschaften aufweisen.
Der/die romanistisch gebildete Mitarbeiter/in wird die Aufgabe haben, die oben beschriebene
Corpuserstellung sowie Funktionalbegriffs- und Frameanalyse der Arbeitspakete 1-3 fu r das 16.
und 17. Jahrhundert in franzosischer Sprache durchzufu hren. Der/die medizinisch und/oder historisch ausgebildete Mitarbeiter/in wird dieselben Aufgaben fu r das 18. und 19. Jahrhundert im
deutschen Sprachraum wahrnehmen.
b) studentische Hilfskrafte
Nach dem Arbeitsplan werden insgesamt 1400 studentische Hilfskraftstunden beantragt. Die
Hilfskraft, der Student Jens Fleischhauer (s.o.) soll fu r die Antragsmonate 7 bis 30 eingestellt
werden, was einer wochentlichen Stundenzahl von etwa 10 Stunden entspricht.
Die Aufgabe der Hilfskraft wird darin liegen, aus den von den wissenschaftlichen Mitarbeitern
verifizierten Quellen die Listen der Funktionalbegriffe sowie ihre p- und s- Argumente zu erstellen, sowie diese in die geplante Datenbank einzugeben.
Eine weitere SHK (10h/Woche) ist fu r entsprechende Arbeiten in dem Teilprojekt zum Franzosischen vorgesehen.

4.2 Wissenschaftliche Gera te
stehen in der Grundausstattung zur Verfu gung.

4.3 Verbrauchsmaterial
Kopierkarten, Druckertoner, Papier

1.000 è

4.4 Reisen
Bibliotheksreisen zur Beschaffung von Literatur, die nicht kopiert werden
kann, insbesondere franzosischer Literatur (Bibliothe que Nationale
Francaise, Bibliothe que Interuniversitaire de M´dicine)
Vier Kongressreisen zur Vorstellung der Ergebnisse

3.000 è
2.000 è

4.5 Publikationskosten
Da die Publikation der Datenbank im Internet erfolgen soll, sind hierfu r keine Kosten eingeplant.
Die Kosten fu r die Publikation der Ergebnisse in Buchform sind noch nicht absehbar. Gegebenenfalls werden Kosten in der zweiten Antragsphase beantragt.

4.6 Sonstige Kosten
Kosten fu r die Erstellung einer Datenbank zur Speicherung urologischer
Daten sowie Entwicklung einer Eingabeschnittstelle zur Erfassung dieser
Daten und ihrer Verknu pfung mit eingescannten Bildmaterialen
Kosten fu r Literaturbeschaffung (Fernleihen, Microfiche, Microfilm) und
Recherche in medizinischen Fachdatenbanken

4.500 è
3.000 è
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5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
Dr. Heiner Fangerau, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fu r Geschichte der Medizin der
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf
Prof. Dr. Hans Geisler, Professor am Romanistischen Seminar der Heinrich-Heine-Universitat
Du sseldorf
Erganzungsausstattung:
Zwei N.N. Wiss. Ang. BAT IIa/2.
Zwei N.N. SHK (10h/Woche)

5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen
A1

Die Typologie der Funktionalbegriffe liefert den theoretisch-linguistischen Rahmen und
die Heuristik fu r Erarbeitung und Bewertung der medizinhistorischen Fakten

A4

Die Diachronie nominaler Funktionalbegriffe im Franzosischen liefert den historischlinguistischen Hintergrund fu r die Bewertung der medizinhistorischen Fakten und Wissenschaftsparadigmen.

A5

Die Entwicklung automatischer Verfahren zur Erkennung der Funktionalbegriffe unterstu tzt die urologischen Korpus und Paradigmenerstellung.

B1

Entwicklung geeigneter Formate zur Darstellung der diagnostischen Frames mit den zugehorigen Constraints.

·

Prof. Dr. Vogele vom Institut fu r Geschichte der Medizin der Heinrich-Heine-Universitat
Du sseldorf

·

Dr. Fritz Dross, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fu r Geschichte und Ethik der
Medizin der Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nu rnberg als externer
Kooperationspartner

5.3 Arbeiten im Ausland und Kooperation mit ausla ndischen Partnern
Zur Erstellung des urologischen Korpus zum Franzosischen sind Gastaufenthalte in franzosischen Bibliotheken (Bibliothe que Nationale Francaise, Bibliothe que Interuniversitaire de M´decine) notwendig.

