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1. HINTERGRUND 

1.1. Einleitung 
Kaum zu bestreiten ist wohl, daß Menschen die Welt unterschiedlich 
betrachten und einstufen. Dies zeigt sich u.a. im sprachlichen Handeln, 
denn im täglichen Leben und im Umgang miteinander greifen wir solche 
Gesprächs- und öffentliche Diskussionsthemen auf, die uns aus ver
schiedenen Gründen zu einem bestimmten Zeitpunkt als besonders wichtig 
erscheinen. Dies kommt sowohl in formellen als auch in informellen 
Diskussionen zum Ausdruck, aber vor allem weist die gesellschaftliche 
Debatte, die in Zeitungen und anderen Medien geführt wird, auf solche 
Differenzen in der Auseinandersetzung mit unserer unmittelbaren, 
außersprachlichen Wirklichkeit1 hin. 

Die außersprachliche Wirklichkeit ist der Hintergrund, vor dem sich 
unterschiedliche Sprach- und Kulturgesellschaften entwickeln. Dies kommt 
sowohl durch sprachliche als auch nicht sprachliche Handlungen zum 
Ausdruck. Außersprachliche Erscheinungen, denen irgendeine Bedeutung 
zugemessen wird, werden durch einen sprachlichen Ausdruck festgehalten, 
damit auch später auf sie Bezug genommen werden kann. Anzunehmen ist, 
daß solche außersprachlichen Verhältnisse, die für eine besondere 
Sprachgesellschaft zu einem gewissen Zeitpunkt von besonders großer 
Bedeutung sind, schneller versprachlicht werden als andere. Herrscht 
beispielsweise in einer außersprachlichen Wirklichkeit hohe Arbeitslosig
keit, so ist zu erwarten, daß dieses außersprachliche Verhältnis in der 
gesellschaftlichen Debatte öfter thematisiert wird, als dies der Fall ist in 
einer Gesellschaft, in der Arbeitslosigkeit kein besonders großes Problem 
darstellt. Solche außersprachlich bedingten Prioritäten sind für jede 
Sprachgesellschaft und Zeitperiode spezifisch und lenken die öffentliche 
Diskussion in inhaltlich festgelegte Richtungen. 

Ähnlich verhält es sich mit nicht sprachlichen Handlungen, mit denen der 
Mensch versucht, sich seiner außersprachlichen Wirklichkeit so anzu
passen, daß sich seine Lebensbedingungen in gerade der außersprachlichen 
Wirklichkeit, in der er sich befindet, ständig verbessern. Nicht sprachliche 
Handlungen dieser Art manifestieren sich nicht selten in Form von 
Artefakten, die der außersprachlichen Wirklichkeit ihr besonderes Gepräge 
verleihen. 

' Zur Unterscheidung außersprachliche Welt vs. außersprachliche Wirklichkeit, siehe 
Abschnitt 3.2. 
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Die Diskussion um sprachliche und nicht sprachliche Handlungen, die aus 
unterschiedlichen außersprachlichen Wirklichkeiten herrühren, tangiert in 
einem weiteren Schritt zwei Begriffe, die bisweilen in ihrer allgemeinen, 
vagen Bedeutung etwas unvorsichtig verwendet werden: Kultur und 
Mentalität (siehe weiter Kapitel 2). Obwohl keine eindeutigen Definitionen 
von diesen beiden Begriffen vorliegen, so wagt man wohl trotzdem zu 
behaupten, daß allgemein Einigkeit darüber besteht, daß es so etwas wie 
verschiedene Kulturen und Mentalitäten gibt, denn sowohl Mentalität als 
auch Kultur spielen vor allem in der politisch-gesellschaftlichen Debatte 
über gesamteuropäische Fragestellungen eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Dies zeigt sich u.a. darin, daß Mißverständnisse im 
länderübergreifenden Dialog nicht selten als auf Mentalitäts- und/oder 
Kulturdifferenzen zurückzuführende Fehlschlüsse erklärt werden. Oft 
werden außerdem in der Diskussion über unterschiedliche Kulturen und 
Mentalitäten die Begrifflichkeiten so sehr vermischt, daß am Ende 
zwischen ihnen keine deutliche Trennung vorliegt, was wahrscheinlich 
eben damit zusammenhängt, daß keine einfachen Definitionen von Kultur 
bzw. Mentalität aufgestellt werden können. 

In dieser Arbeit werde ich mich mit der Frage beschäftigen, welche Spuren 
von Kultur bzw. Mentalität in sprachlichen Strukturen, die auf die 
außersprachliche Arbeitswelt zurückgreifen (siehe weiter 1.2.), sichtbar 
sind. Ausgehend von einem Zitat aus Lakoff und Johnson (1980, 3) läßt 
sich eine Brücke schlagen zwischen Sprache, Kultur und Mentalität, und 
zwar dadurch, daß hier impliziert wird, sprachliche Ausdrücke könnten 
darüber Aufschluß geben, wie wir denken und handeln: 

Our concepts structure what we perceive, how we get around in the world, 
and how we relate to other people. [—] If we are right in suggesting that 
our conceptual system is largely metaphorical, then the way we think, 
what we experience, and what we do every day is very much a matter of 
metaphor. 

Das Zitat schlägt vor, daß durch die Sprache nicht nur Informationen 
darüber zum Vorschein kämen, wie eine spezifische außersprachliche 
Wirklichkeit aufgebaut ist. Vielmehr strukturiere Sprache durch ihren 
metaphorischen Aufbau auch unsere mentalen Dispositionen, und übe 
folglich auf unsere Denkweise einen entscheidenden Einfluß aus. 

1.2. Zur Themenwahl 
Diese Arbeit holt ihre sprachliche Evidenz aus dem außersprachlichen 
Erfahrungsfeld ,Arbeitswelt' (zur Terminologie siehe 1.3. und 1.4.). Dies 
ist in erster Linie mit der Tatsache in Verbindung zu setzen, daß sich das 
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Untersuchungsmaterial aus Belegen konstituiert, die zwei Sprachen, 
Deutsch und Schwedisch, entstammen. Da mein Interesse also zwei unter
schiedlichen außersprachlichen Wirklichkeiten gilt, mußte für die Unter
suchung ein Erfahrungsfeld gewählt werden, das in beiden Sprach- und 
Kulturgemeinschaften vorzufinden ist. Dieses außersprachliche Erfahr
ungsfeld mußte außerdem umfangreich genug sein, um sowohl in den 
deutsch- als schwedischsprachigen elektronischen Textkorpora und Lexika, 
die in dieser Arbeit als Materialbasis gedient haben (siehe weiter 1.7.), 
durch Lexikalisierungen reichlich vertreten zu sein. Darüber hinaus schien 
es mir wichtig, ein Erfahrungsfeld zu un tersuchen, das in beiden Sprachen 
auf der sprachlichen Oberfläche ähnlich strukturiert ist. Gesucht wurden 
weiterhin für die kognitive Analyse in Kapitel 5 und 6 zwei außer
sprachliche Gegensätze, ,Arbeit'/,arbete' und .Arbeitslosigkeit'/,arbetslös
het', die ebenfalls in beiden Sprachen vorhanden und ähnlich aufgebaut 
(sowohl hinsichtlich der Wortbildung als auch der Verknüpfbarkeit mit 
anderen sprachlichen Einheiten) sind, und schließlich sollte für die 
intersprachliche, diachrone Analyse des kulturellen Lexikons (zur 
Terminologie, siehe weiter 1.4. und 4.6.) in Kapitel 4 ein außersprachliches 
Erfahrungsfeld gewählt werden, das in beiden Sprachen auf eine stetige 
Ausdehnung seiner Grenzen durch neues lexikalisches Material hinweist 
(zur Abgrenzung des außersprachlichen Erfahrungsfeldes .Arbeitsweit', 
siehe weiter 1.7.). 

Da sich diese Arbeit sowohl mit dem lexikalischen Inhalt der Arbeitswelt 
als auch mit dem konzeptuellen Aufbau versprachlichter Konzepte, die der 
außersprachlichen Arbeitswelt entstammen, beschäftigen wird, soll unten 
kurz auf einige für die weitere Darstellung zentrale Begriffe eingegangen 
werden. 

1.3. Mentale Lexika und lexikale Systeme 
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Wort ist wahrscheinlich fast 
so alt wie das Wort selbst, aber Tatsache ist, daß das Lexikon als Ganzes 
lange Zeit nur wenig sprachwissenschaftliche Aufmerksamkeit genossen 
hat. Semantische Fragestellungen wurden in der ersten Hälfte unseres 
Jahrhunderts vom positivistischen Strukturalismus in den Hintergrund 
gedrängt, und auch die mentalistisch ausgerichtete generative Grammatik, 
die in den späten 50er Jahren und im darauffolgenden Jahrzehnt die 
sprachwissenschaftliche Szene bestimmte, klammerte anfangs die Semantik 
und das Lexikon aus ihrem Untersuchungsbereich aus. Zu einem 
Aufschwung in der Semantikforschung kommt es erst in den 70er Jahren 
und zwar im Zusammenhang mit der Begründung kognitionswissen-
schaftlich basierter Theoriebildungen, die sich allgemein als kognitive 
Linguistik zusammenfassen lassen. Aus Vorstufen wie Wortfeldtheorie 
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(Trier 1973 [1931])2 über Merkmalsemantik (Bierwisch und Heidolph 
1970; Lyons 1977) und Prototypensemantik (Rosch 1978; Coleman und 
Kay 1981; Lakoff 1987) und Theorien zur semantischen Valenz (Fillmore 
1987) hat sich die kognitive Semantik jetzt zu einer vielseitigen Theorie 
mit einem gemeinsamen Untersuchungsgegenstand entwickelt: dem 
mentalen Lexikon. Die moderne Forschung auf d iesem Gebiet beschäftigt 
sich u.a. mit der Frage, welche Informationen im mentalen Lexikon 
vorhanden sind, und wie das Gehirn lexikalisches Material speichert. 
Glaubwürdig kommt mir ferner die Annahme vor, daß das mentale Lexikon 
einen Teil unseres Langzeitgedächtnisses darstellt (Schwarz 1992, 76), 
denn ohne eine dauerhafte Speicherung im Gedächtnis würden wir uns an 
die Informationsteile im mentalen Lexikon nicht erinnern können. Vom 
mentalen Lexikon ist das lexikale System zu unterscheiden. Im mentalen 
Lexikon werden lexikalische Einheiten einer Sprache gespeichert, während 
inhaltliche Beziehungen zwischen diesen Einheiten vom lexikalischen 
System festgehalten werden. So könnte man sagen, das lexikalische System 
organisiert die lexikalischen Informationen im mentalen Lexikon und 
ordnet sie im Verhältnis zueinander systematisch an, damit die Abrufung 
erleichtert wird. 

Da sich diese Arbeit lediglich mit einem einzelnen Bereich der 
außersprachlichen und innersprachlichen (künftig konzeptuellen) Wirklich
keit (zur Terminologie, siehe weiter 1.5.) beschäftigt, nämlich dem der 
Arbeitswelt, sollen an dieser Stelle einige Bemerkungen zum außersprach
lichen Erfahrungsfeld ,Arbeitswelt' gemacht werden. Konstituierend für 
ein außersprachliches Erfahrungsfeld ist seine Abgrenzung von anderen 
außersprachlichen Feldern, was in diesem Fall bedeutet, daß das sprach
liche Material hauptsächlich zwei außersprachliche Äußerlichkeiten und 
damit zusammenhängende gesellschaftliche Eigentümlichkeiten innerhalb 
der Arbeitswelt reflektieren wird: 

ARBEITSWELT 

ARBEITEN NICHT ARBEITEN 

Fig. 1.1. Schematische Abbildung des außersprachlichen Erfahrungsfeldes 
Arbeitswelt' 

2 Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff lexikalisches Feld, siehe z.B. 
Lutzeier (1995). 
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Lexikalisierungen innerhalb dieses Bereiches lassen auf das Vorhandensein 
oder nicht Vorhandensein eines bestimmten außersprachlichen Phänomens 
schließen, und sagen so etwas über die Organisation der außersprachlichen 
Wirklichkeit aus. Nicht zu bestreiten ist aus dem Grund die Tatsache, daß 
das mentale Lexikon in gewisser Hinsicht als ein Spiegel der 
außersprachlichen Wirklichkeit fungiert.3 So stellt sich ein Vergleich des 
gesamten lexikalischen Materials zweier Sprachen, die eng verwandt sind, 
in diesem Bereich besonders interessant, denn lexikalische Leerstellen (zu 
diesem Begriff, siehe weiter Abschnitt 4.6.) oder umgekehrt 
Überrepräsentationen auf einem begrenzten Gebiet haben ohne Zweifel 
etwas zu bedeuten. 

1.4. Kulturelle Lexika und konzeptuelle Sehweisen 
Sobald neue Erfahrungen in der außersprachlichen Welt gemacht werden, 
die sich irgendwie als wichtig für die konkreten Lebens- oder Kommuni
kationsbedürfnisse einer spezifischen Gruppe erweisen, werden sie lexi-
kalisiert und beanspruchen für sich einen Platz innerhalb des mentalen 
Lexikons und des lexikalen Systems. Solange sie relevant sind, bleiben sie 
in der Sprache erhalten, und stellen einen Teil dessen dar, was ich 
kulturelles Lexikon nenne (siehe weiter 4.6.). Die gesellschaftliche Rele
vanz eines Lexems läßt sich u.a. an seiner Verwendungsfrequenz in der 
alltäglichen Gesellschaftsdebatte ablesen. Der Terminus kulturelles Lexikon 
kann demnach als der für jede Sprachgesellschaft zu einem bestimmten 
Zeitpunkt relevante und nach Frequenz geordnete Wortschatz beschrieben 
werden. Im Einklang mit der in dieser Arbeit verwendeten Kulturdefinition 
(siehe weiter Abschnitt 2.2.) beinhaltet das kulturelle Lexikon nur 
Einheiten, die auf Zustände, Objekte oder Prozesse der außersprachlichen 
Wirklichkeit Bezug nehmen, klammert so beispielsweise Funktions- und 
Artikelwörter aus, und stellt einen besonderen Ausschnitt des mentalen 
Lexikons dar. 

Betrachtet man das Lexikon einer Sprache etwas näher, so läßt sich 
kurzerhand feststellen, daß die sprachlichen Einheiten im Lexikon nicht 
beliebig aneinander gebunden werden können. Ich werde einleitend 
annehmen, daß die Ursache hierfür in einer Art sog. idealisierter, kogni
tiver Modelle, ICMs4 (Lakoff 1987), zu suchen ist. Ich gehe somit davon 

3 Siehe aber auch die Diskussion in Abschnitt 4.6. 
4 Lakoff (1987, 68) definiert den Begriff ICM wie folgt: 

Each ICM is a complex structured whole, a gestalt, which uses four kinds 
of structuring principles: 
- prepositional structure, as in Fillmore's frames 
- image-schematic structure, als in Langacker's cognitive grammar 
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aus, daß Präferenzen, was die Kompatibilität unterschiedlicher sprachlicher 
Einheiten betrifft, auf nicht arbiträre, universale oder sprachenspezifische, 
konzeptuelle Sehweisen zurückzuführen sind. Eine konzeptuelle Sehweise 
unterscheidet sich insofern von einem ICM, daß sie hauptsächlich die 
Funktion hat, die möglichen Verknüpfungen sprachlicher Einheiten 
miteinander zu erklären.5 Diese Eingrenzung der terminologischen Reich
weite von konzeptueller Sehweise lenkt die Gedanken in die Richtung eines 
metaphorical concept (Lakoff und Johnson 1980, 6) und wie schon aus 
dem Terminus konzeptuelle Sehweise hervorgeht, soll davon ausgegangen 
werden, daß sprachliche Strukturen, die auf bestimmte außersprachliche 
Vorlagen (bei Lakoff und Johnson 1980: metaphorical concepts) zurück
gehen, gleichzeitig unsere Wahrnehmung von unserer außersprachlichen 
Wirklichkeit beeinflussen. Anders als bei Lakoff und Johnson (1980) soll 
hier betont werden, daß lediglich eine konzeptuelle Sehweise dem Begriff 
metaphorical concept nicht gleichzusetzen ist. Hier soll statt dessen dafür 
argumentiert werden, daß sich ein versprachlichtes Konzept aus mehreren 
konzeptuellen Sehweisen zusammensetzt, was bedeutet, daß ein und 
dieselbe konzeptuelle Sehweise als Teilmenge in unterschiedliche 
Konzepte mit einhergehen kann, was aus der Verwendung von 
metaphorical concept bei Lakoff und Johnson (1980) nicht herausgelesen 
werden kann. Diese Unterscheidung stellt sich als wichtig heraus, denn sie 
definiert zugleich den Begriff Konzept, der in meiner Terminologie einen 
anderen internen Aufbau hat, als dies z.B. bei Lakoff und Johnson (1980) 
und Lakoff (1987) der Fall ist (siehe weiter 2.6.3. und 3.3.). 

1.5. Außer- bzw. innersprachlich bedingte Sehweisen 
Abgesehen davon, wie sich die außersprachliche Arbeitswelt entfaltet, so 
kann sich dieser Prozeß in der Sprache zeigen. Entstehen neue Arbeits
aufgaben, Arbeitsstätten, Berufe usw., so werden diese Verhältnisse 
sprachlich festgehalten. Durch eine solche schrittweise Entwicklung 
erweitert sich das sprachliche Instrumentarium, das Lexikon, mit dessen 
Hilfe wir uns an die außersprachliche Wirklichkeit erinnern können. Die 
sprachliche Wiedergabe eines außersprachlichen Erfahrungsfeldes6 kann 

- metaphoric mappings, as described by Lakoff and Johnson 
- métonymie mappings, as described by Lakoff and Johnson [.] 
Each ICM, as used, structures a mental space, as described by Fauconnier. 

5 Von kulturellen Kategorisierungsdifferenzen (vgl. die Diskussion um den Begriff 
Tuesday bei Lakoff (1987, 68f.)) wird hier folglich abgesehen, da solche Divergenzen 
für die konzeptuelle Kompatibilität von geringerer Bedeutung sind. 
6 Ein außersprachliches Erfahrungsfeld kann als die Gesamtmenge aller gemachten 
Erfahrungen in der außersprachlichen Wirklichkeit, die als gemeinsamen Nenner ein 
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als Teilmenge des mentalen Lexikons beschrieben werden, und so 
vermittelt eine Zusammenstellung über den lexikalischen Bestand, der 
einem besonderen außersprachlichen Erfahrungsfeld entstammt, ein 
ziemlich differenziertes Bild von den außersprachlichen Wirklichkeits
bedingungen zu einem festgelegten Zeitpunkt innerhalb einer ausgewählten 
Sprachgemeinschaft. Eine Inventur von sprachlichen Ausdrücken beant
wortet folglich die Frage, was es gegeben hat und auch wie die 
außersprachlichen Bedingungen gewesen sind.7 Direkt in der außersprach
lichen Wirklichkeit gemachte Beobachtungen und Erfahrungen sollen im 
folgenden außersprachliche Sehweisen genannt werden.8 Trifft man in der 
außersprachlichen Wirklichkeit beispielsweise auf einen Menschen, der 
feindlich auftritt, so stuft man ihn als Feind ein, und die daraus 
resultierende prototypische außersprachliche Sehweise ist, sich zu 
beschützen oder den Feind zu bekämpfen. Solche prototypischen 
außersprachlichen Sehweisen und damit verbundene prototypische 
Handlungsmuster schwingen auf der konzeptuellen Ebene bei der 
Verknüpfbarkeit sprachlicher Einheiten mit, d.h. in der außersprachlichen 
Wirklichkeit gemachte Erfahrungen und Beobachtungen werden auf der 
konzeptuellen Ebene in Form von konzeptuellen Sehweisen festgehalten, 
aus denen sich Konzepte zusammensetzen. Der interne Aufbau 
versprachlichter Konzepte hat seinen Ursprung in konkreten 
außersprachlichen Objekten, Zuständen und Prozessen. Diese Tatsache 
spielt eine wichtige Rolle bei der Verknüpfbarkeit versprachlichter 
Konzepte mit anderen sprachlichen Einheiten des mentalen Lexikons, denn 
die prototypischen Eigenschaften der außersprachlichen Objekte, Zustände 
und Prozesse legen Kompatibilitätsbegrenzungen auf der sprachlichen 
Ebene fest. Im folgenden sollen innersprachlich determinierte Sehweisen, 
also solche Sehweisen, die sich in der Verknüpfbarkeit sprachlicher 
Einheiten äußern und so lediglich durch einen indirekten Bezug zur außer
sprachlichen Wirklichkeit zusammengehalten werden, konzeptuelle 
Sehweisen genannt werden. Um das Verhältnis zwischen Konzept einerseits 
und konzeptuellen Sehweisen andererseits auch terminologisch deutlich zu 

bestimmtes außersprachliches Objekt bzw. gewisse außersprachliche Zustände oder 
Prozesse haben, beschrieben werden. 
7 Weitere Einsichten liefern Frequenzangaben, denn sie können in unserem Fall z.B. 
Aufschluß darüber geben, wie oft eine Arbeit ausgeführt wird/wurde, wie oft fleißig 
gearbeitet wird/wurde usw., also wie häufig vorkommend diese Tätigkeiten und Ver
haltensweisen gewesen sind. 
8 Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, daß auch außersprachliche Sehweisen eine 
mentale Dimension haben, denn nicht nur Sprache, sondern auch Perzepte, Gefühle 
usw., werden vom mentalen System bearbeitet. Der Terminus mentale Sehweise gilt 
folglich als Oberbegriff für sowohl außersprachliche als auch konzeptuelle Sehweisen. 
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erfassen, soll für konzeptuelle Sehweise als Pendant zu Phonem, Morphem, 
Phrasem etc. auch der gleichbedeutende Terminus Konzern (si ehe weiter 
3.3.3.) in der weiteren Darstellung verwendet werden. 

Angenommen wird folglich, daß die Verknüpfbarkeit sprachlicher Ein
heiten in außersprachlichen Sehweisen wurzelt, die sich auf der sprach
lichen Ebene als konzeptuelle Sehweisen manifestieren. Zur Veranschau
lichung dieses Verhältnisses dient Fig. 1.2. 

Außersprachliche Situation Innersprachliche Situation 
Lächelnder Feind Lächelnde Inflation 

Außersprachliche Sehweise: 

Reaktion: Skepsis aufgrund des 
unprototypischen Verhaltens eines 
feindlichen Menschen. 
Ergebnis: Vorsicht im Umgang 

^ mit diesem Menschen,  

N 
Versprachlichte, konzeptuelle 
Sehweise 

Reaktion des Sprachbenutzers: 
Ungewöhnliche Wortzusammenstellung 
aufgrund der unprototypischen Ver
haltensweise des außersprachlichen 
Objektes ,Feind4, dessen prototypisches 
Verhalten in der außersprachlichen 
Wirklichkeit Wortverbindungen wie 
drohende Inflation etc. auf der sprach
lichen Ebene zugrunde liegt. 
Ergebnis: Okkasionelle Wortzu
sammenstellung, die einem bestimmten 
Zweck dient, z.B. Ironie. 

V ) 

Fig. 1.2. Außersprachliche und konzeptuelle Sehweisen 

1.6. Problemstellung und Ziel der Arbeit 
Vor dem Hintergrund der oben geführten Diskussion stellt sich die Frage 
interessant, inwiefern es möglich ist, auf der Basis eines ausschließlich 
sprachlichen Materials aus zwei unterschiedlichen Sprachgebieten auf kon
trastive kulturelle und konzeptuelle (und damit mentale) Abweichungen 
und Gemeinsamkeiten hinzuweisen. 