5.4 Apparative Ausstattung
Entfallt.

5.5 Laufende Mittel fur Sachausgaben
Fu r Sachausgaben stehen ausreichende Mittel (fu r dieses Projekt ca. 1000 è) zur Verfu gung.

5.6 Sonstige Voraussetzungen
Fu r die Durchfu hrung des Projekts steht das zum Lehrstuhl Romanistik II (Prof. Geisler) gehorige Archiv fur Romanische Lexikographie zur Verfu gung (Nachlass Prof. Hofler und Zukaufe).
Das Archiv enthalt neben einer Sammlung franzosischer Lexika und Grammatiken (16.-20. Jh.)
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auch Enzyklopadien und wissenschaftliche Literatur des 18. und 19. Jh., darunter schwer zugangliche medizinische Fachliteratur wie Adelons Dictionnaire des sciences medicales (18121822, 60 vol.) und Angers Nouveau dictionnaire de medecine et de chirurgie pratique (18641886, 40 vol.).

6. Erkla rungen
6.1 Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn ich einen solchen Antrag stelle, werde ich die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.
6.2 Der Vertrauensdozent der Heinrich-Heine-Universitat, Prof. Dr. H. Friedl ist von der Antragstellung unterrichtet.

7. Unterschrift(en)
s. gesondertes Unterschriftenblatt

8. Anlagen
Fragebogen der Antragsteller

Z Zentralprojekt: Der Sprecher
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Der Sprecher

1. Allgemeine Angaben
Antrag auf Gewahrung einer Sachbeihilfe Ö Neuantrag

1.1 Antragsteller
Prof. Dr. Sebastian LOBNER
apl. Prof., Wiss. Angestellter BAT1b, unbefristet,
geb. 04. 04. 1949, Deutscher,
Teilprojekt D3 im SFB 282 “ Theorie des Lexikonsä 1991-2002, derzeit Projekt LO 454/1
Institut fu r Sprache und Information, Abt. fu r Allgemeine Sprachwissenschaft
Heinrich-Heine-Universitat Du sseldorf, Universitatsstr. 1, 40225 Du sseldorf
Tel. 0211 81-13399, Fax 0211 81-11325
loebner@phil-fak.uni-duesseldorf.de
http://web.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~loebner/
privat: Elisabethstr. 60, 40217 Du sseldorf
Tel. 0211 759 99 96

1.5

Voraussichtliche Gesamtdauer

Sechs Jahre.

1.6

Antragszeitraum

Drei Jahre.

1.7

Bei Neuantra gen

1. August 2005.

1.8

Zusammenfassung

Das Projekt dient der organisatorischen Koordination der Forschergruppe und der Wahrnehmung
aller durch die Forschergruppe anfallenden Verwaltungsaufgaben. Ihm obliegt insbesondere die
Zusammenarbeit mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft und den Verwaltungen der Universitaten Du sseldorf und Frankfurt.
Zu den Verwaltungsaufgaben gehoren die folgenden Arbeiten: U bersicht u ber die Gesamtfinanzierung der Forschergruppe, Erstellung der Verwendungsnachweise, Vorbereitung von Personaleinstellungen und Ö entlassungen, Kontenfu hrung fu r die Teilprojekte und die zentralen
Ausgaben, Bestellvorgange, Rechnungswesen, Registratur und Inventarisierung.
Das Projekt ist ferner fu r die technische Erstellung der Berichte an die DFG und des Fortsetzungsantrags und fu r die Prasentation der Forschergruppe im Internet zustandig.
Es organisiert die regelma‚ igen Treffen und Kolloquien der Forschergruppe.
Es dient der organisatorischen Unterstu tzung von Reisen der Mitglieder der Forschergruppe,
der Betreuung auswartiger Kooperationspartner bei Aufenthalten in Du sseldorf. Das Projekt koordiniert die Tagungen und Workshops vor Ort, insbesondere die fu r 2007 geplante internationale Konferenz zum Thema “ Frames und Funktionalbegriffeä .
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4. Beantragte Mittel
4.1 Personalkosten
a) 1/2 BAT Vb-Stelle.
b) 1 SHK 10h/Woche.
a) Zur Aufgabenbeschreibung siehe 1.8.
b) Erstellung und Pflege der Internet-Prasentation der Forschergruppe einschlie‚ lich Workshops
und Tagungen.

4.2 Wissenschaftliche Gera te
stehen in der Grundausstattung zur Verfu gung.

4.3 Verbrauchsmaterial
Fu r Kopien, Toner etc. werden ca. 1500 è benotigt. (Kosten fu r Verbrauchsmaterial der einzelnen Projekte sind hier nicht beru cksichtigt).

4.4 Reisen
(s. Einzelprojekte)

4.5 Publikationskosten
Zur Unterstu tzung der Veroffentlichungen in englischer Sprache soll bei Bedarf ein professioneller U bersetzer zur Korrektur (nicht U bersetzung) herangezogen werden. Bei einem geschatzten
Gesamtumfang der Texte von 200.000 Wortern und einem Honorar von 1,25 Cent pro Wort ergibt sich ein geschatzter Bedarf von 2.500 è.

4.6 Tagungen
Ausrichtung einer Internationalen Konferenz in Du sseldorf zum Thema “ Frames and Functional
Conceptsä in der ersten Halfte des Jahres 2007. Einladung von ca. zehn Invited Speakers aus
dem Inland und Europa, ca. fu nf aus U bersee. Geschatzte Kosten je 500 è (Inland/Europa) bzw.
1000 è (U bersee). Zusatzlich ca. 2000 è Sachkosten (Hilfskrafte, Versorgung, Kopien etc.):
Gesamtkosten
12.000 è
Jahrlich zwei Workshops mit geladenen Gasten, jeweils ca. 5 aus Inland/Europa und 2 aus U bersee. Dazu Sachkosten ca. 500 è. Kosten je Workshop 4.000 è.
Gesamtkosten
24.000 è
Mit den Kosten fu r die Konferenz und die Workshops sind Kosten fu r Gastwissenschaftler, die
bevorzugt zu diesen Anlassen eingeladen werden sollen, bereits zu einem gro‚ en Teil abgedeckt.

5. Voraussetzungen fur die Durchfuhrung des Vorhabens
5.1 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Grundausstattung:
Prof. S. Lobner, Leitung
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Erganzungsausstattung:
Sekretariatsmitarbeiter(in) BAT Vb/2

5.2 Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen
Fu r die Einladung von Gastwissenschaftlern werden zusatzlich zu den unter 4.6 aufgefu hrten
Kosten jahrlich 8.000 è beantragt.
Gesamtsumme
24.000 è

5.3 Apparative Ausstattung
Entfallt.

5.4 Laufende Mittel fur Sachausgaben
(s. 4.3)

5.5 Sonstige Voraussetzungen
Entfallt

6. Erkla rungen
6.1 Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Wenn ich einen solchen Antrag stelle, werde ich die Deutsche Forschungsgemeinschaft unverzu glich benachrichtigen.
6.2 Der Vertrauensdozent der Heinrich-Heine-Universitat, Prof. Dr. H. Friedl ist von der Antragstellung unterrichtet.

7. Unterschrift(en)
s. gesondertes Unterschriftenblatt

8. Anlagen
Fragebogen der Antragsteller
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Fragebo gen der Antragsteller
1.

Antragsteller
Name, Vorname
Fangerau, Heiner
Geburtsdatum
26.09.1972

Staatsangehorigkeit
deutsch

Dienststellung
Wissenschaftlicher Assistent (C1)
Dienstliche Adresse
Institut fur Geschichte der Medizin, Heinrich-Heine-Universitat
Universitatsstra… e 1, 40225 Dusseldorf

Telefon (mit Vorwahl)
0211 81 13940

Private Adresse
Kieselei 32
40883 Ratingen

Telefon (mit Vorwahl)
02102 7403815

2.

Wissenschaftlicher Werdegang

2.1

Hochschulreife (wann, wo?)
1992, Gymnasium Ursulaschule Osnabruck

2.2

Studium (Fa cher, Studienorte, Studiendauer)
Humanmedizin, Ruhr-Universitat Bochum, 1993-1999

2.3

Wissenschaftliche Pru fungen (wann, wo, bei wem, Pra dikat?)
1995 Physikum, 1996 Erstes Staatsexamen, 1998 Zweites Staatsexamen (alle Bochum)
1999 Drittes Staatsexamen (Gesamtnote 1,66), Bochum
Thema der Dissertation
Das Standardwerk zur menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene von Erwin
Baur, Eugen Fischer und Fritz Lenz –

Note:
summa cum
laude

Falls Sie sich habilitieren wollen: Fu r welches Fach wird die venia legendi angestrebt?
Geschichte der Medizin
ggf. Thema der Habilitationsschrift:
Die Forschung Jacques Loebs und ihre Entstehung in wissenschaftlichen Netzwerken
2.4