Die neue kognitive Sprachforschung9 deutet an, die Trennung von seman
tischer und kognitiver Struktur könne dazu beitragen, Näheres über unsere 
Weltauffassungen auszusagen, und meine Grundannahme besteht darin, 

9 Siehe z.B. Lakoff und Johnson (1980); Lakoff (1987 und 1996); Johnson (1987); 
Wierzbicka (1992); Schwarz (1992); Nuyts und Pederson (1997). 
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daß gerade eine solche Trennung bei dem Versuch, sprachliche Strukturen 
aus einer kulturellen bzw. kognitiven Perspektive zu analysieren, 
unerläßlich ist. Angenommen werden soll, daß der semantische Inhalt 
versprachlichter Konzepte einerseits Auskünfte darüber geben kann, 
welche außersprachlichen Erscheinungen in einer gewissen Kulturge
meinschaft zu bestimmten Zeitpunkten die zentralsten gewesen sind, 
andererseits aber auch genauere Kenntnisse zur semantischen Kompa
tibilität sprachlicher Ausdrücke vermitteln kann, während der konzeptuelle 
Aufbau versprachlichter Konzepte auf e ine kollektive Deutung von in der 
außersprachlichen Wirklichkeit Wahrnehmbarem zurückzuführen ist, und 
so Informationen über kognitive Orientierungsmuster (konzeptuelle Seh
weisen) liefern kann. Dies leitet weiter zur Annahme, solche von einer 
Sprachgemeinschaft bevorzugten konzeptuellen Sehweisen würden auf der 
sprachlichen Ebene nicht nur die konzeptuelle Kompatibilität steuern, die 
sich in entscheidender Weise von semantischen Verknüpfbarkeitsbeding-
ungen unterscheidet, sondern hätten auch Anteil an unseren 
Wirklichkeitsinterpretationen. 

Wenn also, wie schon in Abschnitt 1.1. hervorgehoben, in Anschluß an 
Lakoff und Johnson (1980) angenommen wird, der metaphorische Aufbau 
der Sprache könne sowohl Informationen über menschliches Denken und 
Handeln liefern, als auch auch Denk- und Handlungsweisen beeinflussen, 
scheint es jetzt angebracht, Spuren von kulturellen und kognitiven Unter
schieden und Gemeinsamkeiten im lexikalen Bestand und in der Struktur 
konzeptueller Sehweisen bei versprachlichten Konzepten zu suchen. 
Anders formuliert könnte man behaupten, die semantische Struktur sprach
licher Ausdrücke gibt u.a. darüber Aufschluß, was (Inhalt) kommuniziert 
wird, während der konzeptuelle Aufbau, der sich in konzeptuellen 
Sehweisen manifestiert, das Wie (Form) des Kommunizierens bestimmt. 
Hierbei haben konzeptuelle Sehweisen als Quelle die außersprachliche 
Wirklichkeit unterschiedlicher Kulturgemeinschaften, welche ihre außer
sprachlichen Wirklichkeit verschieden deuten und einstufen, was zu 
Differenzen in mentalen Sehweisen, und damit Wirklichkeitsinterpre
tationen, führen kann. Eine mentale Sehweise (sowohl außersprachlich als 
auch konzeptuell) könnte vor diesem Hintergrund als das Ergebnis einer 
kollektiven Deutung von in der außersprachlichen Wirklichkeit Wahrnehm
barem, und somit als ein Bestandteil der gesamten mentalen Disposition 
eines Individuums beschrieben werden. 

Da die Sprache aber nur einen kleinen Ausschnitt der menschlichen 
Kognition vertritt, soll hier nicht behauptet werden, die Ergebnisse meiner 
Untersuchung ließen sich ohne weiteres mit der Mentalitäts- und Kultur
problematik, auf die in Abschnitt 1.1. oben kurz eingegangen wurde, in 
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Verbindung setzen. Zu betonen ist deshalb in diesem Zusammenhang, daß 
die vorliegende Arbeit nur teilweise in der Kultur- bzw. Mentalitäts
forschung anzusiedeln ist, obwohl selbstverständlich die traditionellen 
Begriffe Kultur und Mentalität aus einer Untersuchung dieser Art nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden können. Wichtig ist aus diesem Grund, 
noch einmal darauf hinzuweisen, daß die Antwort auf die grundlegende 
Frage dieser Arbeit, nämlich ob es überhaupt möglich ist, von der Basis 
eines ausschließlich sprachlichen empirischen Materials aus, auf 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in kulturellen Lexika und kon-
zeptuellen Sehweisen verschiedener Sprach- und Kulturgemeinschaften zu 
schließen, in den Erklärungsmodellen der immer noch verhältnismäßig 
jungen Disziplin der kognitiven Linguistik gesucht werden soll. Ich werde 
folglich die Diskussion um die sehr komplexen Begriffe Kultur und Menta
lität im Laufe der Darstellung immer mehr in den Hintergrund treten 
lassen, um sie lediglich als notwendigen Platzhalter für den kognitions-
linguistischen Diskurs zu verwenden. 

Die bisherige Argumentation macht deutlich, daß ich von der These aus
gehe, daß sprachliche Strukturen nicht beliebig entstehen, sondern daß sie 
in unserer außersprachlichen Wirklichkeit (siehe weiter Kapitel 3) wurzeln. 
Wenn dies so ist, dann muß es möglich sein, eine Theorie zu entwerfen, die 
wenigstens in Ansätzen den sprachenspezifischen Charakter von kulturel
lem Lexikon einerseits und den Aufbau versprachlichter Konzepte ander
erseits beschreiben kann. 

Den Kem meiner Überlegungen bilden folgende Fragestellungen: 

• Wie läßt sich ein kognitionslinguistisches Beschreibungsmodell für die 
lexikale und konzeptuelle Struktur von Lexemen und Lexemkombina
tionen erstellen, die sich auf die lexikalische und konzeptuelle Struktur 
der Arbeitswelt beziehen? 

• Wie läßt sich das Zustandekommen konzeptueller Valenz (siehe weiter 
Abschnitt 3.5.) im Rahmen des Beschreibungsmodells systemhaft 
erklären, wie unterscheidet sie sich von semantischer Valenz, und was 
sagt dies über die Verknüpfbarkeit sprachlicher Einheiten aus? 

• Kann man von den sprachlichen Daten aus Unterschiede und Ähnlich
keiten in kulturellen Lexika10 und konzeptuellen Sehweisen zwischen 

10 In den kulturellen Lexika von den beiden deutschen Staaten vor der Wiederver
einigung sind aufgrund der sehr unterschiedlichen politischen Systeme Abweichungen 
zu erwarten, weshalb die Korpora WkW und WkO, die als Korpusmaterial in Kapitel 4 
(Das kulturelle Lexikon der Arbeitswelt) dienen, getrennt behandelt werden sollen. 
Interessant wäre es ferner zu untersuchen, ob es entsprechend prinzipielle Differenzen 
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dem Deutschen und dem Schwedischen identifizieren sowie systema
tisch beschreiben, also kann eine semantisch-kognitive Untersuchungs
methode dazu beitragen, Differenzen in der konzeptuellen und lexika
lischen Struktur in Sprachgemeinschaften, die eng miteinander ver
wandt sind, sichtbar zu machen? 

• Welche konzeptuellen Abweichungen lassen sich im Deutschen und im 
Schwedischen bei den versprachlichten Konzepten ARBEIT/ARBETE 
bzw. ARBEITSLOSIGIŒnyARBETSLÖSHET feststellen und (wie) hat sich 
die konzeptuelle Struktur dieser Konzepte im Laufe der Zeit 
verändert?11 Dabei geht es mir in erster Linie um die Verknüpfbarkeit 
dieser Konzepte mit anderen sprachlichen Einheiten innerhalb der 
jeweiligen Sprache. Ziel der Analyse von den konzeptuellen 
Bedingungen dieser beiden Konzepte ist es, erste Überlegungen in 
Richtung einer vorläufigen Theorie zur konzeptuellen Valenz zu liefern, 
sowie eventuelle Unterschiede in konzeptuellen Valenzbedingungen bei 
den gerade genannten Konzepten zu registrieren. 

1.7. Methode und Material 
Auf der Basis eines reichhaltigen sprachlichen Materials sollen in der 
folgenden Untersuchung Konzeptualisierungen aus der Arbeits weit rekon
struiert werden. Bei einer solchen Rekonstruktion müssen sowohl qua
litative als auch quantitative Analysemethoden in Anspruch genommen 
werden, denn um herauszufinden, was durch die Verwendung eines 
Ausdrucks an konzeptueller und semantischer Information unbewußt ver
mittelt wird, ist nicht nur die qualitative Analyse im Lakoffschen Sinne von 
dem was an sich von Bedeutung, sondern weitere Einsichten liefern auch 
Angaben darüber, wie oft der sprachliche Ausdruck in Frage verwendet 
wird, da sich konzeptuelle Sehweisen und damit verbundene Protoseme 
und Konzerne (siehe weiter 3.3.ff.) u.a. durch die häufige Wiederholung 
eines gewissen Ausdrucks verbreiten. 

Allgemein gilt, daß das Exzerpieren des Untersuchungsmaterials entweder 
deduktiv oder induktiv geschehen kann. In dieser Arbeit sollen die 
unterschiedlichen Vorgehensweisen miteinander verknüpft werden, und 

zwischen West- und Ostdeutschland bezüglich der konzeptuellen Sehweisen bei ARBEIT 

und ARBEITSLOSIGKEIT gibt, aber hierzu ist mein Material zu klein. Großbuchstaben 
(ARBEIT) bezeichnen in Anlehnung an z.B. Lakoff und Johnson (1980) (versprachlichte) 
Konzepte. 
" Zu erwarten ist, daß diachrone Veränderungen in der Konzemkette eher in einem 
alten Konzept wie ARBEIT (Kapitel 5) zu entdecken sind. Aus diesem Grund mußte in 
Kapitel 6, das das metaphorische Profil von ARBEITSLOSIGKEIT behandelt, auf eine 
diachron angelegte Analyse verzichtet werden. 
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zwar mit der Begründung, daß auch nicht-vorhandene sprachliche 
Informationen einen Analysewert besitzen. So sollen die Belege durch 
konstruierte, im Untersuchungsmaterial nicht vorhandene Gegenbeispiele 
ergänzt werden.12 

Weiter erfolgt die Untersuchung in zwei Schritten. Als erster Unter
suchungsgegenstand dienen die kulturellen Lexika zweier eng verwandter 
Sprachen, Deutsch und Schwedisch, im Bereich der Arbeitswelt. Lexi
kalisierungen und Phrasenbestand, die sich auf die Arbeitswelt beziehen, 
sollen registriert und grob nach Frequenz geordnet werden, um heraus
zufinden, welche Versprachlichungen überhaupt vorhanden (gewesen) 
sind. Ziel ist hierbei eine genaue Inventur von zu unterschiedlichen Zeiten 
kulturell relevanten Lexemen innerhalb der eben erwähnten Sprachgemein
schaften. Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, daß ich mich in dieser 
Arbeit lediglich einem Ausschnitt des mentalen Lexikons, dem kulturellen 
Lexikon, widmen werde, weshalb das lexikalische System, der Kategori-
sierungsprozeß, unbeachtet bleiben soll. 

Der zweite Schritt der Untersuchung befaßt sich mit der Verknüpfbarkeit 
zweier aus der Arbeitswelt geholter Konzepte mit anderen sprachlichen 
Einheiten. Für die kognitive Analyse wurden zwei Konzepte gewählt, die 
die äußeren Grenzen der außersprachlichen Wirklichkeit im Bereich der 
Arbeitswelt bilden, ARBEIT/ARBETE bzw. ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETS-
LÖSHET (siehe auch 1.2. oben), da sie zum einen zwei Gegenpole der 
Arbeitswelt darstellen, und zum anderen gleichzeitig auf zwei unter
schiedliche Kategorien der außersprachlichen Wirklichkeit zurückgehen, 
nämlich auf der einen Seite auf den Prozeß ,arbeiten' und auf der anderen 
Seite auf den Zustand ,arbeitslos sein'. 

Durch eine eingehende Analyse von kulturellen Lexika und konzeptuellen 
Sehweisen hoffe ich, auf kulturelle und kognitive Differenzen zwischen 

12 Hierbei ist weiter darauf hinzuweisen, daß vor allem im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der generativen Linguistik die Frage nach der Zuverlässigkeit empirisch 
basierter Untersuchungen in der Sprachwissenschaft an Bedeutung gewann. Chomsky 
(1969) und andere haben darauf hingewiesen, daß eine Überbewertung der von der 
strukturalistischen Sprachwissenschaft verwendeten empirischen Prozeduren zu 
beobachten sei, und haben so in ihrer eigenen Forschung sowohl intro- als extrospektive 
Methoden (oft in Form von Gegenbeispielen) verwendet. Da es die Sprachwissenschaft 
u.a. mit dem sprachlichen Verhalten des Menschen zu tun hat, und dieses Verhalten 
eben durch die Sprache festgehalten wird, sind Manifestationen dieser Art die primären 
empirischen Daten der Sprachwissenschaft. Regularitäten im Beobachteten werden als 
Fakten festgehalten und präsentiert. 
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Deutsch- und Schwedischsprachigen im Bereich der Arbeitswelt hinweisen 
zu können, wobei Ziel meiner Materialzusammenstellung ist, einen Aus
schnitt aus der Sprachwirklichkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten stich
probenartig abzubilden. Da das außersprachliche Erfahrungsfeld ,Ar
beitswelt' auf der lexikalischen Ebene durch unterschiedliche lexikalische 
Felder13 zusammengehalten wird, die sich nicht notwendigerweise aus 
Formativen einheitlicher Art zusammensetzen, kann auf der Basis des 
außersprachlichen Erfahrungsfeldes ,Arbeitswelt' eine fast unüberschau
bare Menge von lexikalischen Feldern, die diese Erfahrungskomponente als 
gemeinsamen Nenner haben, konstruiert werden, indem unterschiedliche 
Aspekte dieses außersprachlichen Erfahrungsfeldes fokussiert werden. 
Bezeichnungen von Menschen und Tieren, die (nicht) arbeiten14, könnten 
z.B. äußere Grenzen eines solchen semantischen Feldes bilden: 

ARBEITEN NICHT ARBEITEN 
Arbeiter 
Arbeitspferd 
Arbeitnehmer 
Workaholic 
Streber 

Arbeitsloser 
Faulenzer 
Arbeitsbummelant 
Taugenichts 
Arbeitsscheuer 

Fig. 1.3. Mögliche Mitglieder des lexikalischen Feldes Arbeitswelt 

Ein anderes lexikalisches Feld könnte sich weiter aus Lexemen zusammen
setzen, die den lokalen Aspekt des Arbeitens betonen: Arbeitsplatz, Ar
beitszimmer, Arbeitsstube, Werkstatt, Brauerei usw. 

Um das Untersuchungsmaterial etwas einzugrenzen und überhaupt zusam
menstellen zu können, sollen in dieser Arbeit nur Lexeme behandelt 
werden, die dem außersprachlichen Erfahrungsfeld ,Arbeitswelt' ange
hören und die auch die Wortbildungskomponenten Arbeit(s)-/arbets-, 
Arbeiter-Zarbetar(e)- beinhalten. Das lexikalische Feld wird folglich in 
diesem Fall durch ein Formativkriterium zusammengehalten und enthält so 
lediglich substantivische Belege, die explizit eine der oben genannten 
Wortbildungskomponenten beinhalten.15 

13 Zu Feldern und Feldtheorien, siehe u.a. Schippan (1992, 218-227) und Lutzeier 
(1995). 
14 Siehe auch Skog-Södersved und Stedje (1997). 
15 Für das Deutsche kommt in Kapitel 4 ein Exkurs hinzu, in dem auch Wortbildungs
konstruktionen auf -arbeit untersucht werden. Für das Schwedische konnten hier auf
grund technischer Begrenzungen in den Suchmodalitäten des elektronischen Korpus
systems keine Belege gesammelt werden. 
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Für den Teil der Untersuchung, der sich mit der Entwicklung der 
Komposita innerhalb des kulturellen Lexikons Arbeitswelt beschäftigt 
(Kapitel 4), wurden als Belegbasis hauptsächlich die unten näher zu be
schreibenden elektronischen Korpora verwendet. Da sie Texte aus weit 
auseinanderliegenden Zeitstufen speichern, eignen sie sich sowohl für 
synchron als auch diachron kontrastiv angelegte Analysen. Den Ergeb
nissen, die aus den elektronischen Textkorpora geholt wurden, sollen 
Zusammenstellungen aus einigen Synonym- und Wörterbüchern voran
gestellt werden, um Schlüsse über das kulturelle Lexikon der Arbeitswelt, 
so wie es in Wörterbüchern und Synonymlexika bzw. in den elektronischen 
Textkorpora dargestellt wird, ziehen zu können. 

Auch bei der Analyse, die sich mit dem konzeptuellen Aufbau von 
ARBEIT/ARBETE (Kapitel 5) beschäftigt, wurden Lexika unterschiedlicher 
Art zu Rate gezogen. Das Korpusmaterial ist hierbei vorwiegend durch 
Belege aus Sprichwort- und Zitatensammlungen ergänzt worden, da erstens 
die Korpusbelege in den elektronischen Korpora, die den sprachlichen 
Stand früherer Zeitstufen festhalten, sehr begrenzt sind, und da zweitens zu 
erwarten ist, daß konzeptuelle Sehweisen in solchen metaphorischen 
Wortverbindungen deutlicher hervortreten, die nicht zu den sog. 
Alltagsmetaphern (zur Terminologie siehe Abschnitt 2.7.2.) im 
Lakoffschen Sinne gezählt werden. 

Ähnlich ist die Verfahrensweise bei ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETSLÖSHET 
(Kapitel 6), wobei allerdings sprichwörtliche Redensarten mit der Kom
ponente Arbeitslosigkeit/arbetslöshet in Sprichwort- und Zitaten
sammlungen aus natürlichen Gründen spärlich belegt sind, da Arbeitslosig
keit/arbetslöshet erst im Laufe unseres Jahrhunderts an gesellschaftlicher 
Relevanz gewinnt. Die wenigen Belege, die trotzdem vorkommen, ent
stammen hauptsächlich Antisprichwortsammlungen. Bei ARBEITSLOSIG
KEIT/ARBETSLÖSHET mußte folglich bei der Analyse der Schwerpunkt fast 
ausschließlich auf die in den elektronischen Korpora gespeicherten Belege 
gelegt werden. 

Eine Schwierigkeit bei der Zusammenstellung des Untersuchungsmaterials 
bestand darin, vergleichbare, elektronische Korpora für die zwei zur Unter
suchung stehenden Sprachen zu finden. Beispielsweise mußten die Korpora 
sowohl zeitlich und inhaltlich als auch, was die Gesamtzahl der unter
suchten Belege angeht, vergleichbar sein. Vor allem waren große Unter
schiede, was die Anzahl der Tokens betrifft, festzustellen. Insgesamt um
fassen die deutschen Korpora etwa 10,2 Mio., die schwedischen ganze 19,4 
Mio. Tokens, die sich innerhalb der verschiedenen Korpora wie folgt 
verteilen: 
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Tab. 1.1. Zusammenstellung über deutschsprachige Korpora 

Grimm-Korpus 
Zeitraum Anfang des 19. Jh. 
Umfang Zirka 0,5 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt Sagen, Kinder- und Hausmärchen, 10 Kinderlegenden 
Goethe-Korpus 
Zeitraum 17.- 18. Jh. 
Umfang Zirka 1,4 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt Unterschiedliche Schriften (Romane, autobiographische, 

ästhetische und naturwissenschaftliche Schriften) 
Marx-Engels-Korpus 
(meg, mew, mwa) 
Zeitraum Mitte des 19. Jh. 
Umfang Zirka 2,5 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt 1151 Texte: Werke, Artikel, Entwürfe; Exzerpte und 

Notizen von Karl Marx und Friedrich Engels („meg" in 
damaliger, „mew" in heutiger Orthographie; „mwa": Marx-
Engels-Werke, Anmerkungstexte der Herausgeber 

Mannheimer Korpus 1+2 
Zeitraum 1: 1950- 1967; 2: 1949- 1973 
Umfang 1: Zirka 2,2 Mio. laufende Wortformen 

2: Zirka 0,3 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt 1 : Belletristik; wissenschaftliche und populärwissenschaft

liche Literatur; Trivialliteratur; Artikel aus Zeitungen und 
Zeitschriften; 2: Erlasse, Satzungen, Beschlüsse, Ge
brauchsanweisungen, Lehrbücher, Nachrichten, Prospekte, 
Trivialliteratur; wissenschaftliche und populärwissenschaft
liche Literatur; Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften 

Wende-Korpus West 
Zeitraum Mitte 1989 bis Ende 1990 
Umfang Zirka 2,1 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften der ehemaligen 

BRD; Flugblätter, Handzettel, verschriftlichte Bundestags
protokolle; Reden, Erklärungen, Programme etc. 

Wende-Korpus Ost 
Zeitraum Mitte 1989 bis Ende 1990 
Umfang Zirka 1,8 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften der ehemaligen 

DDR; Flugblätter, Handzettel, verschriftlichte Volks
kammertagungen; Reden, Erklärungen, Programme etc. 

23 



Tab. 1.2. Zusammenstellung über schwedischsprachige Korpora 

Romane 1800-1900 
Zeitraum 19. und 20. Jh. 
Umfang Zirka 3,7 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt Romane aus dem 19. und 20. Jh. 
Presse 65 
Zeitraum 60er Jahre 
Umfang Zirka 1 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt Artikel aus Tageszeitungen 
Romane 1980-1981 
Zeitraum 1980-1981 
Umfang Zirka 4 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt Schwedische Gegenwartsliteratur aus den Jahren 1980 und 

1981 
Presse 87 
Zeitraum 80er Jahre 
Umfang Zirka 4 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt Artikel aus der Tageszeitung Dagens Nyheter 
Presse 95 
Zeitraum 90er Jahre 
Umfang Zirka 6,7 Mio. laufende Wortformen 
Inhalt Artikel aus Tageszeitungen 

Da die Korpora eine so große Varianz aufweisen, sowohl was Umfang als 
auch Inhalt betrifft, stellt sich die Frage natürlich, inwieweit sie überhaupt 
komparabel sind. Ein Vergleich hinsichtlich des Zeitaspekts ergibt folgen
des Bild: 

Grimm Goethe 

Marx-Engels Mannheimer 1+2 Wende-Korpus W+O 

vor 1900 1950-1960 

Romane 19. und 20. Jh. 

1980-1990 

Presse 65 Presse 87 

Romane 1980-81 Presse 95 

Fig. 1.4. Zeitliche Einordnung sämtlicher elektronischen Korpora 

Die deutschen Texte weisen eine größere Zeitspanne und vielseitigere 
Thematik als die schwedischen auf, umfassen allerdings weniger Belege. 
Die Annahme, daß das Deutsche aufgrund dieser Tatsachen auf eine 
größere Varianz in der Kompatibilität der Abstrakta Arbeit/Arbeitslosigkeit 
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oder produktivere Wortbildungsmöglichkeiten zeigen würde, dürfte sich 
m.E. durch den erheblich größeren Umfang der schwedischen Korpora 
ausgleichen, weshalb mir die Korpora sowohl in Hinsicht auf Zeitaspekt als 
auch Umfang aussagekräftig zu sein scheinen. 

1.8. Zum Aufbau der Arbeit 
In Kapitel 2 werden für diese Arbeit zentrale Ergebnisse der bisherigen 
Kultur- und Mentalitätsforschung vorgestellt, und danach sollen sowohl das 
komplexe Verhältnis zwischen Kultur, Mentalität und Sprache als auch 
zwei zentrale Richtungen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen 
Sprache und Kognition näher erläutert werden. Diese einleitenden Über
legungen leiten weiter zur Diskussion um den Bedeutungsbegriff, der 
sowohl aus der Sicht der traditionellen Semantikforschung behandelt, als 
auch aus kognitionslinguistischer Sicht erläutert wird. Abschließend wird 
der Konzept- und Gestaltbegriff der kognitiven Semantik diskutiert und an 
die Ergebnisse der modernen Metaphernforschung gebunden. 

Kapitel 3 bietet ein Beschreibungsmodell, das auf die in Kapitel 2 präsen
tierten Forschungsergebnisse aufbaut, und das als Ausgangspunkt für die 
Diskussionen in den weiteren Kapiteln dienen soll. Einleitend wird auf die 
Referenz zwischen außersprachlicher und konzeptueller Arbeitswelt 
innerhalb des kulturellen Lexikons der Arbeitswelt eingegangen, und 
danach werden unterschiedliche Arten von versprachlichten Konzepten 
dargestellt, wobei besondere Aufmerksamkeit sog. prototypischen Kernen 
und metaphorischen Profilen gewidmet wird. Danach wird mit Hilfe des 
vorgestellten Erklärungsmodells der Versuch unternommen, Näheres über 
den metaphorischen Aufbau der Sprache auszusagen. 