Wissenschaftliche Ta tigkeit seit Abschluss des Studiums
01.07.2001 „ 15.01.2002, Psychiatrische Universitatsklinik Bonn, Graduiertenkolleg GRK 246 ” Pathogenese von Krankheiten des Nervensystemsö ,
16.01.2002 „ 30.09.2003 Institut fur Ethik und Geschichte der Medizin, Uni Go ttingen,
seit 01.10.2003 Institut fur Geschichte der Medizin, Uni Dusseldorf

2.5

La ngerfristige wissenschaftliche Ta tigkeiten im Ausland (Zeit, Ort, Institut)

3.

Tatigkeiten au… erhalb der Wissenschaft

3.1

Wehrdienst/Ersatzdienst/Kinderbetreuung
Ersatzdienst

3.2

Berufsausbildung (Fach, Dauer)
Arzt (Neurologie, Psychiatrie)

3.3

Berufsta tigkeit als
Arzt

4.

Sind Ihre Arbeiten bereits fruher durch die DFG gefo rdert worden?
Nein

von
1992

bis
1993

von
01.01.2000

bis
15.01.2002

Ja (bitte Gescha ftszeichen, bei Sonderforschungsbereichen auch Nummer des Teilprojekts angeben)
Graduiertenkolleg GRK 246 ” Pathogenese von Krankheiten des Nervensystemsö
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1.

Antragsteller
Name, Vorname
Geisler, Hans
Geburtsdatum
13.10.48

Staatsangehorigkeit
deutsch

Dienststellung
Universitatsprofessor
Dienstliche Adresse
Heinriche-Heine-Universitat Dusseldorf
Romanisches Seminar II
Universitatsstr. 1
40225 Dusseldorf

Telefon (mit Vorwahl)
(0211) 8112984

Private Adresse
Karolingerstr. 19,
40223 Dusseldorf,

Telefon (mit Vorwahl)
(0211) 9348876

2.

Wissenschaftlicher Werdegang

2.1

Hochschulreife (wann, wo?)
1968, Erasmus-Grasser-Gymnasium Munchen

2.2

Studium (Fa cher, Studienorte, Studiendauer)
Romanistik, Anglistik, Allgemeine Sprachwissenschaft
LMU Munchen (1968-1973), Centre de Philologie Romanes de l'Universite des Sciences Humaines de
Strasbourg (1973-1974)

2.3

Wissenschaftliche Pru fungen (wann, wo, bei wem, Pra dikat?)
Magister Romanistik (1973, Munchen, Prof. Dr. Helmut Stimm, Note 1)
Promotion Romanistik (1980, Munchen, Prof. Dr. Helmut Stimm, Prof. Leonard Lipka, Prof. Dr. Hartmut
Sasse, magna cum laude)
Habilitation (1988, Munchen)
Thema der Dissertation
Studien zur typologischen Entwicklung. Latein „ Altfranzo sisch „ Neufranzo sisch.

Note:
summa cum
laude

Falls Sie sich habilitieren wollen: Fu r welches Fach wird die venia legendi angestrebt?
Romanische Philologie
ggf. Thema der Habilitationsschrift:
Akzent und Lautwandel in der Romania
2.4

2.5

Wissenschaftliche Ta tigkeit seit Abschluss des Studiums
Verw. Wiss. Ass. (1975-1981, LMU-Munchen)
Wiss. Ass. (1981-1987, LMU-Munchen)
Wiss. OAss. (1988-1992, LMU-Munchen)
Vertretungsprofessur (1993-1995, LMU-Munchen, 1995-1996, HHU-Dusseldorf)
Lehrstuhl fur Romanische Sprachwissenschaft (seit 1996, HHU-Dusseldorf)
La ngerfristige wissenschaftliche Ta tigkeiten im Ausland (Zeit, Ort, Institut)

3.

Tatigkeiten au… erhalb der Wissenschaft

3.1

Wehrdienst/Ersatzdienst/Kinderbetreuung

3.2

Berufsausbildung (Fach, Dauer)

3.3

Berufsta tigkeit als

4.