Die kulturellen Lexika im Bereich der deutschen bzw. schwedischen 
Arbeitswelt werden in Kapitel 4 eingehend erläutert. Eintragungen in 
Wörterbüchern und Lexika unterschiedlicher Art werden den Ergebnissen 
einer korpusbasierten Analyse gegenübergestellt. Die Untersuchung be
rücksichtigt sowohl synchrone als diachrone Aspekte und ist kontrastiv 
angelegt. Schließlich werden sozialwissenschaftlich ermittelte Daten mit 
den Ergebnissen der sprachlichen Analyse verglichen, um ihre Gültigkeit 
zu relativieren, d.h. (hoffentlich) zu erhärten. 

Nachdem in Kapitel 4 folglich untersucht worden ist, was das kulturelle 
Lexikon der Arbeitswelt in Deutschland und in Schweden zu unterschied
lichen Zeitpunkten beinhaltet hat, werden in Kapitel 5 die versprachlichten 
Konzepte ARBEIT/ARBETE und in Kapitel 6 ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETS-
LÖSHET auf ihre konzeptuelle Struktur hin näher untersucht. Ziel der 
Analysen in Kapitel 5 und 6 ist es, für die eben erwähnten versprachlichten 
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Konzepte metaphorische Profile aufzustellen, die die Kompatibilität von 
ARBEIT/ARBETE bzw. ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETSLÖSHET mit anderen 
versprachlichten Einheiten des mentalen Lexikons erklären können. 

Die Gesamtergebnisse werden schließlich in Kapitel 7 zusammengefaßt, 
wo auch ein Ausblick auf künftige Fragestellungen innerhalb des aktuellen 
Problemgebiets geboten wird. 
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2. FORSCHUNGSÜBERBLICK 

2.1. Kurze Kapitelübersicht 
In diesem Kapitel sollen die für diese Arbeit zentralen Teile der Begriffe 
Kultur und Mentalität zur Diskussion gestellt werden, denn obwohl Kultur 
und Mentalität in diesem Zusammenhang eher als Randbegriffe anzusehen 
sind, so lassen sie sich vor dem Hintergrund eines kulturellen Lexikons 
(Kapitel 4) bzw. einer Diskussion um mentale Sehweisen, sog. Konzerne in 
Kapitel 5 und 6 kaum wegdenken. Weiter ist der Gedanke, Sprache, Kultur 
und Mentalität würden irgendwie zusammenhängen, keineswegs neu. Aus 
diesem Grund sollen bisherige Ansätze, die eine nähere Beschreibung 
dieses Verhältnisses erzielen, in Abschnitt 2.4. kurz erläutert werden, 
nachdem in Abschnitt 2.2. und 2.3. bisherige Versuche, Kultur und 
Mentalität zu definieren, kurz vorgestellt worden sind. Die in 2.4. geführte 
Diskussion impliziert gleichzeitig, daß Spuren von Kultur und Mentalität in 
sowohl Wortschatz als auch in sprachlich festgehaltenen Konzepten 
gesucht werden können, wobei Konzepte als mentale Einheiten verstanden 
werden, die nicht nur in semantischer sondern auch in konzeptueller 
Hinsicht bedeutungstragend sind. So läßt sich eine Brücke schlagen zu 
einigen zentralen Positionen innerhalb sowohl traditioneller Semantik
forschung als auch moderner kognitionslinguistisch orientierter Forschung 
(Abschnitt 2.6.). Diesem Überblick sollen einige allgemeine Gedanken zum 
Verhältnis zwischen Sprache und Kognition vorausgehen (Abschnitt 2.5.), 
da sie die Grundlage für die weitere Diskussion um den Bedeutungsbegriff 
überhaupt bilden, und somit einen notwendigen Hintergrund für die weitere 
Arbeit darstellen. Schließlich wird in Abschnitt 2.7. die Verbindung 
zwischen Kognition und Metaphernfeldern in Anlehnung an Lakoff und 
Johnsons (1980) und Lakoffs (1987) Theorien, sowie daraus folgende 
Spuren von Kultur und Mentalität in lexikalisierten Konzepten diskutiert, 
um einen Ausblick auf Kapitel 3 zu schaffen. 

2.2. Zum Kulturbegriff 
Aus den umgangssprachlichen Verwendungsweisen des abstrakten Begriffs 
Kultur läßt sich schließen, daß sich seit langem ein allgemeines 
Einverständnis darüber anbahnt, daß gedankliche Inhalte, Wertungsweisen 
und daraus folgende Handlungen von Menschen aus verschiedenen 
Kulturen nicht konform sind, was impliziert, daß unterschiedliche Kulturen 
tatsächlich vorhanden sind, und daß sie voneinander getrennt werden 
können. 
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Wie wir sehen werden, weist der Begriff Kultur eine fast unüberschaubare 
Anzahl von Komponenten16 auf, die in - wenn sie überhaupt möglich ist -
eine allumfassende Definition mit eingehen müßten. Aus dem Grund ver
suchen moderne psychologische Kulturkonzeptionen die Bedeutung des 
Begriffs etwas einzuengen, so z. B. Mann (1987, 15): „Kultur besteht aus 
gelernten und organisierten Verhaltens strukturen [Hervorhebung im 
Original]." Etwas ausführlicher ist die Kulturdefinition von Trommsdorff 
(1989, 12): 

Kultur beinhaltet die von einer sozialen Gruppe verwendeten Deutungs
und Handlungsmuster, Wissen, Sprache und Techniken zur Bewältigung 
von Anpassungsproblemen im Umgang des Menschen mit seiner Umwelt. 

Auch Boesch (1980 sowie 1983 und 1991) setzt sich unter einer 
handlungspsychologischen Perspektive mit dem Phänomen Kultur ausein
ander und filtert folgende Konstituenten von Kultur heraus (1983, 21ff.): 

• Kultur strukturiert den Handlungsraum einer Gruppe, definiert Bereiche des 
Vertrauten und des Fremden. 

• Kultur strukturiert die Handlungszeit: Perioden des Tages, des Jahres, des 
Lebens, sowie Rollenzuweisungen, zeitliche Handlungskoordinationen, 
Zukunftsvorstellungen, etc. 

• Kultur „umreißt" Handlungsbereiche, Komplexe von aufeinander bezogenen 
Handlungen, wie z.B. Arbeit, Familie, Sport, usw. 

• Kultur definiert, was ein gutes Leben ist und was nicht, legt explizite und 
implizite Handlungsleitlinien und Werte fest. 

Strohschneider (1996, 28) meint, Kultur und in sie mit hineingehende 
Werte17 könne als „Bündel handlungsregulierender Faktoren" beschrieben 

16 So sagt beispielsweise Thomae (1972, 719): 
Es scheint also, als würden im Kulturbegriff sozioökonomische, historische, 
geographische Bedingungen einerseits, Wertungsweisen, Überzeugungen 
und Stilformen des expressiven Verhaltens andererseits und schließlich 
bestimmte Verhaltensrichtungen und -gewohnheiten verbunden sein. 

17 Zwar bleibt zu erwähnen, worauf u.a. Dubrowsky (1996, 123) hinweist, daß Werte in 
den verschiedensten Wissenschaften als theoretisches Konzept vorausgesetzt werden, 
ohne daß es deshalb eine einheitliche Definition des Begriffes gebe. Die oben geführte 
Diskussion erlaube uns jedoch, Werte als „kulturell (mit-)geprägte Determinanten des 
Denkens und Handelns" (Dubrowsky 1996, 123) einzustufen. Weiter sei festzuhalten, 
Werte seien auf der einen Seite individueller Natur, also relativ stabile Grund
orientierungen, die dem Handeln als Leitlinien wie als Ziele dienen könnten, auf der 
anderen Seite aber gleichzeitig auch überindividuelle, kulturelle Phänomene, durch 
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werden, und so könne auch angegeben werden, auf welche Weise Kultur 
die Herausbildung individueller Denk- und Handlungsstile beeinflusse: 
durch die Bereitstellung von „Material" für Lernerfahrungen18, durch 
Modelle und Vorbilder19 und durch die Festlegung von Handlungszielen 
und Verhaltenserwartungen.20 Weiter heißt es bei Strohschneider (1996, 
29): 

Das Verhältnis von Kultur zu individuellem Verhalten ist als Transaktion 
zu denken: Zwar beeinflußt Kultur Verhalten, dieses aber wiederum 
verändert existierende Normen, [...] und es verändert den ökologischen, 
ökonomischen und soziopolitischen Hintergrund, vor dem sich Kultur 
entwickelt und verändert [...]. 

Bezeichnend für die oben vorgeführten Ansätze, mit dem Begriff Kultur 
klarzukommen, und für meine Arbeit problematisch, ist, daß sie praktisch 
nichts dazu aussagen, wie unterschiedliche Kulturen entstanden sind und 
wie sie sich weiterentwickelt haben21, obwohl schon Brunswik (1956 und 

deren Übernahme der Einzelne sich in die weltanschaulichen Axiome seiner sozialen 
Umgebung einfüge, oder durch deren Ablehnung er sich abgrenze. Auch gelte, Werte 
und Wertsysteme seien wandelbar und ließen sich so nicht nur von einer 
gesellschaftlichen, sondern auch von einer biographischen Veränderung beeinflussen 
(Dubrowsky 1996, 139). Dazu, wie Werte und Wertsysteme entstehen und wie sie sich 
weiterentwickeln, findet man in der einschlägigen Literatur bedauerlicherweise immer 
noch nur fragmentarische Angaben. 
18 Kultur stelle „Material" für materielle und soziale Lernerfahrungen bereit: 
Handlungspläne und Handlungsstrategien entwickeln sich in der Auseinandersetzung 
mit konkreten Gegenständen in konkreten Situationen. Dieser Prozeß wird durch die 
jeweilige Kultur festgelegt, indem sie bestimmte Materialien und Situationen für diese 
Lernerfahrungen bereitstellt und so entsprechende Lernprozesse fördert (Strohschneider 
1996, 30f.). 
19 Kultur schaffe Modelle und Vorbilder: Wichtig erscheint Strohschneider (1996, 31) 
die Unterscheidung zwischen informellen (Eltern, Verwandten, Freunden, die die 
primären informellen Modelle jedes Kindes sind und deren alltägliches Handeln als 
Muster für die Ausbildung von Zielen, Handlungsplänen und Alltagsroutinen dient) und 
formellen (Lehrern, öffentlichen Helden und Stars, die das offizielle Selbstbild einer 
Kultur vertreten und entsprechende Denk- und Handlungsmuster vorleben) Vorbildern 
und Modellen. 
20 Kultur setze weltanschauliche oder religiöse Werte und Ziele, gibt Handlungsnormen 
und Verhaltenserfahrungen vor, umfaßt Erlaubnisse und Verbote. Als Beispiel greift 
Strohschneider (1996, 32) die Verhaltensregeln auf, wie sie in den christlichen „10 
Geboten" bzw. den „10 Geboten der sozialistischen Moral" festgelegt sind. 
21 Strohschneider (1996, 27) gibt dafür mehrere Gründe an. Kulturvergleichend 
angelegte, deskriptiv orientierte Verhaltensbeobachtungen seien aufwendig und daher 
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1957), einer der Begründer einer funktionalistischen Perspektive von 
Kultur, betont, handlungsregulierende Aspekte seien die „funktionale 
Antwort" auf die objektiven physikalischen Lebensbedingungen (Klima, 
Niederschlag, unter natürlichen Bedingungen günstigste Wirtschaftsform, 
usw.). In seiner Theorie des transaktionalen Funktionalismus formuliert er 
die These, Menschen würden ihre Umgebung auf der Basis früher ge
machter Erfahrungen (vgl. Lakoff und Johnson 1980; Johnson 1987 und 
Lakoff 1987) wahrnehmen und strukturieren (und ihr Handeln dement
sprechend ausrichten), weil dies vernünftig sei, da es der erfolgreichen 
Daseinsbewältigung diene.22 

Gehen wir von Brunswiks (1956 und 1957) Erklärungsversuchen aus, so ist 
anzunehmen, daß sich vor dem Hintergrund einer gewissen außersprach
lichen Wirklichkeit eine Lebensweise entwickelt, die sich dieser Wirklich
keit anpassen muß, um weiter existieren zu können. So würden vor allem 
Häuser und Werkzeuge von den äußeren Lebensumständen unterschied
licher Gesellschaftsformationen oder Kulturen zeugen, und umgekehrt 
könnte behauptet werden, Kulturen, oder man könnte sagen unter
schiedliche Arten von Lebensstilen, die keine Gebrauchsgegenstände 
hinterlassen haben, würden nicht als Kulturgemeinschaften beschrieben 
werden können, da kein gegenständlicher Bezug zur außersprachlichen 
Wirklichkeit besteht. Traditionen, die einer bestimmten Kultur ent
stammen, würden in gleicher Weise auf Vorstellungen über die außer
sprachliche Wirklichkeit zurückgehen, was sich weiter dadurch bestätigen 
ließe, daß Sitten und Gebräuche nicht selten mit der Verwendung von 
gewissen Gebrauchsgegenständen verbunden werden. 

relativ selten. Aus methodischen Gründen strebe man nach einer weitgehenden 
Standardisierung der Untersuchungsverfahren und bevorzuge daher Fragebogen
verfahren, Tests und wohldefinierte Verhaltensprüfungen, die allerdings wenig Aus
sagekraft für Handlungsprozesse hätten. 
22 Als klassischer Beleg für diese These gilt die von Barry, Child und Bacon (1959) 
durchgeführte Untersuchung Relation of Child Training to Subsistence Economy, aus 
der hervorgeht, daß in bäuerlichen Kulturen Werte wie „Zusammenarbeit" oder 
„Verantwortung" höher eingestuft werden als in Jäger- und Sammlerkulturen, die eher 
Werten wie „Initiative" und „Kreativität" höhere Priorität zumessen. Berry (1976 und 
1993) und Bronfenbrenner (1979) befestigen und erweitern durch ihr „ökokulturelles 
Modell" die Befunde von Barry, Child und Bacon (1959), indem sie neben physischen, 
biologischen und ökonomischen Bedingungen auch die bereits existierende Kultur als 
Kontextbedingung der Persönlichkeitsentwicklung und des Handelns bestimmen. Das 
existierende Kulturklima werde ihrerseits durch das konkrete Handeln der Individuen 
verändert und weiterentwickelt. 
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Vor diesem Hintergrund soll Kultur tentativ als die Ergebnisse bewußter 
Handlungen23, die in Form konkreter oder mündlich-schriftlicher Artefakte 
für die Nachwelt aufbewahrt werden, beschrieben werden. 

2.3. Zum Mentalitätsbegriff 
Ebenso komplex wie der Kulturbegriff ist die Diskussion um eine 
eindeutige Definition von dem Begriff Mentalität, obwohl das Interesse für 
Mentalitätsforschung24 keineswegs neu ist . Erste Überlegungen lieferte die 

23 Vgl. u.a. auch, obwohl aus literaturwissenschaftlicher Sicht, Platen (1999, 9): 
Betrachtet man [...] einen Kulturraum als einen Raum geschichtlicher 
Erfahrungen und geht man weiter davon aus, dass Literatur in einer 
besonderen Art und Weise solche geschichtlichen Erfahrungen darzustellen 
und zu reflektieren weiß, nämlich in einer heuristischen Offenheit, dann ist 
gerade nach den spezifischen Darstellungs/tfrraerc [Hervorhebung im 
Original] zu fragen; denn diese müßten unabdingbar in den 
Vermittlungsprozeß einbezogen werden, wenn Literatur überhaupt einen 
Beitrag zur Kulturvermittlung und zu einem Kulturverstehen leisten können 
soll: Wie be- und verarbeitet Literatur überhaupt geschichtliche Erfahrung 
hin zu einem geschichtlichen Bewusstsein, das Grundlage jeglichen 
Kulturverstehens sein sollte? 

24 Verwandt mit Kultur aber vor allem mit Mentalität sind weiter die Begriffe Ethik und 
Moral, wobei die Verwendung dieser Termini keineswegs eindeutig ist. Oft werde (im 
folgenden stütze ich mich auf Metzler-Philosophie-Lexikon: Begriffe und Definitionen 
(1996)) Ethik mit Moralphilosophie gleichgesetzt, während einige Wissenschaftler eine 
scharfe Trennung zwischen Ethik und Moral fordern. Nach dieser letztgenannten Auf
fassung beschäftige sich die Ethik mit Fragen des guten Lebens, während die Moral
philosophie Begründungsmöglichkeiten von Normen zu ihrem Gegenstand habe. 
Obwohl sich unterschiedliche Definitionen anbieten, kann übergreifend festgehalten 
werden, Ethik beschäftigt sich mit menschlichem Handeln, das eine allgemeine 
Verbindlichkeit zum praktischen, kollektiven Sollen ausdrückt. Zu den Aufgaben der 
Ethik gehört auch, die Seite des Guten sinnvoll zu begründen, d.h. moralische Werte 
und Normen zu verfolgen und sie zu überprüfen. Platz der Ethik im Verhältnis zur 
Moral ist folglich die Metaebene. Die Ethik beschäftigt sich nicht mit einzelnen 
(singulären) Handlungen und konkreten Handlungssituationen, sondern thematisiert 
Fragen, die Kriterien zur Beurteilung von Handlungen berühren und Bedingungen für 
moralische Normen und Werte untersucht. Um Gegenstand einer ethischen Diskussion 
zu werden, darf eine Handlung kein naturgebundenes Ursache-Wirkungs-Ereignis sein, 
was voraussetzt, daß nur freiwillig ausgeführte Handlungen als 
Untersuchungsgegenstand in Frage kommen können. Aus dem Grund werden 
unterschiedliche Handlungstypologien aufgestellt, auf die hier nicht weiter eingegangen 
werden soll. Moral beschreibt ein schon vorhandenes Verhalten einer bestimmten 
Gesellschaft und variiert so von Kultur zu Kultur, weshalb die sprachliche Mani
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sozialgeschichtliche Forschung, die ihre hauptsächlichen Ergebnisse 
innerhalb der sog. Annales-Schule präsentierte, die sich darum bemüht hat, 
eine historische Psychologie zu entwickeln und diese wissenschaftlich zu 
belegen. Einleitende Anregungen holte sie aus der Psychologie, aber die 
Forschungsgrundlage bildeten anthropologische Aussagen über „primitive 
Mentalitäten". 

Laut Löfgren (1986, 15) sei der Begriff Mentalität im Französisch des 19. 
Jahrhunderts vorerst als Residuum verwendet worden, und zwar um das zu 
bezeichnen, was in keine der Kategorien Kultur, Zivilisation, Weltbild oder 
Ideologie einzuordnen sei. Danach habe sich Mentalität nach und nach zum 
praktischen Sammelbegriff für primitives oder prälogisches Denken und 
Handeln (z.B. in Beschreibungen exotischer Länder und fremder Völker) 
entwickelt, und sei so hauptsächlich zum Ausdruck für das geworden, was 
einem in der Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur als besonders 
schwer zu begreifen erscheine. 

Weit verbreitet ist weiter die Vorstellung, Mentalität sei etwas, was sich 
durch Trägheit und relative Unbeweglichkeit auszeichne (vgl. Le Goff 
1978, 249). Manchmal werde der Begriff verwendet, um Individuen zu 
beschreiben, aber die geläufige Verwendungsweise beziehe sich auf ganze 
Gesellschaften. In diesem Zusammenhang impliziert der Terminus 
Mentalität, daß es in jeder Gesellschaft gemeinsame, mentale Muster gibt, 
die Denkweisen, Gefühle und Handlungen steuern. 

Daun (1994) weist in seinem Buch Svensk mentalitet25 mehrmals darauf 
hin, daß Untersuchungsmethoden, die verwendet worden sind, um den 
Mentalitätsbegriff wissenschaftlich zu belegen, oft ein nicht zu über
sehendes Maß an Ungenauigkeit zuzuweisen sei, und sammelt in seinem 
Buch deshalb Forschungsergebnisse, die unterschiedlichen Schulen ent
stammen, um ein etwas differenzierteres Bild von der schwedischen Men
talität anbieten zu können. Durch diese Vorgehensweise gelingt es Daun, 
neue, wie er meint, die schwedische Mentalität betreffende Beobachtungen 
zu Papier zu bringen, obwohl dabei, wie er auch selber zugibt, nicht davon 
ausgegangen werden soll, seine Untersuchung und die daraus resul
tierenden Thesen seien ganz und gar objektiv. In der Mentalitätsforschung 
müsse man immer mit einer gewissen Dosis an Subjektivität rechnen. 

festierung von Moral für die kognitionslinguistische Metaphernforschung von 
besonderem Interesse sein dürfte. Es ist also kein Zufall, daß die neueren Theorien von 
Lakoff (1996) hier einsetzen. 
25 Schwedische Mentalität'/G.B. 
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Gemeinsam für die oben vorgeführten Ansätze ist, daß wenig Information 
darüber zu finden ist, wie die Entstehung, Reproduktion und Veränderung 
von Mentalitäten erfolgt. Unbefriedigend ist weiter, daß nicht klar gemacht 
wird, in welchem Verhältnis Kultur und Mentalität zueinander stehen, 
weshalb für diese Arbeit gelten soll, daß Mentalität einen Teil der Kultur 
darstellt, und zwar indem sie als das Ergebnis unbewußter, kollektiver 
Deutungen von in der außersprachlichen Wirklichkeit Wahrnehmbarem 
interpretiert werden kann. Auf diese Weise beschreibt Mentalität unbe
wußte, kollektive Umgangsformen mit dem Inhalt der außersprachlichen 
Wirklichkeit. 

2.4. Zum Verhältnis von Kultur, Mentalität und Sprache 
Versucht man auf sprachenspezifische Unterschiede in kulturellen Lexika 
und Differenzen in kollektiven mentalen Deutungen der außersprachlichen 
Wirklichkeit, die durch versprachlichte Konzepte festgehalten werden, mit 
Hilfe eines ausschließlich sprachlichen Materials zu schließen, so kommt 
man nicht umhin, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, in welchem 
Zusammenhang die für eine solche Untersuchung zentralen Begriffe 
Kultur, Mentalität und Sprache zueinander stehen. 

Für die Kulturdiskussion sind verschiedene Richtungen innerhalb der 
Sozialpsychologie von besonderer Bedeutung gewesen, und zwar indem sie 
sich als Psychologie des Individuums in seiner sozialen Umwelt versteht, 
was zu einem neuen Interesse an Sprache als kultureller Komponente 
geführt hat. Über Herbarts (1834 und 1852) bewußtseinsanaloge Psycho
logie der Gesellschaft, die als Grundlegung der Sozialpsychologie als 
eigenständiger Forschungsdisziplin gilt, die Völkerpsychologie von 
Lazarus und Steinthal26 und Wundt27, Sozialpsychologie als eine Psycho
logie des sozialen Erlebens, McDougalls Instinkttheorie (1923 [1908] 
sowie 1921 und 1930), die die Sozialpsychologie als eine Psychologie der 
Vergesellschaftung des Individuums versteht, die historisch-materia
listische Sozialpsychologie und Sozialpsychologie als Psychologie inter
individueller Beziehungen, bewegt sich die moderne Forschung auf diesem 
Gebiet in Richtung einer semantisch angelegten Sozialpsychologie. 
Laucken (1994, 113) weist darauf hin, daß ein sprach- und kultur
psychologischer Aspekt innerhalb der traditionellen sozialpsychologischen 
Forschung fruchtbar werden könne, denn wenn die Sprache ordnungs-
stiftende Funktionen hat, die die Menschen lebensweltlich realisieren, dann 
sei es sozialpsychologisch sinnvoll, die Sprache in den theoretischen 
Rahmen der Sozialpsychologie mit einzubeziehen. 

26 Siehe z.B. Lazarus (1851 und 1865), Lazarus und Steinthal (1860). 
27 Siehe z.B. Wundt (1900-1920). 
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Diese Hinwendung zur Sprache wirft neues Licht über die von vor allem 
Lazarus (1851 und 1865) und Lazarus und Steinthal (1860) herausgear
beiteten Theorien zur Völkerpsychologie oder läßt wenigstens ein Wieder
beleben dieser Gedanken zu. Ebenso hatten schon Schäffle (1875-1878) 
und Wundt (1888) auf die Funktion der Sprache als ordnungsstiftender 
Instanz hingewiesen, aber es gewannen in der unmittelbaren Folgezeit 
sozialpsychologische Ansätze an Bedeutung, so daß die Sprache ihre 
Stellung als Forschungsobjekt auf sozialpsychologischem Gebiet fast 
gänzlich verlor. Sprachwirkungsforschung sei etwas für Linguisten und 
Philologen, nicht aber für empirisch arbeitende Sozialpsychologen 
(Laucken 1994, 113). So ist es kein Zufall, daß es der Philologe Klemperer 
(1975 [1957]) gewesen ist, der als einer der ersten modernen Forscher auf 
die Implikationen des Sprachgebrauchs während des Dritten Reiches (Emo-
tionalisierung und Sentimentalisierung des Erlebens und Handelns) in 
seinem philologischen Notizbuch LTI (Lingua Tertii Imperii) hinwies. Die 
Betrachtung von Sprache als geistigem Gebilde, dem sich Menschen fügen, 
und als Medium, das sie beherrschen müssen, um einander verstehen zu 
können, läßt auch andere Gebilde und Medien in den Vordergrund treten, 
die diese Funktion aufweisen: Institutionen, Gesetze, Sitten, Bräuche etc., 
kurz all das, was allgemein als „Kulturgut" gilt. „Die linguistische Neuaus
richtung der Sozialpsychologie wäre demnach eine Variante einer 
allgemeineren kulturpsychologischen Neuausrichtung der Sozialpsycho
logie" (Laucken 1994, 114). 

Bezüge zur handlungsbasierten semantischen Sozialpsychologie stellt 
weiter Dörner (1996, 163-174) in seinem Aufsatz Sprachspiele und Denk
strukturen fest. Dörner geht von der Annahme aus, Denken sei „das Instru
ment der Seele zur Bewältigung von Unbestimmtheit[.]" (Dörner 1996, 
163), und so habe Denken enge Beziehungen zur Sprache. Dörner fragt 
sich in seinem Aufsatz, ob sich aus dem unterschiedlichen Sprachgebrauch 
von ost- und westdeutschen Studenten auf unterschiedliches Denken 
schließen lasse. Ausgehend von der Sapir-Whorf-Hypothese plädiert Dör
ner dafür, daß die Rolle der Sprache für den gedanklichen Ablauf wieder 
aufbewertet werde, nachdem die Kognitivisten von heute der Sprache diese 
entscheidende Rolle mehr oder weniger abgesprochen hätten. 

Lakoff und Johnson (1980, 146) weisen allerdings schon Anfang der 80er 
Jahre auf den kognitiven Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur hin: 

Each culture must provide a more or less successful way of dealing with its 
environment, both adapting to it and changing it. [—] What is real for an 
individual as a member of a culture is a product both of his social reality and 
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of the way in which that shapes his experience of the physical world. Since 
much of our social reality is understood in metaphorical terms, and since our 
conception of the physical world is partly metaphorical, metaphor plays a 
very significant role in determining what is real for us. 

Das Zitat zeigt nicht nur, daß eine Sprachgesellschaft Vorstellungen über 
die alltägliche Wirklichkeit mit Hilfe von festen Alltagsmetaphern (zur 
Terminologie siehe weiter 2.7.2.) unbewußt formt und erhärtet, sondern 
auch daß sich diese Vorstellungen verändern und weiterentwickeln. In den 
Arbeiten von Lakoff und Johnson (1980), Lakoff (1987) und Johnson 
(1987) sind wesentliche Beiträge zum Verständnis darüber zu finden, wie 
sich unsere Wirklichkeitsauffassungen in der Sprache spiegeln und welche 
entscheidende Rolle sprachliche Metaphern im täglichen Leben tatsächlich 

. spielen. 

Daß Sprache aber auch Bezüge zu Mentalität hat, zeigen die vielen Ansätze 
innerhalb der Sprachwissenschaft, die sich mit der Mentalitätsproblematik 
auseinandersetzen. So griff beispielsweise die Parömiologie in erster Linie 
auf die Volkskunde und die Folkloristik zurück. Vor allem wurden aus dem 
phraseologischen Sprachgut Sprichwörter und Redensarten herausgefiltert 
und unter die kulturgeschichtliche Lupe geschoben. So konnte man sich in 
etwa dazu äußern, wie diese Ausdrücke möglicherweise entstanden seien, 
und wie sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hätten. Durch fleißiges 
und vieljähriges Sammeln sind auf diesem Weg auch zahlreiche neue 
Sammlungen entstanden.28 Daun (1994) fragt sich vor diesem Hintergrund, 
ob Sprichwörter eine Hilfe in der Suche nach der schwedischen Volksseele 
sein könnten und oft begegnet einem eben die Vorstellung, Sprichwörter 
und Redensarten seien ein Spiegel der Seele, aus deren Quellen sich 
Mentalitätszüge herleiten ließen. Ein Problem dabei besteht jedoch darin, 
daß sich das in Zitaten- und Sprichwörterlexika aufgenommene Material 
oft aus Internationalismen sowohl als auch aus einheimischen Belegen 
zusammensetzt, so daß es fast unmöglich ist, eindeutige Schlüsse aus 
einem derartigen Material zu ziehen. Auf diese Tatsache hat schon Ström 
(1926) hingewiesen. International gültige Themen müßten also aus einer 
Untersuchung, die sich ausschließlich auf eine qualitative Bewertung von 
Sprichwörtern und Redensarten beschränkt, ausgesondert und wegsortiert 
werden. 

28 Für das Deutsche kann in diesem Zusammenhang Mieder (1989) erwähnt werden, der 
sog. Antisprichwörter sammelt. Auch bei Skupy (1993) und Eichelberger (1986) finden 
sich einige Zitate, die, oft in scherzhafter Weise, auf die Arbeitswelt Bezug nehmen. 
Ähnlich gehen für das Schwedische Brombergs stora citatbok (1995) ung.,Brombergs 
großes Handbuch der Zitate 'IG.B. und Deghan (1995) vor. 
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Allwood (1986) definiert in seinem Aufsatz Mentalitet och språk - några 
reflektioner29 Mentalität als eine beständige Denkweise, die nicht nur rein 
sachliche kognitive Prozesse, sondern auch Gefühle und Attitüden umfasse. 
Eine Mentalität wäre dann eine Denkweise, also in meiner Terminologie 
das Resultat einer mentalen Deutung. Mehrere Mentalitäten würden weiter 
mehreren solchen beständigen Denkweisen entsprechen. Weiter werden bei 
Allwood (1986, 120-124) verschiedene Mentalitätsdimensionen unter
schieden. Diese sollen den Mentalitätsbegriff im Hinblick auf (1) Grad der 
Universalität, (2) Grad des Bewußtseins und (3) Inhalt näher bestimmen. 
Auf der Basis dieser Dimensionen legt Allwood fest, was er unter dem 
Terminus Mentalität versteht. Nach Allwood sei die Mentalität ein Teil der 
Kultur. Die Sprache spiele für die Verbreitung und die Erhaltung einer 
schon vorhandenen Mentalität eine entscheidende Rolle. Für die 
Entstehung der Mentalität sei sie jedoch von geringer Bedeutung (Allwood 
1986, 127), wogegen im Einklang mit Lakoff und Johnson (1980), Lakoff 
(1987) und Johnson (1987) unten argumentiert werden soll. 

Wenn von den Definitionen von Kultur (2.2.) und Mentalität (2.3.) oben 
ausgegangen wird, so liegt, unter der Voraussetzung, daß in der außer
sprachlichen Wirklichkeit gemachte Erfahrungen versprachlicht und ins 
mentale Lexikon aufgenommen werden, die Annahme nahe, daß sowohl 
Inhalt als Deutungen von der außersprachlichen Wirklichkeit im mentalen 
Lexikon vorzufinden sind. Daraus folgt, daß in der sprachlichen Struktur 
Informationen, die sowohl kulturelle Eigentümlichkeiten als auch den 
mentalen Speicherungsmodus - also das Ergebnis der mentalen Deutung -
betreffen, verschlüsselt liegen.30 In Abschnitt 2.5. unten soll kurz die Frage 
zum Verhältnis zwischen Sprache und Kognition im allgemeinen 
angeschnitten werden, bevor in 2.6. auf den Bedeutungsbegriff einge
gangen wird, der damit eng zusammenhängt. 

29, Mentalität und Sprache - einige Reflektionen '/G.B. 
30 Ähnlich beschreiben Behal-Thomsen, Lundquist-Mog und Mog, P. (1993, 6) die 
Grundmuster deutscher Mentalität aufgrund von 

[...] kollektiven Schlüsselerfahrungen der Deutschen, die historisch in der 
Regel schon weit zurückliegen, aber immer noch als weitgehend unbewußt 
gewordene Orientierungsmuster und Dispositionen das Fühlen, Denken und 
Verhalten prägen. 

Zentrale Beispiele dafür seien etwa die Folgen der jahrhundertelangen deutschen 
Kleinstaaterei oder die deutsche Staatstradition im Zusammenhang mit „typisch" 
deutschen Tugenden wie Fleiß, Disziplin, Ordnung und Pflichtgefühl. Das würde be
deuten, daß das, was Schweden gemeinsam haben, etwas anderes ist als das, was 
Deutsche an Erfahrung teilen. 
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2.5. Zum Verhältnis zwischen Sprache und Kognition 
Seit eh und je hat die Frage nach dem komplexen Verhältnis zwischen 
Sprache und Kognition Wissenschaftler verschiedener Wissensgebiete 
beschäftigt, und die Suche nach der Antwort auf die Frage, ob die Sprache 
das Denken bestimme oder umgekehrt, ist immer noch nicht abgeschlossen. 
Im Laufe der Zeit haben sich zwischen die zwei Extrempole wissen
schaftliche Beiträge hineingedrängt, die, wie wir unten sehen werden, fast 
jeden Grad der Skala vertreten. 

Auf der einen Seite stehen die Universalisten, die behaupten, Sprache übe 
keinen Einfluß auf das Denken aus, das überall dasselbe sei, da nicht die 
Sprache, sondern die Wirklichkeit den Grund für unsere Begriffe 
ausmache.31 Nach dieser Auffassung würden wir folglich theoretisch in der 
Lage sein, ohne Wörter und Begriffe zu denken, denn die uns umgebende 
Wirklichkeit vermittelt die Begriffe, die dann das Denken bestimmen. 

Ein ausgesprochener Relativist würde dagegen behaupten, daß die Sprache 
eine grundlegende Rolle für die Einteilung der Wirklichkeit und damit auch 
für das Denken spiele. Dies würde bedeuten, daß unser Denken von der 
Sprache, die wir sprechen, bestimmt sei. Nach dieser Auffassung gebe es 
so viele Denk- und Sehweisen, wie es Sprachen der Welt gibt. Das Denken 
vollziehe sich also sprachlich. Wir denken mit Hilfe von Wörtern, die sich 
zu Begriffen zusammenschließen. Diese Ansicht wurde u.a. von Herder 
(1772), Humboldt (1965 [1836]), de Saussure (1967 [1931]) und Whorf 
(1956) vertreten, aber in Deutschland, wo diachrone Forschungsmethoden 
nur allmählich und sehr langsam durch synchronische, funktionale und 
inhaltbezogene Untersuchungsmethoden ergänzt wurden, fand sie zunächst, 
bis auf Ansätze von Trier (1973 [1931] und 1934), kaum Beachtung. Nach 
dem 2. Weltkrieg publizierte Weisgerber (1950 sowie 1962a und 1962b) 
seine an Humboldts (1965 [1836]) Überlegungen anknüpfenden Thesen zur 
inhaltbezogenen Sprachbetrachtung, wo er, unabhängig von anderen 
Forschern (u.a. Whorf in den USA), den Gedanken von der Prägung des 
Weltbilds durch die Sprache verteidigt. Auch Brinkmann (1971) kommt 
Weisgerbers Auffassungen nahe. 

So ist die Sprache aus relativistischer Sicht sowohl an der Entwicklung der 
mentalen Sehweisen als auch an der Festigung gewisser Vorstellungen über 
sie und die Wirklichkeit, die sie vermitteln, beteiligt. Darauf weist bei
spielsweise Koller (1992 [1979], 162f.) hin, indem er folgendes formuliert: 

31 Universalistische Ansichten finden wir beispielsweise bei Piaton, der Port Royal-
Grammatik und bei vielen Linguisten und Semantikern, die heute noch publizieren. 
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In dem Maße, wie die Wirklichkeitsinterpretationen kulturbedingt, d.h. 
historisch-gesellschaftlich bedingt sind, sind auch die Weisen, über diese 
Wirklichkeitsinterpretationen zu sprechen, historisch-gesellschaftlich be
dingt. In der Sprache schlagen sich die Wirklichkeitsinterpretationen 
nieder und mit der Sprache werden sie zugleich vermittelt. [—] Eine 
Sprache sprechen bzw. sich eine Sprache aneignen heißt zunächst einmal, 
den in der Sprache konservierten Wirklichkeitsauffassungen ausgesetzt 
sein. Hineinwachsen in eine Sprache und eine Kultur heißt die 
Wirklichkeitsauffassungen und die Sprache, in der diese Kultur tradiert 
wird, übernehmen. Emanzipation ist nichts anderes als Kulturkritik, die 
zugleich immer auch Sprachkritik sein muß [Hervorhebungen im 
Original]. 

Wenn es so ist, daß die Sprache an unseren Wirklichkeitsauffassungen 
teilhat, dann kann angenommen werden, jede Sprachgemeinschaft forme 
zum Teil ihre eigene Wirklichkeit. Humboldt (1905 [1822], 31) beschreibt 
die Sprache als die äußerste Erscheinung des Geistes der Völker: „[...] ihre 
Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache, man kann sich beide nie 
identisch genug denken". Das Weltbild, das jeder Sprache inhärent ist, 
bezeichnet Humboldt (1965 [1836]) als die innere Sprachform,32 Denselben 
Gedanken greift Weisgerber auf dem 12. Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie auf, indem er festlegt, das geistige Tun eines 
Menschen sei vom Weltbild, das ihm seine Muttersprache vermittele, 
stärker bestimmt als von der Eigenpersönlichkeit jedes einzelnen Menschen 
(Weisgerber 1932, 197). 

Sprache wird damit zu einem der Faktoren, die die moderne Psychologie 
als mit-verantwortlich für das Zustandekommen und die Qualität unserer 
Wahrnehmungs- und Denkvorgänge ansieht. Die Sprache stellt - analog zu 
den Sinnesorganen unserer körperlichen Ausstattung - Werkzeuge bereit, 
die das Machen von Erfahrungen ermöglichen. 

2.6. Bedeutung vs. Konzept - zur Begriffsbestimmung 
Interessant stellt sich für diese Arbeit vor dem obigen Hintergrund jetzt die 
Frage, wie unser „Erfahrungswerkzeug Sprache" in der außersprachlichen 
Wirklichkeit gemachte Erfahrungen im internen Modus speichert, ob das 
Ergebnis dieser Speicherung dem entspricht, was allgemein Bedeutung 

32 Unterschiedliche Forschungsdisziplinen haben nachher den Humboldtschen Ge
danken aufgegriffen. Hier seien nur einige Namen genannt: Im Bereich der Philosophie 
Cassirer (1932), in dem der Ethnologie Sapir (1956) und Whorf (1956), in der 
Sprachwissenschaft Weisgerber (1950 sowie 1962a und 1962b) und in der allgemeinen 
Semantik Korzybski (1950). 

38 



genannt wird, und ob Bedeutung mit Konzept gleichzusetzen ist. Unten soll 
aus diesem Grand kurz der Bedeutungsbegriff der traditionellen Semantik 
erläutert werden, um dann mit den Forschungsergebnissen der neueren 
kognitiven Semantik verglichen werden zu können. Eine Diskussion um 
die Begriffe Bedeutung bzw. Konzept muß hier deswegen in den Vorder
grund gerückt werden, weil innerhalb der kognitiven Semantikforschung 
zwischen ihnen nicht immer deutlich unterschieden wird. 

2.6.1. Zum Bedeutungsbegriff der traditionellen Semantik 
Die Geschichte der kognitiven Semantikforschung reicht tatsächlich bis in 
die Antike zurück und die schon damals angeschnittene Frage über den 
Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und Welterfahrung beschäftigt 
uns heute noch. 1836 (siehe auch oben) griff Humboldt diese Gedanken 
wieder auf und reichte sie an die Nachwelt weiter, indem er Entscheidendes 
über Welt, Geist und Sprache zum Ausdruck brachte. Auf seine 
Überlegungen gehen große Teile der modernen, kognitiv orientierten 
Semantikforschung zurück, aber den Grundstein für alle späteren Seman
tiktheorien legt Frege (1892), der zwischen zwei Arten von Bedeutung 
unterscheidet: Sinn und Bedeutung.33 Weitere Grundlagen für die moderne 
Semantikforschung liefern de Saussure (1967 [1931]) und, durch den 
Ausbau seines ursprünglichen Modells um die Komponente Referenz, Og-
den und Richards (1923). 

Andere Versuche, die Wortbedeutung endgültig festzulegen, präsentiert der 
wortfeldtheoretische Zweig der Sprachforschung (Trier 1973 [1931] und 
1934; Porzig 1934). Hier wird davon ausgegangen, die Bedeutung eines 
Wortes ließe sich durch seine paradigmatische Stellung innerhalb des 
Wortfeldes, dem es angehört, festlegen. Der wortfeldorientierte Ansatz hat 
wichtige deskriptive Ergebnisse zur sprachinternen Organisation des 
Wortschatzes geliefert. 

Besonders großen Einfluß auf die Entwicklung der Semantikforschung hat 
aber Bloomfield (1967 [1933]) geübt, der seit den 20er Jahren als 
Begründer einer vom psychologischen Behaviorismus und philosophischen 
Positivismus geprägten Sprachauffassung gilt. Da im Behaviorismus und 
im Positivismus nur beobachtbare Daten (positive Fakten) zählen, wurden 
die sog. Black-Box-Phänomene der Semantik lange Zeit aus der wissen
schaftlichen Diskussion ausgeschlossen. Dem Zug der Zeit folgend wuchs 
sich vor allem in den USA der 60er Jahre eine spätere Generation von 

33 Vgl. das bekannte Beispiel Abendstern bzw. Morgenstern. Beide Wörter beziehen 
sich auf dasselbe Objekt (die Venus) und haben so dieselbe Bedeutung, aber ihr Sinn ist 
verschieden. 
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generativ orientierten Forschern unter Chomsky (1969) immer stärker, was 
dazu führte, daß die Semantikforschung auch weiterhin lange Zeit im 
Schatten strukturalistischer und generativer Schulen stand, wobei als eine 
Folge hiervon der Zusammenhang zwischen sprachlichen und mentalen 
Prozessen innerhalb semantisch ausgerichteter Forschungsdisziplinen kaum 
thematisiert wurde. 

Statt dessen versuchte man auch innerhalb der Semantikforschung, die 
Ergebnisse der generativ ausgerichteten Forschung anzuwenden. Die erste 
generativ angelegte Semantiktheorie liefern Katz und Fodor (1963), wobei 
semantische Kompetenz als die Fähigkeit, Sätze semantisch interpretieren 
zu können, beschrieben wird. Dabei wird versucht, den Prozeß zu 
rekonstruieren, durch den der Sprecher aus den einzelnen Teilen eines 
Satzes die Gesamtbedeutung der Aussage erschließt. Diese Methode ist 
streng an die formale Rekonstruktion semantischer Regeln gebunden und 
läßt psychologische Aspekte ganz außer acht. Katz und Fodor (1963) 
nehmen an, die semantische Komponente setze sich aus einem Lexikon 
zusammen, das aus Lexikoneinheiten und einer Reihe von Projektions
regeln bestehe, die an diese Lexikoneinheiten geknüpft seien. Voraus
setzung einer semantischen Interpretation eines Satzes ist die syntaktische 
Tiefen-Struktur. Die strikte Trennung von Syntax und Semantik wird damit 
aufgehoben und es wird der Versuch unternommen, semantische Strukturen 
durch Prädikat-Argument-Muster zu erfassen, wobei Wort- und 
Satzsemantik ineinander greifen. 

In den 60er Jahren wachsen sich allerdings auch Ansätze stärker, die es 
versuchen, Einzelbedeutungen durch Zuordnung von Merkmalen zu er
mitteln und wörtliche Bedeutungsbeziehungen durch die Aufstellung von 
Antonym- und Synonymschemata zu erfassen, aber die Kritik an der 
merkmalsorientierten Semantik ließ nicht auf sich warten. Ziemlich schnell 
stellte sich heraus, daß diese Methode nicht ausreicht, um das vielfältige 
Phänomen Bedeutung zu erklären. Vor allem stehen Probleme der Vagheit 
der Wortbedeutung und die Frage nach der Abgrenzung von Bedeutungen 
im Zentrum der Diskussion (Lakoff 1971; Labov 1973), und u.a. als eine 
Folge davon entstehen Theorien, die die handlungsbezogenen Aspekte von 
Sprache zum Forschungsgegenstand haben (siehe z.B. Posner 1979). Zu 
beweisen gilt, daß es keine festen Wortbedeutungen gibt, sondern nur 
Regeln für den Wortgebrauch, die gleichzeitig auch die aktuelle Wortbe
deutung festlegen. 

Anfang der 60er Jahre war in Deutschland allerdings gleichzeitig Weis
gerber (1962a und 1962b) zum alten Gedanken Humboldts (1965 [1836]) 
zurückgekehrt, und in Amerika hatten Sapir (1956) und Whorf (1956) ihre 
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sprachliche Relativitätstheorie vorgestellt. Beide Ansätze weisen in kogni-
tionslinguistische Richtung, aber da u.a. von Berlin und Kay (1969) und 
Rosch (1978) in mehreren Untersuchungen gezeigt wurde, daß der 
menschliche Wahrnehmungsapparat auf der Basis von universellen Prin
zipien operiert und so sprachliche Strukturprinzipien unbeachtet läßt, wird 
die Relativitätstheorie in ihrer ursprünglichen Form heute wohl als 
widerlegt betrachtet, obwohl viele der neueren Semantiktheorien, so z.B. 
die Metapherntheorie von Lakoff und Johnson (1980), eigentlich ihre 
Wurzeln im Humboldtschen Gedankengut haben. 

2.6.2. Zum Bedeutungsbegriff der kognitiven Semantik 
Explizit kognitionstheoretische Ansätze drängen erst mit der sog. 
kognitiven Wende in der Psychologie endgültig in die Sprachwissenschaft 
hinein. Die Anfang der 60er Jahre angetretene Abwendung vom behavio-
ristisch determinierten Forschungsansatz innerhalb der Psychologie öffnet 
die Tür zu kognitiv orientierten Untersuchungsmethoden, die sich mit allen 
Teilprozessen der Aufnahme, Speicherung und Anwendung von Informa
tionen beschäftigen, was dazu führt, daß die Teilsysteme, aus denen sich 
das Gesamtsystem der menschlichen Kognition zusammensetzt, deutlicher 
abgegrenzt werden können. Viele unterschiedliche Forschungsdisziplinen 
setzen sich aus diesem Grund mit kognitionstheoretischen Fragestellungen 
auseinander.34 

Die kognitionslinguistische Grundannahme besteht darin, daß dieselbe Er
klärungsbasis für usuelle, okkasionelle und potentielle Formative gilt, und 
daß das Zustandekommen sprachlicher Einheiten erklärt werden kann, 
wobei die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten des Menschen die Basis für 
den Aufbau des semantischen Systems bilden. Die Tatsache, daß wir stän
dig neue Verwendungsbereiche für semantisches Material finden, deutet 
ferner darauf hin, daß der Mensch nicht nur quantitativ seinen Wortschatz, 
sondern ihn auch qualitativ erweitert, was allmählich zur Einsicht zwingt, 
daß das Problem Bedeutung aus einer grundsätzlich neuen Perspektive 
untersucht werden muß. Es verwundert deshalb nicht, daß eine der wichtig
sten Fragen der modernen Semantikforschung gerade die Beziehung 
zwischen konzeptuellem und semantischem Kenntnissystem betrifft. Man 
fragt sich, welche Komponenten in den Bedeutungsbegriff überhaupt mit 
hineingehen. 