Sind Ihre Arbeiten bereits fruher durch die DFG gefo rdert worden?
Nein

von

bis

von

bis

Ja (bitte Gescha ftszeichen, bei Sonderforschungsbereichen auch Nummer des Teilprojekts angeben)

Unterschrift s. gesondertes Blatt
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Antragsteller
Name, Vorname
Kann, Christoph
Geburtsdatum
20.07.1956

Staatsangehorigkeit
deutsch

Dienststellung
Univ.-Prof.
Dienstliche Adresse
Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, Philosophisches Institut
Universitatsstr. 1 - Geb. 23.21
40225 Dusseldorf

Telefon (mit Vorwahl)
0211 8112922

Private Adresse
Vinckestr. 23
40470 Dusseldorf

Telefon (mit Vorwahl)
0211 627815

2.

Wissenschaftlicher Werdegang

2.1

Hochschulreife (wann, wo?)
1977, Dusseldorf

2.2

Studium (Fa cher, Studienorte, Studiendauer)
1978-1988 in Dusseldorf, Freiburg, Ko ln
Facher: Philosophie, Lateinische Philologie, Padagogik

2.3

Wissenschaftliche Pru fungen (wann, wo, bei wem, Pra dikat?)
1988 Staatsexamen (Philosophie, Latein), Dusseldorf, (1/1/3)
1991 Promotion (Philosophie), Prof. A. Zimmermann, Ko ln (m.c.l.)
1998 Habilitation (Philosophie), Paderborn
Thema der Dissertation
Die Eigenschaften der Termini in der 'Perutilis Logica' Alberts von Sachsen

Note:
1

Falls Sie sich habilitieren wollen: Fu r welches Fach wird die venia legendi angestrebt?
Philosophie
ggf. Thema der Habilitationsschrift:
Fu… noten zu Platon. Philosophiegeschichte bei A.N. Whitehead
2.4

Wissenschaftliche Ta tigkeit seit Abschluss des Studiums
1989-2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftlicher Assistent (seit 1991) und Oberassistent (seit
1998) im Fach Philosophie an der Universitat Paderborn
seit 2000 Professor fur Philosophie an der Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf

2.5

La ngerfristige wissenschaftliche Ta tigkeiten im Ausland (Zeit, Ort, Institut)
1996-1997 Forschungsstipendium am Hoger Instituut voor Wijsbegeerte der Universitat Lo wen (Belgien)

3.

Tatigkeiten au… erhalb der Wissenschaft

3.1

Wehrdienst/Ersatzdienst/Kinderbetreuung
Wehrdienst

3.2

Berufsausbildung (Fach, Dauer)

3.3

Berufsta tigkeit als

4.

Sind Ihre Arbeiten bereits fruher durch die DFG gefo rdert worden?
Nein

von
01.07.1977

bis
30.09.1978

von

bis

Ja (bitte Gescha ftszeichen, bei Sonderforschungsbereichen auch Nummer des Teilprojekts angeben)
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Fragebogen der Antragsteller

1.

Antragsteller
Name, Vorname
Kilbury, James Prof. Dr.
Geburtsdatum
19.07.1946

Staatsangehorigkeit
USA

Dienststellung
Universitatsprofessor (C4)
Dienstliche Adresse
Institut fur Sprache und Information, Abt. Computerlinguistik
Universitat Dusseldorf, Universitatsstr. 1, 40225 Dusseldorf

Telefon (mit Vorwahl)
(0211) 81 12557

Private Adresse
Carl-Sonnenschein-Weg 3
40764 Langenfeld

Telefon (mit Vorwahl)
(02173) 71920

2.

Wissenschaftlicher Werdegang

2.1

Hochschulreife (wann, wo?)
1964 in Arlington Heights, Illinois, USA

2.2

Studium (Fa cher, Studienorte, Studiendauer)
Philosophie, Mathematik, Russisch, Linguistik, Informatik
U. of Southern California 1964-68, U. Go ttingen 1968-70, Cornell Univeristy 1970-74, TU Berlin 1980-84

2.3

Wissenschaftliche Pru fungen (wann, wo, bei wem, Pra dikat?)
B.A., University of Southern California, 1968
M.A. 1973 und Ph.D. 1974, Cornell University bei C. F. Hockett
Dipl. Informatik, TU Berlin, 1984
Thema der Dissertation
The Development of Morphophonemic Theory
Falls Sie sich habilitieren wollen: Fu r welches Fach wird die venia legendi angestrebt?
entfallt
ggf. Thema der Habilitationsschrift:
entfallt

2.4

Wissenschaftliche Ta tigkeit seit Abschluss des Studiums
Wiss. Assistent, U. Graz, 1974-76;
Assistenzprofessor, FU Berlin, 1976-80;
Wiss. Mit., TU Berlin, 1982-86;
Akad. Rat, U. Trier, 1986-87;
Universitatsprofessor, U.Dusseldorf, seit 1987

2.5

La ngerfristige wissenschaftliche Ta tigkeiten im Ausland (Zeit, Ort, Institut)
keine

3.