34 Aktuelle Bereiche sind hier z.B. Wahrnehmungs-, Lern-, Sprach- und Gedächtnis
psychologie. Alle diese Disziplinen arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin: die Er
stellung von empirisch überprüfbaren Theorien, die weitere Aspekte der menschlichen 
Kognition erklären können. 
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Schwarz (1992, 23) unterscheidet drei mit dem Bedeutungsbegriff ver
knüpfte Aspekte: 

1. den Bedeutungsinhalt, d.h. die Menge aller semantischen Informationen, die im 
mentalen Lexikon gespeichert sind und das semantische Potential eines sprachlichen 
Ausdruckes darstellen 

2. die Repräsentation, d.h. die Art und Weise der Speicherung im Lexikon und 

3 . die Verarbeitung, d.h. die Aktualisierung der Bedeutungsrepräsentation in 
bestimmten Referenzsituationen. 

Unter (1) wären Fragen darüber zu klären, was zum Inhalt einer lexi
kalischen Bedeutung zu zählen ist, sowie zu welchen Begrenzungen in 
morpho-phonologischer und syntaktischer Hinsicht dies führt. (2) leitet uns 
zum Problem, ob Bedeutungen holistisch oder analytisch (modular) sind, 
und (3) betrifft die Fragestellung, welche Rolle lexikalische Bedeutung 
bzw. kontextuelle Bedeutung bei der Abrufung eines Elementes aus dem 
mentalen Lexikon spielt. Bevor später in diesem Abschnitt zu (1) oben 
Stellung genommen wird, soll näher auf (2) eingegangen werden, da unter 
diesen Punkt zwei entgegengesetzte Grundhaltungen hinsichtlich des 
Aufbaus des kognitiven Systems und damit verbundene Theorien zur 
Repräsentation von Bedeutung fallen. (3) soll in dieser Arbeit nicht näher 
erläutert werden, da das analysierte Material über diese Fragestellung 
wenig Aufschluß gibt. 

Innerhalb der sprachwissenschaftlichen Kognitionsforschung lassen sich 
traditionell zwei Grundhaltungen bezüglich des internen Aufbaus des 
menschlichen kognitiven Systems feststellen: die holistisch ausgerichteten 
und die modular angelegten Ansätze. Der Modularismus (siehe z.B. Lang 
1985 sowie 1988 und 1990; Bierwisch und Heidolph 1970; Bierwisch 
1983a und 1983b; Engelkamp 1988 und 1995) besagt, daß sich der 
menschliche Geist aus verschiedenen Teilsystemen zusammensetze, 
während im Holismus (siehe z.B. Jackendoff 1983) die Ansicht vertreten 
wird, die menschliche Psyche sei ein unteilbares Ganzes. Innerhalb beider 
Richtungen zeichnen sich allerdings zwei sie verbindende Fragen 
besonders deutlich ab: (1) Welche mentalen Repräsentationen von 
Sprachwissen sind vorhanden und (2) wie wird dieses Wissen in konkreten 
Situationen appliziert? 
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Die heutige Forschung plädiert stärker für eine modularistisch angelegte 
Konzeption des menschlichen Geistes.35 Vor allem geht diese Haltung auf 
psychologische und neurobiologische Experimente zurück, die auf eine 
geistige Arbeitsteilung konzeptueller Prozesse hinweisen. 

Aus der Aufteilung in holistische und modulare Forschungsansätze sind 
weiter zwei entgegengesetzte Sichtweisen hinsichtlich der Struktur der 
mentalen Bedeutungsrepräsentation hervorgewachsen. Im holistisch 
begründeten sog. Einstufen-Modell fallen semantische und konzeptuelle 
Ebene zusammen (Jackendoff 1983), während Vertreter des Zweistufen-
Modells (z.B. Lang 1985 sowie 1988 und 1990; Bierwisch 1983a und 
1983b; Engelkamp 1988 und 1995) für eine Trennung zwischen 
semantischer und konzeptueller Repräsentationsebene plädieren, und zwar 
mit der Begründung, das angeborene kognitive System sei sprachenun
abhängig und stelle so den Rahmen für alle Erfahrungen des Menschen dar. 
Schon hier kündigt sich eine Trennung zwischen Bedeutung und Konzept 
an, obwohl nicht explizit ausgedrückt. 

Wie wir unten sehen werden, üben die oben kurz vorgestellten, von
einander stark divergierenden Grundhaltungen hinsichtlich der Funktion 
des menschlichen Geistes einen entscheidenden Einfluß auf die unter
schiedlichen Versuche aus, mit dem Bedeutungsbegriff innerhalb der 
kognitiven Linguistik klarzukommen. Besonders problematisch ist hierbei, 
wie oben schon erwähnt, und worauf u.a. Keller (1995, 179) aufmerksam 
macht, daß Bedeutung in der einschlägigen Literatur häufig mit dem 
Begriff Konzept gleichgesetzt wird. Besonders deutlich trete diese Tatsache 
innerhalb der kognitionslinguistischen Metaphernforschung an den Tag: 

Erkenntnisse über die Metaphorizität der Sprache werden, ohne weitere 
Rechtfertigung, als Erkenntnisse über menschliche Kognition ausgegeben. 
Kognitive Kategorien wie „concepts" werden, ebenfalls ohne groß zu 
argumentieren, mit sprachlichen Kategorien wie „meaning" gleichgesetzt. 
Die Berechtigung einer solchen Gleichsetzung wird meist stillschweigend 
vorausgesetzt. 

Weiter betont Keller (1995, 181), wer über Zeichen, deren Beziehung zur 
kognitiven Welt und zur Welt der Dinge reden wolle, 

35 Diese Tatsache ist sicherlich darauf zurückzuführen, daß sich Aussagen über 
Organisation und Funktion der mentalen Systeme nur durch direkt beobachtbare Daten 
herleiten lassen, und daß die Weiterentwicklung kognitiver Theorien direkt an den 
methodologischen Fortschritt geknüpft ist. 

43 



[...] der muß - wie es seit Aristoteles üblich ist - drei Betrachtungsebenen 
auseinanderhalten: die linguistische Ebene der Zeichen (Wörter, Sätze), 
die epistemologische Ebene der Konzepte (Begriffe, Propositionen) und 
die ontologische Ebene der Dinge, Sachverhalte und dergleichen. Man 
kann sich dann fragen, auf welcher Ebene man das ansiedeln will, was 
man „Bedeutung" nennen möchte. 

Er hebt weiter hervor, der Bedeutungsbegriff solle dazu beitragen, den 
Aspekt der Interpretierbarkeit des Zeichens zu erklären. Wir verwenden 
sprachliche Zeichen, entweder um unmittelbar Wahrnehmbares (Konkreta) 
zu benennen, oder um nicht unmittelbar Wahrnehmbares (Abstrakta) 
sprachlich festzuhalten. Der Prozeß der Metaphorisierung ließe sich folg
lich so beschreiben, daß „Zeichen [...], unter ihrem kommunikativen 
Aspekt betrachtet, Hilfsmittel, um von unmittelbar Wahrnehmbarem auf 
nicht unmittelbar Wahrnehmbares zu schließen [sind]" (Keller 1995, 181). 
Als Basis von Wahrnehmbarem bzw. nicht direkt Wahrnehmbarem dient 
die außersprachliche Welt, von der aus wir die mögliche Bedeutung der 
Zeichen interpretieren. 

Außer Zweifel steht, wie die Überlegungen oben zeigen, daß das seman
tische System zum konzeptuellen System in engster Beziehung steht, und 
daß die Begrifflichkeiten oft vermischt, oder auf jeden Fall nicht immer 
deutlich genug auseinander gehalten werden. Dies könne möglicherweise 
dadurch erklärt werden, daß Bedeutungsrepräsentationen in der Psycho
logie als Konzepte bezeichnet würden (Engelkamp 1995, 99), so daß der 
Fehlschluß naheliege, Bedeutung sei mit Konzept identisch. 

In Abschnitt 2.6.3. soll der Konzeptbegriff der kognitiven Semantik etwas 
genauer untersucht und mit bisherigen Versuchen, den Bedeutungsbegriff 
näher zu definieren, verglichen werden. 

2.6.3. Zum Konzeptbegriff der kognitiven Semantik 
Die soeben angekündigte terminologische Unsicherheit zeigt sich nicht nur 
dadurch, daß zwischen Bedeutung und Konzept nicht immer auf 
einleuchtende Weise differenziert wird, sondern tritt mittelbar auch da
durch in Erscheinung, daß der für die semantische Kognitionsforschung so 
zentrale Begriff Konzept in der einschlägigen kognitionslinguistischen 
Literatur oftmals eingeführt und verwendet wird, ohne daß der Versuch 
unternommen wird, ihn wenigstens in seinen Umrissen zu definieren. In 
dieser Arbeit soll von der Definition von Schwarz (1992, 55) ausgegangen 
werden, die Konzepte als „die elementaren Einheiten unserer repräsen-
tationalen Kognition" betrachtet. Zu beachten ist in diesem Zusammen
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hang, daß Konzept nicht ohne weiteres mit Bedeutung gleichzusetzen ist, 
obwohl es weiter unten (Schwarz 1992, 63) heißt: 

Konzepte sind mentale Entitäten, die repräsentationeile Funktionen ausüben, 
d.h. es sind systeminterne Einheiten, die externe Einheiten (bzw. In
formationen über diese Einheiten) abbilden. Damit sind Konzepte Bestand
teile der im Kognitionssystem des Menschen gespeicherten mentalen Welt, 
die als komplexes Repräsentationssystem ein Modell von der extern er
fahrenen Welt im internen Modus darstellt. 

Wenn also Konzepte einerseits repräsentationelle Funktionen ausüben, 
gleichzeitig aber auch externe Einheiten abbilden, so ist anzunehmen, daß 
sie sowohl über kognitive Funktionen des menschlichen Gehirns als auch 
über das semantische System Aufschluß geben können, sich also aus 
wenigstens zwei Teilen zusammensetzen. Wichtig ist ferner hervorzu
heben, daß das obige Zitat impliziert, konzeptuelle Strukturbildung sei teils 
angeboren, teils erworben, da Konzepte als systeminterne Einheiten, die 
externe Einheiten abbilden, beschrieben werden. Das Zitat läßt ferner 
ahnen, daß der Mensch Verarbeitungsinstrumente besitzt, die es vermögen, 
den Prozeß der konzeptuellen Strukturbildung in Gang zu setzen. Daß 
gewisse Konzeptualisierungen leichter zu verarbeiten sind als andere, hat 
beispielsweise Piaget (1974) gezeigt. So sind z.B. frühe Konzepte bei 
Kindern immer konkreter Natur, und basieren auf perzeptuell 
wahrnehmbaren Eigenschaften der außersprachlichen Wirklichkeit. Erst 
später lernt das Kind, abstrakte Begriffe zu verstehen. Anders ausgedrückt, 
könnte man sagen, die Fähigkeit, Konzepte zu bilden, ist universell, 
während Verbalisierungs- und Kategorisierungsprozesse sprachenspezi
fisch ablaufen. Schwarz (1992, 73) erklärt dies so, daß zwischen Konzepten 
und semantischen Lexikoneinheiten eine Beziehung besteht, die global als 
selektive Verbalisierung definiert werden könne. Allem Anschein nach sind 
Konzepte also mentale Instrumente, mit deren Hilfe wir semantische 
Informationen festhalten. Schwarz (1992, 22) beschreibt dieses Verhältnis 
als Bedeutung: „Bedeutungen sind mentale Einheiten, die Informationen im 
internen Modus der Kognition auf eine bestimmte Art repräsentieren".36 

Problematisch dabei ist, daß zwischen semantischem Inhalt und 
konzeptueller Form nicht deutlich genug unterschieden wird, so daß in den 
Bedeutungsbegriff sowohl semantische als auch konzeptuelle Informa
tionen mit hineingehen. Es scheint eher so zu sein, daß das, was Schwarz 
(1992, 55) unter Bedeutung versteht, eigentlich als Konzept definiert 
werden müßte, denn sonst würden die „elementaren Einheiten unserer 
repräsentationalen Kognition", die Schwarz (1992, 55) als Konzepte 

36 Siehe auch Abschnitt 3.2., besonders Fig. 3.5. 
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festlegt, völlig bedeutungsleer sein. Einen einleuchtenderen Eindruck 
macht dagegen die Annahme, daß Bedeutung die abstrakte Gesamtmenge 
des in der außersprachlichen Wirklichkeit vorhandenen Inhalts darstellt, 
während Konzepte die sensorisch verarbeitete Form dieser Bedeutung 
festhalten. 

Vor diesem Hintergrund läßt sich feststellen, daß Bedeutung und Konzept 
nicht identisch sein können, da ihnen einerseits unterschiedliche 
Funktionen zugesprochen werden, und da sie andererseits nicht denselben 
Ursprung haben. In dieser Arbeit soll statt dessen Konzept als eine 
sensorisch verarbeitete Teilmenge von Bedeutung gesehen werden, was 
dazu führt, daß sich Bedeutung auf eine eindeutige Zuordnung zum 
semantischen bzw. zum konzeptuellen System nur schwer zurückführen 
läßt. Es scheint eher so zu sein, als würden versprachlichte Konzepte einen 
Schnittpunkt zwischen dem semantischen und dem konzeptuellen System 
ausmachen, und zwar insofern, daß versprachlichte Konzepte eben durch 
ihre Versprachlichung in ihrer Bedeutung „begrenzt" werden, da das 
kognitive System nicht genug Kapazität besitzt, um alle außersprachlichen 
Informationen, die ihm durch unsere Wahrnehmungskanäle vermittelt 
werden, verarbeiten zu können. Auch aus diesem Grund übt das kognitive 
System einen nicht verächtlichen Einfluß auf die sensorisch verarbeitete 
Form der Bedeutung von versprachlichten Konzepten aus, und zwar indem 
es nur die Information im internen Modus speichert, die notwendig ist, um 
ein versprachlichtes Konzept37 von anderen Versprachlichungen abzugren
zen. 

Hieraus folgt weiter, daß eine versprachlichte mentale Einheit mit ihrer 
außersprachlichen Vorlage mit größter Wahrscheinlichkeit nicht identisch 
sein kann, da erstens der Speicherplatz im Gehirn begrenzt ist, und 
zweitens die Aufnahmefähigkeit des Gehirns von Begrenzungen im sen
sorischen Wahrnehmungsapparat determiniert ist, weshalb die versprach

37 In diesem Zusammenhang soll auch auf den Unterschied zwischen 
Konzeptualisierung und Kategorisierung hingewiesen werden. Eine Konzeptualisierung 
entsteht sobald eine mentale Deutung von in der außersprachlichen Welt Wahr
nehmbarem stattfindet und vom mentalen System registriert wird. Konzeptualisierungen 
resultieren in Konzepten, die durch einen Klassifikationsprozeß sortiert, und wenn sie 
relevant genug sind, lexikalisiert werden. Konzepte sind so Teile von Kategorien, die 
Konzepte z.B. auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen organisieren (vgl. Tier-
Säugetier-Hund). Schwarz (1992, 59) unterscheidet dabei zwischen Type- und 
Tokenkonzepten. Type-Konzepte stellen ganze Klassen von Objekten dar (,Hunde 
überhaupt'), während Token-Konzepte im Langzeitgedächtnis individuelle Objekte 
(,meinen eigenen Hund') speichern. 
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lichte mentale Einheit - um u.a. Lakoffs Terminologie zu verwenden -
lediglich eine mentale Gestalt (Rohfassung) von in der außersprachlichen 
Wirklichkeit Tatsächlichem darstellt. 

Vor der oben geführten Diskussion sehe ich mich folglich dazu gezwungen, 
in Anlehnung an Schwarz (1992) und Keller (1995) einen Mittelweg 
zwischen Ein- und Zweistufen-Modell einzuschlagen. Auf der einen Seite 
wurde angenommen, Konzeptbildung sei eine universale menschliche 
Fähigkeit, und existiere so unabhängig vom semantischen System. 
Andererseits wurde aber in Einigkeit mit Piaget (1974) und Schwarz (1992) 
dafür argumentiert, angeborene konzeptuelle Dispositionen würden nach 
und nach mit Inhalt gefüllt, was als Implikation dafür gelten muß, daß 
semantische Informationen einen Teil der Konzeptbedeutung ausmachen. 

Wenn, wofür oben argumentiert wurde, Konzepte vereinfachte, mentale 
Abbildungen von der außersprachlichen Wirklichkeit sind, so liegt die 
Annahme nahe, Konzepte stehen auf der mentalen Ebene auch in Relation 
zu anderen Konzepten. In Abschnitt 2.7. unten soll darauf näher einge
gangen werden, wie mentale Abbildungen zustande kommen, und wie sie 
sich zu sprachlichen Einheiten zusammenschließen. Als Ausgangspunkt 
dienen hier die Ergebnisse der europäischen Gestalttheorie der ersten 
Hälfte unseres Jahrhunderts und die Metapherntheorie von Lakoff und 
Johnson (1980), Lakoff (1987) und Johnson (1987). 

2.7. Kognition und Metaphernfelder 
In diesem Abschnitt sollen nach einer kurzen Darstellung der frühen 
europäischen Gestalttheorie, in der die moderne kognitionslinguistische 
Metapherntheorie wurzelt, ein paar allgemeine Bemerkungen zu einigen 
grundlegenden Einteilungsversuchen von solchen komplexen, sprachlichen 
Ausdrücken gemacht werden, die traditionell als Kollokationen (so z.B. 
Bußmann 1990; Longman 1987) definiert werden, denn der Hauptteil 
meines Untersuchungsmaterials setzt sich eben aus solchen Wortzu
sammenstellungen zusammen, auf die in Lakoff scher Terminologie mit 
dem Terminus Alltagsmetaphern Bezug genommen wird. Anschließend 
sollen auch die für diese Arbeit zentralen Teile der Metapherntheorie von 
Lakoff und Johnson (1980), Lakoff (1987) und Johnson (1987) erläutert 
werden, da die Forschungsergebnisse der modernen Metaphernforschung 
wichtige Einsichten in die Frage liefert, wie versprachlichte Konzepte 
aneinander gebunden werden. 

2.7.1. Gestalten als gedankliche Konzepte 
Gordon (1989, 49) hat gezeigt, daß die Gestalttheorie, die als wichtigste 
theoretische Grundlage der neueren, vor allem in den USA entwickelten 
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kognitionslinguistischen Metapherntheorie gilt, als Gegenreaktion zu den 
zahlreichen strukturalistischen und behavioristischen Ansätzen Anfang 
unseres Jahrhunderts betrachtet werden kann. Bezeichnend für die 
Gestalttheoretiker (wie übrigens auch später Lakoff und Johnson und ihre 
Nachfolger) ist, daß sie von der Annahme ausgehen, daß der Mensch 
immer nur ganze Gestalten wahrnimmt, also mentale Rohfassungen mit 
deutlich umrissenen Konturen. Auf diese Weise werden beispielsweise 
mental gespeicherte Perzepte greifbar, d.h. sie werden selbst zu kon-
zeptuellen Gestalten, die vom mentalen System z.B. sprachlich verarbeitet 
werden können. Der Mensch versucht folglich, auch wenn Lücken in einem 
außersprachlichen Reizmuster vorhanden sind, diese zu schließen. 

Der Keim der kognitiv orientierten Forschung auf diesem Gebiet wird 
schon in den 30er Jahren auf deutlichste Weise von Trier (1934) bloß
gelegt, indem er die grundlegende Frage zur Strukturierung bildspendender 
Felder und deren Bedeutung für das Denken anschneidet. Trier (1934) geht 
es darum zu erklären, welche Sinngebiete im gedanklichen Prozeß so sehr 
im Vordergrund stehen, daß sie vorzugsweise bildspendend sind, denn eine 
Zusammenstellung der besonders bildspendenden und damit „metaphern
spendenden" Felder könnte einen Einblick darin geben, welche Weltgebiete 
die vorrangigen im Denken einer Sprache sind. Aufgrund solcher 
Beobachtungen könne auch etwas darüber ausgesagt werden, welche Felder 
zu verschiedenen Zeitpunkten spendend gewesen seien und wie sie 
einander durch die Zeiten abgewechselt hätten (Trier 1934, 197f.). Dabei 
ist festzuhalten, daß nach Trier (1934) nicht in erster Linie Konkretheit für 
einen im Vordergrund stehenden Bereich das Wesentliche sei, sondern 
dessen Potenz, andere Bereiche zu erklären.38 

Weinrich (1976 [1958]), eine der Hauptgestalten der deutschen Metaphern
forschung, präsentiert die Vorstellung des Abendlandes als einer 
Bildfeldgemeinschaft. Laut Weinrich (1976 [1958]), der den metaphorisch 
strukturierten Teil der Sprache als Bildfeld bezeichnet, den Ausdruck 
bildspendendes Feld von Trier übernimmt und den analogen Terminus 
bildempfangendes Feld einführt, gebe es eine überindividuelle Bildwelt, 
die als der objektive, materiale Metaphernbesitz einer Gemeinschaft 
beschrieben werden könnte (Weinrich 1976 [1958]). Auch bei Weinrich 
werden Wortmetaphern als aufeinander bezogene Elemente eines Felds 
betrachtet. 

38 Dies wird übrigens auch von Lakoff (1987) hervorgehoben, indem er Abstraktheit als 
das Resultat einer Projektion von konkreten außersprachlichen Vorlagen aus erklärt. 
Siehe auch weiter Abschnitt 3.3.1. 
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In diesem Kontext sei auch Dornseiff (1965 [1933]) zu erwähnen, der in 
seinem Werk Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen eine 
D r e i e b e n e n - G l i e d e r u n g  ( S a c h g r u p p e ,  B e g r i f f s n u m m e r  u n d  L e x e m e )  
vornimmt. Dieses onomasiologische Vorgehen erinnert an einen Frame
orientierten Bedeutungsbegriff und könnte verwendet werden, um Kon
zepte als Elemente von Bereichen (Sachgruppen) bzw. Lexeme als 
Elemente von Konzepten zu beschreiben. Die Bereichsmetaphern und die 
dazu gehörenden Lexemmetaphern, die Dornseiff anführt, decken sich, wie 
Liebert (1992, 93) vermerkt, in erstaunlicher Weise mit denen, die Lakoff 
und Johnson (1980) aufzählen.39 Dazu gehören u.a. die Bereiche Intensität, 
Raum/Zeit und Ziel. Schon 1900 behauptet Dornseiff (1966 [1900]), der 
KÖRPER sei ein BEHÄLTER (vgl. Lakoff und Johnson 1980: THE BODY IS A 
CONTAINER), VERSTEHEN sei GREIFEN und ÄRGER sei AGITATION, um 
nur auf einige Bereiche hinzuweisen. Schon diese frühe Literatur läßt 
ahnen, daß es kein Zufall sein kann, daß gewisse sprachliche Einheiten 
aneinander gebunden werden können, während andere inkompatible 
sprachliche Verbindungen darstellen. Im folgenden Abschnitt soll zunächst 
ein Blick auf bisherige Definitions- und Erklärungsversuche hinsichtlich 
der Kompatibilität sprachlicher Ausdrücke geworfen werden, wonach auf 
die kognitionslinguistischen Theorien von Lakoff und Johnson 
eingegangen wird, durch die ebenfalls versucht wird, der Frage zur 
sprachlichen Kompatibilität nachzugehen. 

2.7.2. Der metaphorische Aufbau der Sprache 
Jede Sprache weist eine fast unüberschaubare Anzahl von mehr oder 
weniger häufig vorkommenden Wortverbindungen auf, deren einzelne 
Komponenten nicht auf beliebige Weise arrangiert werden können. Zahl
reiche Einteilungsversuche, die meistens in der Beobachtung äußerer 
Merkmale wie Idiomatizität, Stabilität und Reproduzierbarkeit der nicht 
okkasionellen Wortverbindungen, auch u.a. Idiome, Phraseologismen, 
Redensarten und Redewendungen genannt40, wurzeln, haben weite 
Einsichten in die Struktur usueller sprachlicher Einheiten unterschiedlicher 
Art ergeben. Usuelle sprachliche Strukturen, die nur schwach oder 
teilweise die drei oben erwähnten Merkmale aufweisen, werden häufig 

39 Behauptet werden könnte, Lakoff und Johnson (1980) hätten für die kognitions-
linguistische Metapherndiskussion, die erst in den 70er Jahren ihren Anfang nimmt, das 
Rad noch einmal erfunden. Dieser Behauptung kann allerdings entgegengehalten 
werden, die Idee von Metaphernfeldern sei zwar in Europa erstmals hervorgebracht, 
danach aber nicht weiterentwickelt worden, weshalb nur eine indirekte Rezeptionslinie 
über Fillmore (1982 und 1985) und Lyons (1977) zu verzeichnen ist. 
40 Eine interessante Diskussion um Idiome aus kognitiver Perspektive findet sich bei 
Dobrovol'skij (1997), wo auch Hinweise zur Terminologie gegeben werden. 
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unter sog. Kollokationen'1 einsortiert, die gewissen semantischen Verträg
lichkeitsbedingungen unterliegen (Bußmann 1990, 391). Die Diskussion 
um eine endgültige Typologie ist längst nicht abgeschlossen, und so finden 
sich in der einschlägigen Literatur Definitionen, die sich voneinander 
beachtlich unterscheiden: 

a) KOLLOKATION [...] Besondere Art des Syntagmas; Wortkombi
nation, bei der eine Komponente durch die andere semantisch spezifiziert 
wird; dadurch realisiert sich eine oder mehrere, aber niemals alle 
potentiellen Bedeutungen der einen Komponente (etwa: reißender Strom -
elektrischer Strom)[...]. (Abraham 1988, 361) 

b) Kollokation [...] (1) Von J.R. FIRTH im Rahmen seiner Bedeu
tungstheorie eingeführter Terminus für charakteristische, häufig auf
tretende Wortverbindungen, deren Miteinandervorkommen auf einer 
Regelhaftigkeit gegenseitiger Erwartbarkeit beruht, also primär semantisch 
(nicht grammatisch) begründet ist; Hund:bellen, dunkehNacht [...]. 
(Bußmann 1990, 391) 

c) A collocation is a grouping of words which „naturally" go together 
through common usage. Unlike idioms, their meaning can usually be 
understood from the individual words. (Longman 1987, 193) 

Problematisch bei den obigen Versuchen, nicht okkasionelle Wortver
bindungen zu beschreiben, ist, daß sie alle deskriptiver Art sind, d.h. sie 
konzentrieren sich darauf, komplexe sprachliche Ausdrücke unterschied
lichen Typologien zuzuordnen. 

Für meine Arbeit zentral ist allerdings die Frage, warum gewisse Wortver
bindungen für okkasionell, andere aber für usuell gehalten werden. 
Wichtige Einsichten in den Entstehungsprozeß sprachlicher Strukturen 
liefert die kognitiv orientierte Forschung, die davon ausgeht, Wort
verbindungen entstehen nicht beliebig, sondern beziehen sich auf die 
außersprachliche Welt. Lakoff und Johnson deuten schon 1980 an, das Zu
standekommen sprachlicher Ausdrücke, sowohl usueller als okkasioneller, 
sei auf bestimmte (kognitive) metaphorische Konzepte zurückzuführen und 
somit generell und systemhaft erklärbar, wodurch sich die Bemühungen um 
eine genaue Trennlinie zwischen ehemaligen Idiomen und Kollokationen 
teilweise erübrigten. Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit der Terminus 
Alltagsmetapher verwendet werden, um solche sprachlichen Einheiten zu 
beschreiben, die bis jetzt als Kollokationen definiert wurden (siehe z.B. 

41 Vgl. u.a. Forsgren, die die Ansicht vertritt, Komposita könnten als Kollokationen 
betrachtet werden (Forsgren 1995a, 162). 
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Bußman 1990 oben). Ziel der heutigen Metaphernforschung sei es statt 
dessen, „allgemeine kognitive Fähigkeiten des Menschen, d.h. Denkstruk
turen und Charakteristika des menschlichen Erkenntnisvermögens, zu 
sprachlichen Erscheinungen in Beziehung zu setzen" (Baldauf 1996, 462). 

Lakoff (1987, X I V  (Preface)) betont, wie grundlegend gerade das 
menschliche Erkenntnisvermögen (in seiner Terminologie embodiment) im 
Prozeß der Konzeptbildung ist: 

Thought is embodied, that is, the structures used to put together our con
ceptual systems grow out of bodily experience and make sense in terms of 
it; moreover, the core of our conceptual systems is directly grounded in 
perception, body movement, and experience of a physical and social 
character. 

Ähnlich drückt sich Johnson (1987, 124) aus: 

The fact of our physical embodiment gives a very definite character to our 
perceptual experience. Our world radiates out from our bodies [Her
vorhebung im Original] as perceptual centers from which we see, hear, 
touch, taste and smell our world. Our perceptual space defines a domain of 
macroscopic objects that reside at varying distances from us. 

Das Zitat soll veranschaulichen, daß unsere Eingebundenheit in den 
menschlichen Körper den Konzeptualisierungsprozeß auf entscheidende 
Weise steuert, und zwar indem unsere Perzeption die außersprachliche 
Welt in makroskopische Objekte einteilt, die vom kognitiven System als 
sog. experiential gestalts aufgefaßt werden. Liebert (1992, 13) weist darauf 
hin, daß der Gestaltbegriff (gestalt, experiential gestalt) von Lakoff (1977, 
246) in Anlehnung an die europäische Gestaltpsychologie verwendet 
werde, und so zum ersten Grundpfeiler der späteren Theorien Lakoffs wird: 

What I would ultimately like to show [...] is that thought, perception, the 
emotions, cognitive processing, motor activity, and language are all 
organized in terms of the same kinds of structures, which I am calling 
gestalts [Hervorhebung im Original]. 

Lakoff (1977) verzichtet allerdings auf eine endgültige Definition von dem 
Gestaltbegriff, und die verschiedenen Versuche, die es gab und gibt, den 
Terminus Gestalt42 zu definieren, werden auch nicht erläutert. 

42 Ähnlich verhalten sich nach Liebert (1992, 13) auch viele andere Theoretiker der 
neueren kognitiven Linguistik (so z.B. Langhoff 1980; Langacker 1987 und 1990; 
Jackendoff 1983, sowie Wildgen 1985), die die Arbeiten der Gestaltpsychologie nicht 
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Den zweiten Grundpfeiler in Lakoff und Johnsons (1980) Theorie stellt die 
Prototypenforschung dar. Lakoff und Johnson (1980) und Lakoff (1987) 
machen es sich zur Aufgabe, die empirischen Ergebnisse der Prototypen
forschung durch eine kognitive Theorie zu erklären. So kann die 
Metapherntheorie von Lakoff und Johnson (1980) vereinfacht als eine 
erweiterte Prototypentheorie mit Einschlägen aus der gestaltpsycho
logischen Gestalttheorie43 und der Frametheorie beschrieben werden. 

Lakoff und Johnson (1980) und Lakoff (1987) setzen allerdings neu an, 
indem sie alle begrifflichen Strukturen als Strukturen des Denkens 
betrachten. In dem gemeinsamen Projekt Metaphors We Live By (1980, 5) 
geht es ihnen darum, zu demonstrieren, daß auch die Alltagssprache 
metaphorisch aufgebaut ist: 

The concept is metaphorically structured, the activity is metaphorically 
structured, and, consequently, the language is metaphorically structured. 

Lakoff und Johnson (1980) etablieren damit eine feste Verbindung 
zwischen Sprache und Denken. Daraus folgt, daß Alltagsmetaphern 
Aufschlüsse über den konzeptuellen Aufbau unseres kognitiven Apparats 
liefern können, wie Lakoff und Johnson (1980, 7) betonen: 

Since metaphorical expressions in our language are tied to metaphorical 
concepts in a systematic way, we can use metaphorical linguistic 
expressions to study the nature of metaphorical concepts and to gain an 
understanding of the metaphorical nature of our activities. 

Lakoff und Johnson (1980) beginnen mit einer Analyse der in einer 
Sprache vorhandenen konkreten sprachlichen Ausdrucksmittel, denn 
Konzepte, Tätigkeiten (activities) und als eine Folge davon sprachliche 
Einheiten seien metaphorisch strukturiert. Es sei deshalb möglich, durch 
die Analyse von sprachlichen Ausdrücken auf metaphorische Konzepte im 
Denkprozeß zu schließen (Lakoff und Johnson 1980, 5-7). In Überein-

zitieren, sondern diese eher „intuitiv" rezipieren. Dies könne weiter auch den 
bundesdeutschen Theoretikern vorgeworfen werden, obwohl dabei Jackendoff (1983) 
als eine Ausnahme gelten soll, der sowohl Wertheimer (1923) als auch Bühler (1982 
[1934]) rezipiert und zitiert. 
43 Vgl. Lakoff (1977, 247): 

First, the term „gestalt" as I am using it bears some relation to the concept 
of the same name used by gestalt psychologists of two generations ago, but 
obviously differs in many respects. Secondly, it's vague and meant to be. 
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Stimmung mit den oben vorgeführten Überlegungen von Lakoff und 
Johnson (1980) läßt sich jetzt festhalten: die Ausgangsbasis der Metaphern 
ist in den kulturell verwurzelten (Körper)erfahrungen zu finden.44 

Die obigen Zitate leiten die Gedanken unumgänglich in die Richtung 
relativistischer Theorien im Sinne von Whorf (1956). Seine eigene Position 
innerhalb der Relativitätsdiskussion kommentiert Lakoff (1995, 121) wie 
folgt: 

If you take the idea of total relativism, which is the idea that a concept can 
be anything at all, that there are no constraints, that „anything goes" in the 
realm of conceptual structure, I think that is utterly wrong. [—] It is not 
even a view that was held by Whorf. [—] The view that we have suggests 
that meaning is neither purely objective and fixed nor completely arbitrary 
and relative. Rather, there are intermediate positions, which say that 
meaning comes out of the nature of the body and the way we interact with 
the world as it really is, assuming that there is a reality in the world. We 
don't just assume that the world comes with objectively given categories. 
We impose the categories through our interactions, and our conceptual 
system is not arbitrary at all. It is greatly constrained by the nature of the 
brain, and by the nature of social interaction. 

Vor diesem Hintergrund versteht sich, daß als Grundbegriffe in der Theorie 
von Lakoff und auch später Johnson die Begriffe Erfahrung45 (<experience) 
und, wie oben schon erwähnt, Gestalf6 gelten. 

44 Dieser Gedanke wird später von Johnson (1987) wieder aufgegriffen und 
weiterentwickelt, indem er sich ausdrücklich gegen alle Bedeutungstheorien wendet, die 
ohne den menschlichen Körper als Bezugsrahmen auf sprachliche Probleme zurück
greifen. Johnson will zeigen, daß körperliche Erfahrungen und Wahrnehmungen 
vorbegrifflich (preconceptual) sind, und daß diese körpergebundenen Erfahrungen und 
Wahrnehmungen die Bedeutung von Sprache und Dingen begrenzen. Die spezifische 
Erfahrung ist es, die den Menschen dazu veranlaßt, nach bestimmten Konzeptuali-
sierungen und Redeweisen zu suchen. 
45 Erfahrung soll im Lakoffschen Sinne als überindividuelle Erfahrungen verstanden 
werden, und nicht als irgendwelche individuell gewonnenen Kenntnisse über die Welt 
beurteilt werden. Weiter gilt: Ein Begriff, der auf die Erfahrung eines lebenden Wesens 
nicht bezogen werden könnte, existiere nicht. 
46 Lakoff (1977, 246) beschreibt den Begriff Gestalt schon Ende der 70er Jahre, und 
zwar indem er sich den Ehrenfelssche (1988 [1890]) Gestaltqualität der Übersum-
mativität aneignet: 

Gestalts are at once holistic und analyzeable. They have parts, but the 
wholes are not reducible to the parts. They have additional properties by 
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Filtert man den Grundgehalt der in diesem Abschnitt abgedruckten Zitate 
aus Lakoff (1977 sowie 1987 und 1995) und Lakoff und Johnson (1980) 
heraus, so lassen sich die Grundannahmen der kognitiven Metapherntheorie 
kurz in drei Punkten zusammenfassen: 

• Jede Kognition wurzelt in der Erfahrung des denkenden Wesens, wobei 
diese Erfahrung durch den spezifischen Aufbau des Wahrnehmungs
apparates vorstrukturiert ist. 

• Menschen nehmen keine Atome wahr, sondern Ganzheiten, also in 
Lakoffs Terminologie Gestalten. 

• Laut Lakoff und Johnson (1980) müßte aus den oben genannten 
Gründen jede Theorie über Sprache, die auf irgendeine Zusammenge
hörigkeit zwischen Sprache und Denken auch nur ansatzweise 
hindeutet, von den Grundgrößen Erfahrung und Gestalt ausgehen. 

Laut Lakoff und Johnson (1980) sind Begriffe weiter selbst Gestalten. Das 
Mapping-Prinzip, bei dem sozusagen eine Gestalt durch eine andere 
definiert wird, erlaubt so auch Vernetzungen mit anderen Begriffen, die 
gewisse Gemeinsamkeiten mit der ursprünglichen Gestalt aufweisen. 
Komplexe Gestalten sind somit teilweise durch die Existenz anderer 
Gestalten strukturiert. Solche Gestalten heißen bei Lakoff und Johnson 
(1980) metaphorisch strukturierte Konzepte {metaphorically structured 
concepts, Lakoff und Johnson 1980, 85).47 Es lassen sich bei Lakoff und 

virtue of being wholes, and the parts may take on additional significance by 
virtue of being within those wholes. 

Weiter seien alles Wahrnehmen und Erkennen perspektivitätsgebunden und damit 
beobachterabhängig (Lakoff 1977, 246). Lakoff bekennt sich also schon 1977 
prinzipiell zur linguistischen Relativitätshypothese (Whorf 1956), obwohl er dies erst 
später präzisiert (Lakoff 1987, 304-337). Auch die Grundlage seiner späteren 
Metapherntheorie (1987) ist schon 1977, 246 vorhanden: 

Gestalts may bear external relations to other gestalts. They may be viewed 
as instances of other gestalts or mapped onto other gestalts in some other 
way. In such mappings, the parts of one gestalt get mapped onto parts of 
other gestalts. As a result of such mappings, a gestalt may „inherit" 
properties and inherent relations from a gestalt that it gets mapped onto. 

47 Wichtig scheint mir hier der Hinweis, daß sich der Terminus metaphor bei Lakoff und 
Johnson (1980) nicht ausschließlich auf sprachliche Elemente schlechthin bezieht. Er 
beinhaltet auch eine konzeptuelle Komponente, weshalb die Begriffe metaphor und 
metaphorical concept in Metaphors We Live By (1980) synonym verwendet werden. 
Etwas später stellt sich heraus (Lakoff und Johnson 1980, 117), Metapher sei als 
dreidimensionale Begriffseinheit zu verstehen: 
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Johnson (1980) drei Metaphernbereiche erkennen: die sprachliche {terms), 
die begriffliche {concepts) und die handlungsbezogene {experience). Den
ken und Handeln determinieren die Sprache und die Metapher wird als 
Relation zwischen unterschiedlichen Bereichen48 festgelegt. Weiter unter
scheiden Lakoff und Johnson (1980) zwischen structural (Konzepte, die 
sich aus anderen Konzepten herleiten lassen, z.B. TIME IS MONEY, TIME IS 
A RESOURCE, TIME IS A VALUABLE COMMODITY --> That flat tire cost me 
an hour; You're running out of time; Is that worth vour while?: You don't 
use your time profitably), orientational (Konzepte, die ein ganzes System 
von Konzepten organisieren, z.B. HAPPY IS UP ->I'm feeling up; My 
spirits rose: You're in high spirits: Thinking about her always gives me a 
lift) und ontological (Konzepte, die auf einer festen Hypostasierung oder 
Personifizierung basieren, wie z.B. Inflation has robbed me of my savings --
> INFLATION IS AN ADVERSARY (PERSON)) Metaphern. 

Den Knackpunkt seiner Theorien formuliert Lakoff 1987, 68: 

The main thesis of this book is that we organize our knowledge by means 
of structures called idealized cognitive models [Hervorhebung im 

We have found that metaphors allow us to understand one domain of 
experience in terms of another. This suggests that understanding takes place 
in terms of entire domains of experience and not in terms of isolated 
concepts. The fact that we have been led to hypothesize metaphors like 
LOVE IS A JOURNEY, TIME IS MONEY, and ARGUMENT IS WAR suggests to US 

that the focus of definition is at the level of basic domains of experience like 
love, time, and argument. These experiences are then conceptualized and 
defined in terms of o ther basic domains of experience like journeys, money 
and war. The definition of subconcepts, like BUDGETING TIME and 
ATTACKING A CLAIM, should fall out as consequences of defining the more 
general concepts (TIME, ARGUMENT etc.) in metaphorical terms. This raises 
a fundamental question: What constitutes a „basic domain of experience"? 
Each such domain is a structured whole within our experience that is 
conceptualized as what we have called an experiential gestalt. Such gestalts 
are experientially basic because they characterize structured wholes within 
recurrent human experiences. They represent coherent organizations of our 
experiences in terms of natural dimensions (parts, stages, causes, etc.). 
Domains of experience that are organized as gestalts in terms of such 
natural dimensions seem to us be natural kinds of experience [Hervor
hebungen im Original]. 

48 Aus der Diskussion in Lakoff und Johnson (1980) geht nicht klar hervor, was der 
Unterschied zwischen basic domains of experience und concepts sei, und diese Frage 
bleibt praktisch ungeklärt. 
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Original], or ICMs, and that category structures and prototype effects are 
by-products of that organization.49 

Mit dem Begriff Idealized Cognitve Model (/CM)50 schließt sich Lakoff 
(1987) den Theorien Johnsons (1987) an. Genau wie bei Johnson (1987) 
sollen die kognitiven Modelle als Teil von denkenden, also zugleich kör
perlichen Wesen verstanden werden. Diese körpergebundenen (embodied) 
kognitiven Modelle seien folglich durch ihren direkten Bezug zur 
körperlich-sensualistischen Wahrnehmung direkt bedeutungsvoll und nur 
vor diesem Hintergrund sei Sprache zu verstehen und zu analysieren. 

2.7.3. Spuren von Kultur und Mentalität in lexikalisierten Konzepten 
Wenn Konzepte als mentale Einheiten, die Informationen im internen 
Modus der Kognition speichern, und in einem zweiten Schritt die Befunde 
Lakoffs (1995, 121), der Konzeptbedeutung in Relation zu außersprach
lichen Körpererfahrungen setzt, und sich somit zu einer modifizierten 
Relativitätstheorie bekennt, ernst genommen werden, dann scheint die 
Vermutung stichhaltig, daß sowohl eine semantische als auch eine 
kognitive Komponente grundlegende Bestandteile in der sensorisch 
verarbeiteten Bedeutung eines lexikalisierten Konzepts sind. 

Halten wir weiter fest, daß Konzepte insofern sprachenspezifisch sind, daß 
sie in außersprachlichen Wirklichkeiten wurzeln, die von unterschiedlichen 
Sprachgesellschaften bewohnt werden, so ist anzunehmen, daß solche 
Konzepte, die in der außersprachlichen Welt wurzeln, in ihrer Inhalts
komponente universal sind, während diejenigen, die einer bestimmten 
außersprachlichen Wirklichkeit entstammen, sowohl semantisch als 
konzeptuell sprachenspezifisch sind. Wenn angenommen wird, Kultur läßt 
sich vereinfacht als ein außersprachlicher Inhalt, der sich aus dem 
wahrnehmbaren Ergebnis von Artefakten und damit zusammenhängenden 
Handlungen, die aufgrund besonderer außersprachlicher Wirklichkeits

49 Idealisiert greift dabei auf die Gestaltgesetze Wertheimers (1923) zurück, d.h., die 
Realität wird durch Modelle teilweise reduziert: Lücken in der Gestalt werden von der 
Wahrnehmung durch „Halluzinieren" geschlossen, um als komplette Einheiten 
wahrgenommen werden zu können. 
50 Lakoff (1987) unterschiedet fünf verschiedene Typen kognitiver Modelle: bild-
schematisches idealisiertes kognitives Modell, propositionales idealisiertes kognitives 
Modell, metaphorisches idealisiertes kognitives Modell, metonymisches idealisiertes 
kognitives Modell und symbolisches idealisiertes kognitives Modell. Diesen ver
schiedenen ICM-Typen kommen unterschiedliche Funktionen zu, aber der Ausgangs
punkt für alles Sprechen und Denken ist immer die menschliche, vorbegriffliche Kör
pererfahrung. 
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bedingungen zustande kommen, beschreiben, dann impliziert diese 
Annahme, daß es möglich sein muß, anhand von sprachlicher Evidenz 
Aussagen über den Inhalt einer außersprachlichen Wirklichkeit, also über 
kulturell relevante Erscheinungen in dieser außersprachlichen Wirklichkeit, 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu machen. 

Für den Kulturbegriff an sich bedeutet dies, daß eine funktionalistische 
Perspektive von Kultur im Sinne von Brunswik (1956 und 1957), Lakoff 
und Johnson (1980), Johnson (1987) und Lakoff (1987) als die einzig 
vertretbare erscheint (siehe auch 2.2.). Diese funktionalistische Perspektive 
ist für die Festlegung eines kulturellen Lexikons (siehe Kapitel 4) 
grundlegend, denn ins kulturelle Lexikon werden nur Types51  

aufgenommen, die auf in der außersprachlichen Wirklichkeit direkt 
Wahrnehmbares zurückgreifen. 

Nun wird aber von den Mitgliedern einer außersprachlichen Wirklichkeit 
der Inhalt dieser Wirklichkeit gedeutet und eventuell sprachlich festge
halten. In versprachlichte Konzepte gehen folglich auch kollektive, sprach
enspezifische Deutungsmuster mit hinein, die als Bestandteile der mentalen 
Dispositionen (und somit als Teile der Mentalität) bestimmter Sprach
benutzer beschrieben werden könnten. Kollektive Deutungsmuster dieser 
Art befestigen sich in der internen Struktur eines versprachlichten Konzepts 
als konzeptuelle Sehweisen, und dürften so Spuren von Teilen einer 
besonderen Mentalität aufweisen können. Im Einklang mit Allwood (1986) 
soll im folgenden Mentalität als ein Teil der Kultur betrachtet werden. Dies 
mutet vernünftig an, wenn Mentalität als unbewußte, schematische Reak
tionen und Handlungen, die das Ergebnis von einer kollektiven Deutung 
der außersprachlichen Wirklichkeit sind, beschrieben wird. Kollektive Deu
tungen von einem gewissen Phänomen setzen eine gemeinsame außer
sprachliche Vorlage, in unserem Fall Kultur, voraus, und bilden so eine ab
strakte Teilmenge von dieser außersprachlichen Vorlage. 

Gleichzeitig bestimmen kollektive Deutungen von einer außersprachlichen 
Vorlage zusammen mit ihrem versprachlichten Inhalt die formale Ver-
knüpfbarkeit des lexikalisierten Konzepts mit anderen sprachlichen Ein
heiten. Obwohl also der gedeutete Inhalt der außersprachlichen Wirklich
keit ursprünglich derselbe gewesen ist, können unterschiedliche Kon-
zeptualisierungen bei der Versprachlichung eines Konzeptes entstehen, da 
der Inhalt der außersprachlichen Wirklichkeit verschiedenartig gewichtet 
und gedeutet werden kann. Anders ausgedrückt könnte man sagen, Kultur 
bilde die Grundlage für die semantische Inhaltsseite eines versprachlichten 

51 Zur Terminologie, siehe weiter Kapitel 4. 
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Konzepts, während sich Spuren von Mentalität in konzeptuellen Sehweisen 
zeigen können und so als die sprachenspezifische, konzeptualisierte Form 
des außersprachlichen Inhalts beschrieben werden könnte. 