Tatigkeiten au… erhalb der Wissenschaft

3.1

Wehrdienst/Ersatzdienst/Kinderbetreuung
keine

3.2

Berufsausbildung (Fach, Dauer)
keine

3.3

Berufsta tigkeit als
sonst nichts

4.

Sind Ihre Arbeiten bereits fruher durch die DFG gefo rdert worden?
Nein

von

bis

von

bis

Note:

Ja (bitte Gescha ftszeichen, bei Sonderforschungsbereichen auch Nummer des Teilprojekts angeben)
Ki 374, Projekte B3 und D5 im SFB 282

Unterschrift s. gesondertes Blatt

Fragebo gen

238

1.

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

Antragsteller
Name, Vorname
Kunz, Werner
Geburtsdatum
13.1.1940

Staatsangehorigkeit
deutsch

Dienststellung
Universitatsprofessor
Dienstliche Adresse
Institut fur Genetik, Heinrich-Heine-Universitat, Universitatsstr.1, 40225
Dusseldorf

Telefon (mit Vorwahl)
0211 81 12333

Private Adresse
Hulser Weg 8, 41516 Grevenbroich

Telefon (mit Vorwahl)
02181 473966

2.

Wissenschaftlicher Werdegang

2.1

Hochschulreife (wann, wo?)
1959, Osnabruck

2.2

Studium (Fa cher, Studienorte, Studiendauer)
Biologie, Chemie, Physik; Munster; 1959 bis 1966

2.3

Wissenschaftliche Pru fungen (wann, wo, bei wem, Pra dikat?)
Promotion 1966, Munster, Prof. Bier, magna cum laude
Thema der Dissertation
Chromosmenstruktur in den Oocytenkernen der Heuschrecke Locusta migratoria

Note:
1

Falls Sie sich habilitieren wollen: Fu r welches Fach wird die venia legendi angestrebt?
1972: Allgemeine Biologie
ggf. Thema der Habilitationsschrift:
Genamplifikation und Nukleolen in Insektenoocyten
2.4

Wissenschaftliche Ta tigkeit seit Abschluss des Studiums
1966 - 1973: Wissenschaftlicher Assistent in Munster und Dusseldorf: Chromosomenstruktur,
Zytologie
1973 - 1981: Universitatsprofessor: Molekularbiologie, Gentechnik an ribosomaler DNA von
Drosophila
1982 - heute: Molekulare Parasitologie, Signaltransduktion; 1999 - heute: Theorie der Artkonzepte

2.5

La ngerfristige wissenschaftliche Ta tigkeiten im Ausland (Zeit, Ort, Institut)
1970 - 1971: Gastwissenschaftler, Yale University, New Haven, USA

3.

Tatigkeiten au… erhalb der Wissenschaft

3.1

Wehrdienst/Ersatzdienst/Kinderbetreuung

3.2

Berufsausbildung (Fach, Dauer)

3.3

Berufsta tigkeit als

4.

Sind Ihre Arbeiten bereits fruher durch die DFG gefo rdert worden?
Nein

von

bis

von

bis

Ja (bitte Gescha ftszeichen, bei Sonderforschungsbereichen auch Nummer des Teilprojekts angeben)
Ku 282/1 bis Ku 282/16-1
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1.

Antragsteller
Name, Vorname
Lo bner, Sebastian Dr.
Geburtsdatum
4. April 1949

Staatsangehorigkeit
deutsch

Dienststellung
Wissenschaftlicher Angestellter, apl. Professor
Dienstliche Adresse
Institut fur Sprache und Information, Abt. fur Allg. Sprachwissenschaft
Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf
Universitatsstr. 1, 40225 Dusseldorf

Telefon (mit Vorwahl)
0211 8113399

Private Adresse
Elisabethstr. 60
40217 Dusseldorf

Telefon (mit Vorwahl)
0211 7599996

2.

Wissenschaftlicher Werdegang

2.1

Hochschulreife (wann, wo?)
1968, Schule Birklehof, Hinterzarten

2.2

Studium (Fa cher, Studienorte, Studiendauer)
Chemie, Universitat Dusseldorf, 2 Semester
Mathematik und Linguistik, Universitat Dusseldorf, 11 Semester

2.3

Wissenschaftliche Pru fungen (wann, wo, bei wem, Pra dikat?)
Diplom Mathematik (Nebenfach Linguistik), April 1975, Univ. Dusseldorf, Prof. Ratschek
Promotion Dr, Phil. (Allgemeine Sprachwissenschaft), Februar 1979, Univ. Dusseldorf, Prof. Wunderlich, summa cum laude
Habilitation (Allgemeine Sprachwissenschaft), Nov. 1989, Phil. Fak. Universitat Dusseldorf
Thema der Dissertation
Intensionale Verben und Funktionalbegriffe. Zur Syntax und Semantik von wechseln
und den vergleichbaren Verben des Deutschen
Falls Sie sich habilitieren wollen: Fu r welches Fach wird die venia legendi angestrebt? s.o.
ggf. Thema der Habilitationsschrift:
Wahr neben Falsch. Duale Operatoren als die Quantoren naturliche Sprache

Note:
opus eximium
(= s.c.l.)

2.4

Wissenschaftliche Ta tigkeit seit Abschluss des Studiums
(seit Promotion) Wiss. Ang. am Germanistischen Seminar Univ. Dusseldorf (SS 1979)
Lektor fur Deutsch (DAAD) Universitat Tokyo, WS 1979/80 „ WS 1982/83
Wiss.Ang. Institut fur Allgemeine Sprachwissenschaft (spater = Institut fur Sprache und Information)
SS 1983 - jetzt

2.5

La ngerfristige wissenschaftliche Ta tigkeiten im Ausland (Zeit, Ort, Institut)
s. 2.4

3.

Tatigkeiten au… erhalb der Wissenschaft

3.1

Wehrdienst/Ersatzdienst/Kinderbetreuung
(entfallt)

3.2

Berufsausbildung (Fach, Dauer)
(entfallt)

3.3

Berufsta tigkeit als
Programmierer
Fa. Siemens (Dusseldorf)

4.

Sind Ihre Arbeiten bereits fruher durch die DFG gefo rdert worden?
Nein

von

bis

von
Nov. 1971

bis
Marz 1974

Ja (bitte Gescha ftszeichen, bei Sonderforschungsbereichen auch Nummer des Teilprojekts angeben)
SFB 282 Theorie des Lexikons, Projekt D3 (1990-2002);
derzeit Projekt LO 454/1
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1.

Antrag der Forschergruppe Funktionalbegriffe und Frames

Antragsteller
Name, Vorname
Schurz, Gerhard
Geburtsdatum
21.1.1956

Staatsangehorigkeit
O sterreich

Dienststellung
C4-Professor
Dienstliche Adresse
Philosophisches Institut, Universitat Dusseldorf, Universitatsstrasse 1,
Geb. 23.21, D-40225 Dusseldorf.

Telefon (mit Vorwahl)
0211-8112914

Private Adresse
Opladener Strasse 38, D-40591 Dusseldorf

Telefon (mit Vorwahl)
0211-4953244

2.

Wissenschaftlicher Werdegang

2.1

Hochschulreife (wann, wo?)
15. 5. 74, Justus-Liebig Gymnasiums in Darmstadt

2.2

Studium (Fa cher, Studienorte, Studiendauer)
Chemie/Nf. Physik (Uni Graz, 1974-1980), Philosophie/Nf. Soziologie (Uni Graz, 1976-1983)

2.3

Wissenschaftliche Pru fungen (wann, wo, bei wem, Pra dikat?)
23.1.1980 Sponsion zum Magister der Naturwissenschaften, Uni Graz (sehr gut)
29.6.1983 Promotion zum Doktor der Philosophie, Uni Graz (sehr gut)
Thema der Dissertation
Note:
Wissenschaftliche Erklarung. Ansatze zu einer logisch-pragmatischen Wissenschafts- 1
theorie
Falls Sie sich habilitieren wollen: Fu r welches Fach wird die venia legendi angestrebt?
ggf. Thema der Habilitationsschrift:
Relevant Deduction in Science and Ethics (Habilitation 1989, Uni Salzburg)

2.4

Wissenschaftliche Ta tigkeit seit Abschluss des Studiums
1983-2000 Univ.Ass. und seit 1989 ao.Univ.Prof. Uni Salzburg
2000-2002 C3-Prof. fur Wissenschaftsphilosophie Uni Erfurt
Seit 2002 C4-Prof. fur Theoretische Philosophie Uni Dusseldorf

2.5

La ngerfristige wissenschaftliche Ta tigkeiten im Ausland (Zeit, Ort, Institut)
1989-90 und 1996 Visiting Professor University of California at Irvine
1999 Visiting Professor an der Yale University

3.