2.8. Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurden anfangs einige grundlegende Fragestellungen 
innerhalb der Kultur- und Mentalitätsforschung erläutert, um sie in einen 
sprachwissenschaftlichen Bezugsrahmen einordnen zu können. Die zentrale 
Frage ist hierbei gewesen, welche Spuren von Kultur und Mentalität in 
sprachlichen Strukturen sichtbar werden können. Aus diesem Grund wurde 
das Verhältnis zwischen Sprache und Kognition aus verschiedenen Per
spektiven kommentiert, wobei besondere Bedeutung der Unterscheidung 
zwischen Bedeutung und Konzept zugemessen wurde. Anschließend 
wurden die wichtigsten Forschungsergebnisse der moderenen Metaphern
forschung dargestellt, da die kognitionslinguistische Forschung dafür 
plädiert, daß sprachliche Strukturen im menschlichen Erfahrungsvermögen 
wurzeln. Wenn dies so ist, dann kann Sprache etwas sowohl über unsere 
unmittelbare Umwelt als auch über die mentale Speicherung von in der 
außersprachlichen Wirklichkeit Wahrgenommenem aussagen. 
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3. PROTOTYPISCHE KERNE UND METAPHORISCHE 
PROFILE IM BEREICH DER ARBEITSWELT - EIN 
BESCHREIBUNGSMODELL 

3.1. Ausgangspunkt: zur sprachlichen Verknüpfbarkeit 
Das in diesem Kapitel vorgestellte Erklärungsmodell soll dazu beitragen, 
das Zustandekommen sprachlicher Kompatibilitätsbegrenzungen unter
schiedlicher Art näher zu beschreiben. Als Materialbasis dienen ver
sprachlichte52 Konzepte, die der außersprachlichen Arbeitswelt entstam
men, und im Mittelpunkt der Darstellung steht die Frage, welche Faktoren 
die sprachliche Kompatibilität steuern. Dieser Fragekomplex kann grob in 
zwei Teilgebiete aufgeteilt werden, die unten kurz skizziert werden sollen, 
bevor auf sie in den folgenden Abschnitten näher eingegangen wird. 

Das erste der eben angedeuteten Teilgebiete beschäftigt sich mit der Frage, 
warum gewisse Wortverbindungen53 als usueller erscheinen als andere, 
obwohl sie beispielsweise in einem elektronisch gespeicherten Korpus nur 
selten vorkommen. Um erklären zu können, warum die Verbindung 
(Arbeits)pferd + wiehern (siehe weiter Abschnitt 3.4.) als nicht okkasionell 
erachtet wird, obwohl sie auf der sprachlichen Ebene nicht besonders 
frequent ist (d.h. in unserem Fall, daß sie in der Materialbasis gar nicht 
vorkommt), brauchen wir, wie auch Forsgren (1995a, 163) feststellt, 
detailliertere Beschreibungen von solchen Faktoren, die sprachliche 
Verträglichkeitsbedingungen steuern, als diejenigen, die beispielsweise in 
den Definitionsversuchen in Abschnitt 2.7.2. geboten wurden. 

Das zweite Teilgebiet behandelt die oben angesprochene Fragestellung aus 
einer etwas anderen Perspektive. Die zentrale Frage ist hierbei, wie erklärt 
werden kann, daß z.B. eine alltägliche Verbindung wie die Arbeitslosigkeit 
sinkt bzw. arbetslösheten sjunker sowohl im Deutschen als auch im 

52 Im folgenden sollen die Termini versprachlichtes bzw. lexikalisiertes Konzept 
synonym verwendet werden, da eine Unterscheidung in lexikalisierte Konzepte als von 
u.a. Wörterbucheditoren und anderen sprachlichen Institutionen offiziell festgelegte 
Neuwörter und versprachlichte Konzepte als noch nicht von der Mehrheit der 
Sprachbenutzer anerkannte sprachliche Neubildungen für diese Arbeit nicht notwendig 
ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang statt dessen zu betonen, daß sich die 
Überlegungen in diesem Kapitel nur auf Konzepte der Arbeitswelt beziehen, die zu 
irgendeinem Zeitpunkt sprachlich realisiert worden sind. 
53 Diese Überlegungen gelten auch Wortbildungen, denen ebenfalls unterschiedliche 
Grade von Akzeptanz zugesprochen werden können. Vgl. z.B. sog. Augenblicks
bildungen, die verschiedene Funktionen haben können. 
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Schwedischen im untersuchten Korpusmaterial so frequent zu verzeichnen 
ist. Daß gerade diese Wortverbindung besonders häufig vorkommt, impli
ziert weiter, daß ihr in den beiden untersuchten Sprachen ein hohes Maß an 
Akzeptanz zugemessen wird, d.h. sie stellt auf der sprachlichen Ebene eine 
kompatible Verbindung dar. Der Versuch, Arbeitslosigkeit bzw. arbets
löshet mit einem Tätigkeitswort wie beispielsweise blühen in Verbindung 
zu setzen, scheitert nicht überraschend, obwohl diese Zusammenstellung 
theoretisch möglich wäre, da blühen in sprachlichen Metaphern oft mit 
anderen Abstrakta, z.B. Liebe verbunden wird, ohne daß dadurch die 
sprachliche Akzeptanz gestört wird. Aufgabe des Beschreibungsmodells ist 
es, Kompatibilitätsbegrenzungen dieser Art systematisch zu erklären. 

Bei der Untersuchung des aus den elektronischen Textkorpora geholten 
Materials hat sich ferner herausgestellt, daß es sich aller Wahrscheinlich
keit nach so verhält, daß wenigstens zwei unterschiedliche Arten von 
versprachlichten Konzepten existieren54. Aus diesem Grund soll in der 
Darstellung unten in einem ersten Schritt (3.3.) zwei Typen von 
versprachlichten Konzepten näher beschrieben werden, bevor in einem 
zweiten Schritt (3.4. und 3.5.) auf ihre Verknüpfbarkeit mit anderen sprach
lichen Einheiten im mentalen Lexikon eingegangen wird. In Abschnitt 3.6. 
soll schließlich die Kompatibilitätsdiskussion in 3.4. und 3.5. in 
Verbindung mit dem Problem der Metaphorizität gesetzt werden. Als 
Ausgangspunkt für alle in diesem Kapitel aufgegriffenen Diskussions
themen gilt allerdings, wie oben kurz erwähnt wurde, daß das analysierte 
Material dem Bereich der Arbeitswelt entstammt, weshalb in Abschnitt 3.2. 
kurz das Verhältnis von kulturellem Lexikon zum gesamten mentalen 
Lexikon erläutert werden soll. Damit im engsten Kontakt steht die Unter
scheidung zwischen außersprachlicher und konzeptueller Arbeitswelt, 
weshalb in diesem Abschnitt auch diese Begriffe gründlich erörtert werden 
sollen. 

3.2. Zur Referenz zwischen außersprachlicher und konzeptueller 
Arbeitswelt im kulturellen Lexikon der Arbeitswelt 

Ausgehend von der These, daß Wortverbindungen nicht beliebig entstehen, 
sondern daß sie in unserer außersprachlichen Welt/Wirklichkeit wurzeln, 
nehme ich an, daß eine Relation zwischen Welt55 und Sprache besteht, denn 

54 Hier sei darauf hinzuweisen, versprachlichte Konzepte dürfen nicht mit (noch) nicht 
versprachlichten Konzepten verwechselt werden, denn Konzepte können existieren, 
ohne jemals lexikalisiert zu werden. 
55 Im Einklang mit der modernen Gehirnforschung nehme ich an, daß das, was wir als 
Welt auffassen, lediglich ein Ergebnis unserer Wahrnehmungspotenzen ist. Alle Men
schen besitzen ungefähr die gleichen Rezeptoren (vorausgesetzt diese sind intakt), und 
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Sprecher und Hörer verwenden sprachliche Zeichen, 
außersprachliche Welt/Wirklichkeit56 Bezug zu nehmen, 
sprachliche Arbeitswelt stellt eine Teilmenge der gesamten 
liehen Wirklichkeit eines Individuums dar: 

Außersprachliche Wirklichkeit 

Außersprachliche Arbeitswelt 

arbeiten nicht arbeiten Arbeiter 
Prozeß Zustand Objekt 

Fig. 3.1. Das Verhältnis zwischen außersprachlicher Wirklichkeit und 
außersprachlicher Arbeitswelt 

Die außersprachliche Arbeitswelt setzt sich aus außersprachlichen Pro
zessen, Zuständen und Objekten zusammen, die auf die Arbeitswelt Bezug 
nehmen. 

so sind eventuelle Abweichungen in der Weltauffassung darauf zurückzuführen, daß 
unsere sensorischen Voraussetzungen nicht völlig identisch sind. Wie das Gehirn äußere 
Reize bearbeitet und interpretiert, läßt sich am einfachsten beim Vergleich 
unterschiedlicher Spezies feststellen. Tiere interpretieren eindeutig die Welt anders als 
Menschen, da sie andere sensorische Voraussetzungen haben. Würde das Gehirn wie 
ein Fotoapparat arbeiten, dann würden z.B. Hunde und Menschen ganz unterschiedliche 
Bilder von der Welt produzieren. Wahrscheinlich würden sich solche „photo
graphischen" Bilder auch von Person zu Person unterscheiden, jedoch nicht in einer so 
entscheidenden Weise wie bei der Gegenüberstellung Mensch - Tier. 
56 Die Bezeichnungen außersprachliche Welt bzw. außersprachliche Wirklichkeit gehen 
auf die Annahme zurück, daß gewisse Konzepte universal, andere aber gesellschafts-
und somit sprachenspezifischer Art sind. Die außersprachliche Welt stellt einen 
Erfahrungsbereich dar, zu dem alle Menschen Zugang haben. Die außersprachliche 
Wirklichkeit dagegen ist die in jeder Gesellschaft spezifische Erfahrungsbasis. Kon
zepte, die auf die außersprachliche Welt zurückgehen, sind, was den außersprachlichen 
Inhalt betrifft, somit universal, diejenigen, die in der außersprachlichen Wirklichkeit 
wurzeln, können zwar sprachenspezifisch sein, müssen es aber nicht, da mehrere 
Gesellschaften zum Teil ähnliche außersprachliche Wirklichkeiten aufweisen können. 
Somit ist anzunehmen, daß das Konzept WASSER als universal gelten kann, während ein 
Konzept, das auf eine außersprachliche Vorlage zurückgeht, die nicht in allen 
außersprachlichen Wirklichkeiten vorkommt, als sprachenspezifisch zu betrachten ist, 
SO Z.B. ARBEITSAMT. 

um auf die 
Die außer-

außersprach-
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Prozesse57, Zustände und Objekte58 der außersprachlichen Arbeitswelt, die 
gesellschaftliche Relevanz besitzen, werden versprachlicht und in das 
mentale Lexikon aufgenommen, welches sie als lexikalisierte Konzepte 
speichert. Für diese Arbeit gilt ferner, daß lexikalisierte Konzepte, die für 
eine Sprachgesellschaft besonders relevant sind, den „Kern" im mentalen 
Lexikon der Arbeits weit59, das kulturelle Lexikon, bilden. 

Mentales Lexikon 

Mentales Lexikon der Arbeitswelt 

Kulturelles Lexion 
der Arbeitswelt 

Fig. 3.2. Das Verhältnis zwischen mentalem Lexikon und kulturellem 
Lexikon 

Wie oben schon erwähnt, ist die gesamte Wahrnehmung eines Welt
mitglieds von der außersprachlichen Wirklichkeit dieses Individuums 
geprägt. Auf der referentiellen Ebene verfestigt sich die außersprachliche 
Wirklichkeit in Form von Referenzen zu Perzeptionen und sonstigen 
Erfahrungen in der als wahr empfundenen außersprachlichen Welt/Wirk
lichkeit. In einem zweiten Schritt werden diese Referenzen auf der 
konzeptuellen Ebene als formalisierte, d.h. sensorisch verarbeitete 
Referenzen, Konzepte, die sowohl eine Inhaltsseite als auch eine Formseite 
haben, festgehalten. Die konzeptuelle Wirklichkeit setzt sich folglich aus 
(sensorisch) formalisierten Referenzen zusammen, die auf der referen
tiellen Ebene, bevor sie formalisiert werden, eine Zwischenposition 

51 Prozesse, die von einem außersprachlichen Objekt gesteuert werden, sollen im 
folgenden als Handlungen bezeichnet werden, da sie Reaktionen auf in der außer
sprachlichen Wirklichkeit Vorhandenes sind, und somit Prozesse artefaktischer Art 
darstellen. 
58 Objekte können artefaktischer oder nicht artefaktischer Art sein. Artefaktische 
Objekte gehen auf artefaktische Prozesse, auch Handlungen (siehe die obige Fußnote) 
zurück. 
59 Der Inhalt des kulturellen Lexikons der Arbeitswelt soll in Kapitel 4 näher untersucht 
werden. 
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zwischen außersprachlicher und konzeptueller Wirklichkeit einnehmen. 
Gemeinsam für alle drei Ebenen ist, daß sie in der Struktur und in der 
Funktion des menschlichen Gehirns verankert sind. Schematisch könnte 
das Verhältnis zwischen außersprachlicher Wirklichkeit und konzeptueller 
Wirklichkeit wie unten in Fig. 3.3. beschrieben werden: 

Konzeptuelle Wirklichkeit 

Formalisierte Konzepte 
J 

t  
Referenzebene 

Prozesse Objekte Zustände 

Außersprachliche Wirklichkeit 

Fig. 3.3. Das Verhältnis von außersprachlicher Welt/Wirklichkeit und 
konzeptueller Wirklichkeit 

Nehmen wir nun weiter an, es besteht der Wunsch, Zustände, Objekte und 
Prozesse zu beschreiben oder durch ausgeführte Handlungen gewonnene 
Erfahrungen festzuhalten. Dies geschieht durch eine schrittweise sprach
liche Formalisierung. Sprachliche Formalisierungen verfestigen sich auf 
der konzeptuellen Ebene als versprachlichte Konzepte, wie in Figur 3.4. 
schematisch dargestellt: 

Konzeptuelle Wirklichkeit 

Formalisierte 
Konzepte Auswahl 

Versprachlichte 
Konzepte Referenzebene 

Außersprachliche Wirklichkeit 

Fig. 3.4. Versprachlichung der außersprachlichen Wirklichkeit 

Die versprachlichten Konzepte können als mentale Rohfassungen von 
wahrnehmbaren Objekten, Zuständen und Prozessen in der außersprach
lichen Wirklichkeit beschrieben werden, welche gewissen Formalisierungs-
begrenzungen unterliegen, und die Gesamtheit versprachlichter und nicht 
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versprachlichter Konzepte bildet die konzeptuelle Wirklichkeit eines 
Individuums. Formalisierte Konzepte entstehen folglich, sobald in 
irgendeiner Weise auf die außersprachliche Wirklichkeit Bezug genommen 
wird. Überzeugend erscheint mir hierbei weiter die Annahme, daß 
formalisierte Konzepte dynamische mentale Einheiten darstellen, d.h. daß 
sie weder in ihrer inhaltlichen noch in der formalen Komponente statisch 
sind, sondern sich im Laufe der Zeit verändern können (siehe weiter 
Kapitel 5). Damit ein Konzept versprachlicht wird, muß es allerdings eine 
Auswahlprozedur durchlaufen, denn nur solche Konzepte, die für eine 
bestimmte Sprachgesellschaft relevant genug sind, werden lexikalisiert. 

Fig. 3.4. oben weist auf noch einen wichtigen Punkt hin, und zwar, daß sich 
die komplexe Bedeutung60 eines versprachlichten Konzepts aus wenigstens 
zwei Teilen zusammensetzt. Zunächst holt das Konzept seine semantische 
Information aus in der außersprachlichen Wirklichkeit direkt Wahrnehm
barem. Gleichzeitig wird das Konzept durch den Referenzprozeß in einem 
ihm eigentümlichen konzeptuellen Modus gespeichert. Um also die 
sensorisch verarbeitete Bedeutung eines Konzepts erschließen, und damit 
ein versprachlichtes Konzept mit anderen sprachlichen Einheiten korrekt 
verbinden zu können, brauchen wir folglich Informationen sowohl über den 
semantischen Inhalt, d.h. Wissen von der außersprachlichen Wirklichkeit, 
als auch über den konzeptuellen Aufbau des Konzepts, konzeptuelles 
Wissen, wie Figur 3.5. zeigt: 

Konzeptuelle Wirklichkeit 
Konzeptuelles 

Wissen 

Wissen von der 
außersprachlichen 

Wirklichkeit 

Außersprachliche Wirklichkeit 

Fig. 3.5. Erschließung der Bedeutung eines versprachlichten Konzepts 

60 Wenn im folgenden von Bedeutung gesprochen wird, so sind darunter vom kognitiven 
System ausgewählte Teile der Gesamtbedeutung zu verstehen. Hier soll also kein 
Anspruch darauf gehoben werden, das hier vorgeschlagene Erklärungsmodell könne das 
Phänomen Bedeutung gänzlich erklären. 
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Das außersprachliche Wissen bildet zusammen mit dem konzeptuellen 
Wissen die Wissensbasis, von der aus wir operieren, wenn wir ein ver
sprachlichtes Konzept in einer spezifischen sprachlichen Situation 
verwenden. 

Es scheint jetzt adäquat, in Abschnitt 3.3. unterschiedliche Arten von 
versprachlichten Konzepten näher zu untersuchen, um eventuelle Unter
schiede festzustellen, bevor in Abschnitt 3.4.ff. auf ihre Verknüpfbarkeit 
mit anderen sprachlichen Einheiten eingegangen wird. 

3.3. Arten von versprachlichten Konzepten 
Da sich diese Arbeit ausschließlich mit substantivischen Belegen 
beschäftigt, die die Komponenten Arbeit(s)-/arbets-, Arbeiter-Zarbetar(e)-
beinhalten, soll im weiteren lediglich auf den Unterschied zwischen zwei 
verschiedenen Grundtypen von Konzepten eingegangen werden. In der 
weiteren Darstellung soll synonym zu Konzept auch der Terminus 
konzeptuelles Objekt verwendet werden, da er deutlicher daran erinnert, 
daß formalisierte Konzepte auf der konzeptuellen Ebene die Form von 
gedanklichen Gestalten annehmen. 

3.3.1. Objektkonzepte vs. Prozeß- und Zustandskonzepte 
Sowohl artefaktische als auch nicht artefaktische Objekte sind in der 
außersprachlichen Wirklichkeit Konkreta. Stammt ein versprachlichtes, 
konzeptuelles Objekt von einem konkreten Objekt der außersprachlichen 
Wirklichkeit, so nennen wir dies in der metasprachlichen Beschreibung ein 
konkretes Substantiv: 

Konzeptuelle 
Wirklichkeit 

ARBEITER 

A 
Außersprachliche 

Wirklichkeit 

Fig. 3.6. Lexikalische Konzeptualisierung von außersprachlichen Konkreta 

In der weiteren Darstellung sollen versprachlichte Konzepte von der Art, 
die Figur 3.6. oben zeigt, Objektkonzepte genannt werden. 

Zustände und Prozesse der außersprachlichen Wirklichkeit nehmen auf der 
konzeptuellen Ebene ebenfalls die Form von konzeptuellen Objekten an. 
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Greift ein versprachlichtes, konzeptuelles Objekt auf einen Prozeß oder 
einen Zustand der außersprachlichen Wirklichkeit zurück, so resultiert dies 
metasprachlich in einem abstrakten Substantiv.61 In dieser Arbeit werde ich 
mich in Kapitel 5 und 6 mit zwei abstrakten Substantiven, Arbeit und Ar
beitslosigkeit, die jeweils auf einen außersprachlichen Prozeß bzw. einen 
außersprachlichen Zustand zurückgehen, etwas näher beschäftigen. Ver
sprachlichte Konzepte, die der Bildungsweise unterliegen, die in Figur 3.7. 
unten schematisch zusammengefaßt wird, sollen als Prozeß- und 
Zustandskonzepte beschrieben werden. 

Konzeptuelle 
Wirklichkeit 

ARBEIT 
ARBEITSLOSIGKEIT 

arbeiten 
arbeitslos sein 

Außersprachliche 
Wirklichkeit 

Fig. 3.7. Lexikalische Konzeptualisierung von außersprachlichen Zuständen 
und Prozessen 

Mit Ausgangspunkt in Figur 3.6. und 3.7. oben soll in Abschnitt 3.3.2. und 
3.3.3. unten zunächst die interne Struktur einiger konzeptueller Objekte, die 
als Vorlagen konkrete Objekte der außersprachlichen Wirklichkeit haben, 
und danach der Aufbau von Prozeß- und Zustandskonzepten näher be
schrieben werden, da ein solches Vorverständnis die Grundlage für die 
Diskussion in Kapitel 5 und 6 bildet. 

3.3.2. Objektkonzepte und prototypische Kerne 
Der interne Aufbau von Objektkonzepten könnte in der Form eines 
Modells, das eine Mischung aus traditioneller Merkmalssemantik (z.B. 
Bierwisch und Heidolph 1970; Lyons 1977) und Prototypensemantik 
(Rosch 1978; Coleman und Kay 1981; Lakoff 1987) bildet, beschrieben 
werden. Da unser Wahrnehmungsapparat mehrere sensorische Aufnahme
möglichkeiten hat, können wir, wie das Modell in Fig. 3.8. zeigt, 
unterschiedliche Aspekte ein und desselben Objekts fokussieren, denn 

61 Außersprachliche Prozesse und Zustände können auf der metasprachlichen Ebene 
natürlich auch als Verben und Adjektive auftreten. Da sich diese Arbeit aber 
ausschließlich mit substantivischen Belegen beschäftigt, soll hier auf solche Bildungen 
nicht weiter eingegangen werden. 
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Weltenbezîiglichkeit ist nicht prinzipiell an optische Wahrnehmung 
gebunden.62 

Statt dessen scheinen die durch die verschiedenen Sinne vernommenen 
Wahrnehmungen einen für jede spezifische Lexikalisierung dieser Art 
prototypischen Kern auszumachen. 

auf dem Acker tätig 
stark groß 

ruhig ARBEITSPFERD vierbeinig 

braun wiehernd 
nach Pferd riechend 

Fig. 3.8. Möglicher konzeptueller Aufbau von versprachlichten Konkreta 

Anders könnte man sagen, die Art der sensorischen Aufnahme entscheidet, 
welche Eigenschaften als besonders prototypisch bei einem Konzept 
betrachtet werden. Beim außersprachlichen , Arbeitspferd4 kann beispiels
weise durch den Geruchssinn registriert werden, wie es riecht, oder die von 
ihm hervorgebrachten Laute können akustisch wahrgenommen werden. 
Wahrscheinlich werden ferner Eigenschaften eines bestimmten außer
sprachlichen Objekts, die den unterschiedlichen Sinnen direkt zugänglich 
sind, und/oder solche, die in der außersprachlichen Wirklichkeit besonders 
oft vorkommen, schneller lexikalisiert als andere.63 Prototypische Eigen-

62 Die meisten Untersuchungen zur Prototypikalität setzen sich mit konkreten Objekten 
der außersprachlichen Welt auseinander, was dazu führt, daß der optische Wahrneh
mungskanal nicht selten zu sehr betont wird (so z.B. Rosch 1978). 
63 Wahrscheinlich ist es auch weiter so, daß sich ein System von primären einerseits und 
sekundären prototypischen Kernen andererseits belegen ließe. Das primäre System 
würde auf körpergebundene sensorische Wahrnehmung rekurrieren, während das 
sekundäre auf in der außersprachlichen Wirklichkeit mittelbar Wahrnehmbares 
zurückgreifen könnte. Auf diese Weise könnten beispielsweise sowohl kulturspezifische 
Abweichungen als auch diachrone Veränderungen in so einem lexikalisierten Konzept 
wie ARBEITER erklärt werden. In einen sekundären prototypischen Kern könnten z.B. 
Informationen zur hierarchischen Struktur im Verhältnis zu anderen Gesellschafts
mitgliedern, Eigentumsverhältnissen etc. mit hineingehen. 
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Schäften64 werden folglich schneller mit einer Benennung versehen als 
weniger prototypische, wobei die unterschiedlichen Sinne Prototypikalität 
verschiedenartig einstufen. Aus diesem Grund läßt sich schwer sagen, was 
am Arbeitspferd das „Prototypischste" sei, sein Geruch oder die Tatsache, 
daß es ab und zu wiehert, da die prototypische Einstufung durch unter
schiedliche Wahrnehmungskanäle erfolgt. Abgesehen davon, ob sich die 
prototypischste Eigenschaft des außersprachlichen Arbeitspferdes fest
stellen läßt oder nicht, so bilden solche Eigenschaften, die von den 
unterschiedlichen Sinnen schnell wahrgenommen werden, zentrale Teile 
des prototypischen Kerns eines lexikalisierteri Konzepts dieser Art. 