Tatigkeiten au… erhalb der Wissenschaft

3.1

Wehrdienst/Ersatzdienst/Kinderbetreuung
Verkurzter Wehrdienst in O sterreich
1989-90 Visiting Assistant Professor University of
California at Irvine

3.2

Berufsausbildung (Fach, Dauer)
Diplomchemiker, Dr. der Philosophie

3.3

Berufsta tigkeit als
siehe Punkt 2.4

4.

Sind Ihre Arbeiten bereits fruher durch die DFG gefo rdert worden?
Nein

von
7/1984

bis
9/1984

von

bis

Ja (bitte Gescha ftszeichen, bei Sonderforschungsbereichen auch Nummer des Teilprojekts angeben)
(In O sterreich durch FWF: Sprecher des SFB F012)
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1.

Antragsteller
Name, Vorname
Zimmermann, Thomas Ede
Geburtsdatum
26.09.1954

Staatsangehorigkeit
deutsch

Dienststellung
Universitatsprofessor
Dienstliche Adresse
Johann Wolfgang Goethe-Universitat
Institut fur Kognitive Linguistik
Gruneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main

Telefon (mit Vorwahl)
069/798-32394
069/798-32392 (Sekr.)

Private Adresse
Kalckreuthstr. 14, 10777 Berlin

Telefon (mit Vorwahl)
030/21966763

2.

Wissenschaftlicher Werdegang

2.1

Hochschulreife (wann, wo?)
1973, Leibnitzschule Hannover

2.2

Studium (Fa cher, Studienorte, Studiendauer)
Theoretische Liguistik, Uni Konstanz (WS 73/74-SS 78)
Philosophie, Uni Konstanz (WS 74/75) und University of London (WS 76/77 - SS 77)
Einzelsprachliche Linguistik, Uni Konstanz (SS 74 - SS 78)

2.3

Wissenschaftliche Pru fungen (wann, wo, bei wem, Pra dikat?)
Magister Artium, Sept. 1978, Uni Konstanz, Prof. A. v. Stechow, sehr gut
Dr. phil., Juli 1987, Uni Konstanz, Prof. A. v. Stechow, Summa cum laude
Dr. Phil. habil., Juni 1992, Uni Stuttgart, Prof. Hans Kamp
Thema der Dissertation
Intensional Logic and Two-sorted Type Theory

Note:
0

Falls Sie sich habilitieren wollen: Fu r welches Fach wird die venia legendi angestrebt?
ggf. Thema der Habilitationsschrift:
(kumulativ)
2.4

Wissenschaftliche Ta tigkeit seit Abschluss des Studiums
10/78-09/83 wissenschaftl. Angestellter am SFB 99, Uni Konstanz
03/84-10/85 wissenschaftl. Angestellter am SFB 99, Uni Konstanz
10/85-03/89 wissenschaftl. Angestellter an der Uni Tubingen, seit 04/99 Prof. (C3) an der Uni Ffm.

2.5

La ngerfristige wissenschaftliche Ta tigkeiten im Ausland (Zeit, Ort, Institut)
08/89-08/90 Visiting Assistant Professor an der University of Massachusetts, Amherst, USA
01-04/200 Visiting Professor an der Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA

3.

Tatigkeiten au… erhalb der Wissenschaft

3.1

Wehrdienst/Ersatzdienst/Kinderbetreuung
./.

3.2

Berufsausbildung (Fach, Dauer)
./.

3.3

Berufsta tigkeit als
zu4: Projekt "Normative Konsequenzen illokutionarer Akte" GZ: ZI 683/5-1 seit 06/04

4.

Sind Ihre Arbeiten bereits fruher durch die DFG gefo rdert worden?
Nein

von

bis

von

bis

Ja :
FG "Logik in der Philosophie" Projekt D, 1997-2000,
GK "Satzarten", Projekte A3 u. A4 seit 4/2001
ZI 683/5-1 ("Normative Konsequenzen illokutionarer Akte", 6/04-6/06)
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