Die in einen prototypischen Kern mit hineingehenden Informationsteile, im 
folgenden Protoseme genannt, weisen unter sich keine Hierarchie auf. 
Nicht nur dadurch unterscheiden sie sich von einer semantischen Merk
malsanalyse (siehe z.B. Bierwisch und Heidolph 1970; Lyons 1977), 
sondern sie erheben auch keinen Anspruch darauf, die Bedeutung eines 
Konzepts vollständig erschließen zu können. Protoseme geben lediglich 
Aufschluß darüber, welche Verknüpfungen auf der sprachlichen Ebene 
überhaupt möglich sind, und warum diese besonders häufig vorkommen. 
Ein prototypischer Kern von dem lexikalisierten Konzept ARBEITSPFERD 
mit einer Auswahl von Protosemen könnte z.B. wie in Fig. 3.9. aussehen: 

X Stark braun \ 
/ vierbeinig \ 

[ wiehernd ) 
V im menschlichen J 
\Dienst arbeitend y 

Fig. 3.9. Mögliche Protosemdistribution im prototypischen Kern von 
ARBEITSPFERD 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang weiter zu betonen, daß ein proto
typischer Kern in sich kohärent, d.h. in diesem Fall in der außersprach
lichen Wirklichkeit verankert, sein muß. Dies bedeutet nicht, daß die 
sensorische Aufnahme komplett sein muß, daß also durch jeden Wahr
nehmungskanal entstandene Protoseme im prototypischen Kern vorhanden 
sein müssen, sondern lediglich, daß sie eine Verankerung in der außer
sprachlichen Wirklichkeit, so wie wir sie prototypisch auffassen, haben 
müssen. Werden dem prototypischen Kern Protoseme zugeordnet, die mit 

64 Prototypische Eigenschaften werden im folgenden verstanden als das, was für ein 
bestimmtes Objekt oder Ereignis als typisch erachtet wird, als eine als Muster dienende 
charakteristische Urform, die von unseren Sinnen wahrgenommen werden kann (vgl. 
auch den Gestaltbegriff bei Lakoff 1977; siehe weiter Abschnitt 2.7.2.). 
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der prototypischen Vorlage der außersprachlichen Wirklichkeit nicht 
übereinstimmen bzw. zu einem im prototypischen Kern schon vorhandenen 
Protosem in einem antonymischen Gegensatzverhältnis stehen, so tun sich 
auf der sprachlichen Ebene ungewöhnliche Wortzusammenstellungen auf. 
So wäre ein prototypischer Kern wie in Fig. 3.10. dargestellt, kaum 
möglich: 

wiehernd 

braun *menschlich 

arbeitend 

Fig. 3.10. Nicht mögliche Auswahl von Protosemen im prototypischen Kern 
von ARBEITSPFERD 

Nicht nur ist ein menschliches Arbeitspferd in der außersprachlichen 
Wirklichkeit eine Unmöglichkeit, sondern das Protosem menschlich steht 
zu wiehernd außerdem in antonymischem Verhältnis, weshalb die Ver
bindung *ein menschliches Arbeitspferd metaphorisch wirkt. Protoseme 
spielen folglich im Metaphorisierungsprozeß eine entscheidende Rolle. 
Daß Objektkonzepte ungefähr wie oben dargestellt aufgebaut sind, ist keine 
Neuigkeit. Schwerer zu erklären ist allerdings, wie wir unten sehen werden, 
der interne Aufbau von versprachlichten Prozeß- und Zustandskonzepten, 
die sich auf der sprachlichen Ebene beispielsweise in abstrakten 
Substantiven verkörpern können. 

3.3.3. Prozeß- bzw. Zustandskonzepte und metaphorische Profile 
Betrachten wir nun also weiter lexikalisierte Prozeß- und Zustands
konzepte, so kann festgestellt werden, daß sie einen etwas komplexeren 
internen Aufbau aufweisen als dies der Fall bei Objektkonzepten ist. 
Prozeß- und Zustandskonzepten werden im Konzeptualisierungsprozeß 
zunächst außersprachliche Objekte, Zustände und Prozesse zugeschrieben, 
die durch die ihnen zugeordneten Protoseme im prototypischen Kern solche 
Konzepte von anderen im mentalen Lexikon vorhandenen Abstrakt
bildungen abtrennen. Erst in einem zweiten Schritt werden Prozeß- und 
Zustandskonzepten folglich semantische Informationen zugeordnet, die 
durch unser semantisches Wissen von der außersprachlichen Wirklichkeit 
vermittelt werden. 

Besonders deutlich zeigt sich die Trennung von semantischer und 
konzeptueller Struktur in der Verbindung eines Prozeß- oder Zustands-
objekts mit einem Tätigkeitswort. So stellt beispielsweise Arbeitslosigkeit + 
ansteigen auf der sprachlichen Ebene eine kompatible Kombination dar. Es 
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sieht also auf den ersten Blick so aus, als würde ARBEITSLOSIGKEIT mit 
solchen Tätigkeitswörtern kompatibel sein, die das mögliche Bewegungs
muster einer außersprachlichen ,(Wasser)masse' irgendeiner Art wieder
geben. 

Nun ist aber die Verbindung Arbeitslosigkeit + bekämpfen im elektroni
schen Korpusmaterial eine ebenso häufige Verbindung wie Arbeitslosigkeit 
+ ansteigen, was impliziert, daß ARBEITSLOSIGKEIT auf der konzeptuellen 
Ebene auch als eine FEINDLICHE GESTALT behandelt werden kann. 

Wenn also in einem ersten Schritt ARBEITSLOSIGKEIT als eine WASSER
MASSE bzw. FEINDLICHE GESTALT konzeptualisiert wird, legt unser 
Wissen von der außersprachlichen Wirklichkeit fest, wie sich die konkreten 
Objekte ,Wassermasse' bzw. ,feindliche Gestalt' in der außersprachlichen 
Wirklichkeit verhalten können, und es werden jeder einzelnen kon
zeptuellen Sehweise Protoseme zugeschrieben, die zusammen mit der 
konzeptspezifischen „Mischung" von konzeptuellen Sehweisen zur 
gesamten Konzeptbedeutung beitragen. Konzeptuelle Sehweisen dieser 
Art, die die Kompatibilität auf der sprachlichen Ebene steuern, sollen im 
folgenden Konzerne genannt werden. 

Ein Konzern kann folglich als eine konzeptuelle Rohfassung von einem 
außersprachlichen Zustand, Prozeß oder Objekt beschrieben werden. Im 
Unterschied zu Protosemen weisen Konzerne unter sich keine Einheitlich
keit auf. Was die Bezugnahme auf die außersprachliche Wirklichkeit be
trifft, können sie unterschiedlichen außersprachlichen Bereichen ent
stammen, und bilden so ein für jedes versprachlichte Konzept spezifisches 
metaphorisches Profil, wie Fig. 3.11. unten zeigt. 

( "i 
ARBEITSLOSIGKEIT 
1. Wassermasse 
2. Feindliche Gestalt 
3. Krankheit 
usw. v / 

Fig. 3.11. Mögliche Konzerne im metaphorischen Profil eines lexikalisierten 
Konzepts mit einem Zustand als außersprachlicher Vorlage 

Durch unser Weltwissen wissen wir, wie frequent gewisse außersprachliche 
Verhaltensweisen sind. Prototypische und damit wahrscheinlich besonders 
frequent65 wahrnehmbare Kopplungen von beispielsweise ,Wassermasse' 

65 Hier sei darauf hinzuweisen, Prototypikalität konstituiert sich nicht notwendigerweise 
aus Frequenz. Frequenz bezieht sich lediglich auf Häufigkeit, aber manchmal fallen 
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und Tätigkeitswort (vgl. z.B. Wassermasse + ansteigen) werden eher 
akzeptiert und somit schneller lexikalisiert als weniger prototypische oder 
nicht so frequente (siehe auch weiter Abschnitt 3.4.), was weiter impliziert, 
daß Konzerne ähnlich wie Protoseme eine Rolle im Metaphorisierungs-
prozeß spielen, vor allem als Platzhalter für die Kompatibilität auf der 
sprachlichen Ebene. 

Ausgehend von konkreten sprachlichen Strukturen, so scheint es, werden 
die Konzerne im metaphorischen Profil unbewußt nach Frequenz geordnet. 
Weiter gilt deshalb, daß je frequenter ein Konzern im metaphorischen 
Profil ist, desto weniger metaphorisch erscheint die dadurch entstandene 
sprachliche Verbindung, da ihre Metaphorizität durch die fleißige 
Verwendung auf der Performanzebene abgeschliffen wird. Besonders 
wenig Metaphorizität weisen solche Verbindungen auf, die auf das im 
metaphorischen Profil frequenteste Konzern zurückgehen, und die 
außerdem die prototypischsten Eigenschaften im prototypischen Kern 
dieses Konzems aufgreifen. 

Die Annahme eines metaphorischen Profils, das die sprachlichen 
Verknüpfungsmöglichkeiten eines versprachlichten Konzepts66 festlegt, 
kann dazu beitragen, die nicht selten ziemlich harsche Kritik zu mildern, 
die in regelmäßigen Abständen an Lakoff und Johnson (1980), Lakoff 
(1987) und Johnson (1987) gerichtet wird. So sei es beispielsweise laut 
Baldauf (1996, 466) erstaunlich, daß die zentrale Frage der Bestimmung 
metaphorischer Konzepte, die zum Postulat eines Metaphernkonzepts führt, 
kaum besprochen worden ist. Aus den von Lakoff und Johnson (1980) 
angesetzten Metaphernkonzepten und den jeweils aufgeführten 
sprachlichen Instanzen lasse sich lediglich schließen, daß der Zielbereich 
der metaphorischen Übertragung dem unmittelbaren Kontext der 
sprachlichen Instanz entspreche. Der Bildgehalt der jeweiligen meta

Frequenz und Prototypikalität zusammen, und zwar wenn die „prototypischste" 
Verhaltensweise oder Eigenschaft auch die frequenteste ist oder umgekehrt. 
66 Baldauf (1996, 463) weist auf den Aspekt hin, das 

Grundprinzip metaphorischer Konzeptualisierung ist nach Lakoff & John
son (1980) eine Nutzung unmittelbarer, konkreter physischer oder 
kultureller Erfahrungen zur Strukturierung abstrakter, vager oder schwer 
faßbarer Konzepte. Erkennbar ist dabei eine systematische Koppelung 
bestimmter, den Bildgehalt der Metaphorik bestimmender Herkunfts
bereiche der metaphorischen Übertragung an bestimmte abstrakte Ziel
bereiche. Diese erkennbare Systematik ist es, die nach Lakoff & Johnson 
(1980) verallgemeinernde Rückschlüsse auf eine Beteiligung der Metapher 
am Prozeß der Konzeptbildung zuläßt. 
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phorischen Übertragung bestimme den Herkunftsbereich. Wenn also z.B. 
im Situationskontext Diskussion Kriegsvokabular auftrete, so werde das 
Konzept DISKUSSION als Zielbereich der metaphorischen Übertragung und 
damit als Gegenstand der metaphorischen Konzeptualisierung angesehen 
und ein entsprechendes Metaphernkonzept DISKUSSION IST KRIEG 
postuliert. Da die Herkunftsbereiche aus der oberflächlichen sprachlichen 
Struktur der Zielbereiche erschlossen würden, komme Umfang und 
Struktur des sprachlichen Korpus und demjenigen, der das Material 
analysiert, besondere Bedeutung zu. Dies zeige sich u.a. darin, daß nahezu 
identische sprachliche Belege von unterschiedlichen Forschern oft 
voneinander stark divergierenden Zielbereichen zugeordnet worden seien. 
Außerdem scheint ein und derselbe Zielbereich in unterschiedlichen 
Oberflächenstrukturen aufzutauchen.67 Daß ein und derselbe Zielbereich 
(bei mir Konzern) in unterschiedlichen Oberflächenstrukturen sichtbar 
werden kann, erklärt sich meines Erachtens eben aus der Tatsache, daß sich 
ein Konzept aus mehreren Konzemen zusammensetzt. Die jeweilige 
Konzemzusammensetzung stellt allerdings für jedes Konzept ein 
spezifisches metaphorisches Profil dar. Schematisch und stark vereinfacht 
könnte man die Struktur eines Konzepts wie in Figur 3.12. darstellen: 

C  ARBEITSLOSIGKEIT C  ARBETSLÖSHET D 
Kl 
K2 
K3 usw. 

metaphorisches 
Profil 

Kl 
K2 
K3 usw. 

K = Konzern 

metaphorisches 
Profil 

Fig. 3.12. Interner Aufbau eines versprachlichten Konzepts der Arbeitswelt 

Unterschiede im metaphorischen Profil führen zu Verschiedenheiten in 
Kompatibilitätsbegrenzungen und -frequenz sprachlicher Einheiten, wobei 
Konzerne folglich demnach Mitglieder unterschiedlicher metaphorischer 
Profile sein können. Wichtig zu be tonen ist hier ferner, daß die Konzerne 
im metaphorischen Profil ein offenes System darstellen. Wie wir in Kapitel 
5 und 6 sehen werden, verändern sich die Konzemstrukturen im Laufe der 
Zeit. Neue Konzerne kommen hinzu, und andere treten in den Hintergrund. 

67 Siehe z.B. die schon 1981 von Butters geführte Diskussion um das Metaphernkonzept 
ARGUMENT IS WAR. 
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der prototypische 
Kern, der jedem Konzern inhärent ist, denselben Begrenzungen unterliegt 
wie prototypische Kerne in Objektkonzepten. Fig. 3.13. zeigt den internen 
Aufbau eines Konzems, wobei in diesem Zusammenhang weiter 
festzuhalten ist, daß die in Figur 3.13. dargestellte Rückkopplung an 
außersprachliche Vorlagen bei der Konzeptualisierung von außersprach
lichen Zuständen und Prozessen auf der sprachlichen Ebene nur indirekt 
sichtbar wird, indem der erste Konzeptualisierungsschritt, d.h. das Konzern, 
nie lexikalisiert wird. 

VERSPRACHLICHTES KONZEPT 

Konzern 1 / Prototypischer ] 
Kern 1 ) 

Konzern 2 > Prototypischer ] 
Kern 2 J 

usw. 
v J 

Fig. 3.13. Interner Aufbau eines Konzems 

So zeugt also lediglich die Verknüpfung auf der sprachlichen Ebene von 
der Existenz eines metaphorischen Profils und zwar dadurch, daß in 
unserem Fall ARBEITSLOSIGKEIT nur mit einer begrenzten Serie von 
Tätigkeitswörtern, z.B. (an)steigen/sinken, bekämpfen usw., verbunden 
werden kann (siehe weiter 3.5.), was zu Figur 3.14. unten weiterleitet. 
Figur 3.14. illustriert, daß Konzeptbildung wenigstens zwei Arten von 
Wissen einschließt: Wissen von der außersprachlichen Wirklichkeit 
(Weltwissen) und konzeptuelles Wissen (Wissen über den internen Aufbau 
eines konzeptuellen Objekts). Protoseme, die den Konzemen, die wiederum 
an konkrete Objekte in der außersprachlichen Wirklichkeit anknüpfen, 
können dabei als außersprachlich bedingte konzeptuelle Sehweisen be
schrieben werden. 
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Konzeptuelles Wissen 
Metaphorische Profile 
Prototypische Kerne 

î î  > 
r 

VERSPRACHLICHTES 
KONZEPT Konzerne 

Protoseme 

1 1  
Wissen von der außer

sprachlichen Wirklichkeit 

Prozesse, Zustände und Objekte 
der außersprachlichen Wirklichkeit 

Fig. 3.14. Konzeptbildung mit Hilfe von Protosemen und Konzemen 

Protoseme können zusammen mit dem jeweiligen Konzept lexikalisiert 
werden, während innersprachlich bedingte konzeptuelle Sehweisen, 
Konzerne, die im metaphorischen Profil versprachlichter Prozeß- und/oder 
Zustandskonzepte vorzufinden sind, auf der sprachlichen Ebene nur 
indirekt zu erschließen sind. So kann angenommen werden, daß sich ver
sprachlichte Konzepte aus sowohl semantischem als auch konzeptuellem 
Wissen zusammensetzen. 

3.4. Außersprachliche bzw. konzeptuelle Prototypikalität 
Wenn also davon ausgegangen wird, sprachliche Verbindungen entstehen 
dadurch, daß versprachlichte Konzepte, die ihren Ursprung in der außer
sprachlichen Wirklichkeit haben, auf der sprachlichen Ebene an andere 
sprachliche Einheiten geknüpft werden, so liegt die Vermutung nahe, daß 
diese Verknüpfung auf der Basis einer mentalen Deutung von in der 
außersprachlichen Wirklichkeit Wahrnehmbarem geschieht. Da in diesem 
Kapitel die Begriffe außersprachliche bzw. konzeptuelle Prototypikalität 
wichtige Hintergrundinformationen im Hinblick auf usuelle und 
okkasionelle Verknüpfbarkeit lexikalisierter Konzepte liefern, sollen sie an 
dieser Stelle kurz umrissen werden, wobei als Ausgangspunkt hierbei 
Forsgren (1994, 48) dient, die darauf hinweist, daß Frequenzangaben nicht 
immer bei der Entscheidung, ob eine Wortgruppe zu usuellen oder 
okkasionellen Bildungen gezählt werden soll, als Richtlinie verwendet 
werden können (siehe auch Abschnitt 2.7.2.). Forsgren (1995a, 163) fragt 
sich weiter, was unter „common usage" zu verstehen sei, denn 
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[t]his sort of collocations does not seem to have very much to do with 
the frequency within a certain corpus in a certain language. [...] The 
word cuckoo (as subject in a clause) can of course appear with other 
words, too. A cuckoo can sit or be in a tree (why does it not stand in a 
tree? Is not that what it actually does there?) or fly or get away or 
whatever cuckoos might do [Hervorhebungen im Original], 

Auch wenn also, wie in unserem Fall, als Belegbasis ein umfangreiches 
Korpus vorliegt, ist es nicht sicher, daß Wortkombinationen wie (bei 
Forsgren 1995a) the cuckoo calls oft genug vorkommen, um den statistisch 
begründeten Status Kollokation zu erhalten, obwohl die meisten Sprecher 
der englischen Sprache wohl diese Wortverbindung als usuell bezeichnen 
würden, während eine Aussage wie the cuckoo flies away eher als 
okkasionell bezeichnet werden würde. Betrachen wir aber the cuckoo calls 
und the cuckoo flies away etwas näher, so läßt sich feststellen, daß beide 
Verbindungen außersprachlich motivierte Wortgruppen68 sind, da sie auf in 
der außersprachlichen Wirklichkeit direkt Wahrnehmbares zurückgreifen, 
was zur Annahme leitet, daß sich außersprachlich motivierte Wortgruppen 
wahrscheinlich nicht hauptsächlich aus Frequenz konstituieren, sondern 
ihre Kompatibilitätspotenzen und -begrenzungen aus prototypischen 
Verhältnissen in der außersprachlichen Wirklichkeit holen. Daß die 
Verbindung the cuckoo calls als usueller beurteilt wird als the cuckoo flies 
away, hängt ferner vermutlich damit zusammen, daß das Tätigkeitswort 
call nicht mit allen konzeptuellen Objekten, die auf die konkrete 
außersprachliche Vorlage ,Vogel' zurückgehen, verbunden werden kann, 
da außersprachliche Vögel unterschiedliche Laute hervorbringen. Der für 
den Kuckuck prototypische Laut wird im Tätigkeitswort call festgehalten, 
und unterscheidet den Kuckuck von anderen Vögeln. Die Verbindung the 
cuckoo flies away dagegen, wird als okkasionell betrachtet, weil das 
Tätigkeitswort fly nicht genug prototypische Information beinhaltet, um 
den Kuckuck von anderen Vögeln zu trennen, sondern eher auf einer 
„höheren" Ebene operiert, indem es Vögel im allgemeinen von anderen 
Tierarten unterscheidet. Sowohl the cuckoo calls als the cuckoo flies away 
sind außersprachlich motivierte Wortgruppen, aber mit unterschiedlichen 
prototypischen Kernen. Als exemplarisches Beispiel aus der Arbeitswelt 
kann Figur 3.15. auf der nächsten Seite dienen. Sie soll verdeutlichen, daß 
eine der prototypischsten Handlungen, die von einem (Arbeits)pferd 
ausgeführt werden können, im Tätigkeitswort wiehern festgehalten werden 
kann. Diese prototypische Handlung trennt das (Arbeits)pferd von anderen 
Säugetieren, weshalb die Verbindung als nicht okkasionell eingeordnet 

68 Zur Terminologie, siehe weiter unten in diesem Abschnitt. 
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wird, obwohl sich im elektronischen Korpusmaterial keine Belege finden, 
die gerade diese Wortverbindung zeigen. 

(ARBEITS)PFERD + 
WIEHERN 

Konzeptuelle 
Wirklichkeit 

Außersprachliche 
Wirklichkeit 

(Arbeits)pferd wiehern 
OBJEKT (ZUSTAND) PROZESS 

Prototypische 
Handlung 

Fig. 3.15. Außersprachlich prototypisch motivierte Wortgruppe 

Entscheidend anders verhalten sich aber konzeptuell motivierte Wort
gruppen, wie Figur 3.16. zeigt: 

ARBEITSLOSIGKEIT + 
BEKÄMPFEN 

Konzeptuelle 
Wirklichkeit 

Außersprachliche 
Wirklichkeit 

Feind bekämpfen 
OBJEKT (ZUSTAND) PROZESS 

Prototypische 
Handlung 

Fig. 3.16. Konzeptuell prototypisch motivierte Wortgruppe 
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Figur 3.16. soll verdeutlichen, daß konzeptuell motivierte Wortgruppen, die 
durch die Lexikalisierung von außersprachlichen Zuständen und Prozessen 
in der Form eines abstrakten Substantivs in Verbindung mit einem Tätig
keitswort entstehen, aufgrund des abstrakten Substantivs nur indirekten 
Zugang zu außersprachlichen Verhältnissen haben, und so auf der sprach
lichen Ebene anderen Verknüpfbarkeitsbedingungen als außersprachlich 
motivierte Wortgruppen unterliegen. 

Aus dem in dieser Arbeit untersuchten Korpusmaterial geht hervor, daß das 
Tätigkeitswort bekämpfen bzw. bekämpa auf der sprachlichen Ebene in 
Verbindung mit dem abstrakten Substantiv69 Arbeitslosigkeit/arbetslöshet 
besonders häufig auftritt. Hierbei gilt als Ausgangspunkt für Figur 3.16. in 
Einigkeit mit der Diskussion in 3.3.3. die Annahme, daß ARBEITSLOSIG
KEIT auf der konzeptuellen Ebene u.a. als eine FEINDLICHE GESTALT 
wahrgenommen werden kann. Würde ein Objekt in der außersprachlichen 
Wirklichkeit auf eine feindliche Gestalt treffen, so ist mit großer 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß daraus die prototypische Handlung 
,bekämpfen' resultiert, weshalb die Verbindung die Arbeitslosigkeit 
bekämpfen als wenig metaphorisch empfunden wird. 

Zu beachten ist weiter, daß anders als bei (Arbeits)pferd + wiehern die 
Verbindung von Arbeitslosigkeit/arbetslöshet und bekämpfen/bekämpa 
kein direkt wahrnehmbares Ereignis in der außersprachlichen Wirklichkeit 
darstellt, was impliziert, daß der Konzeptualisierungsprozeß in konzeptuell 
motivierten Wortgruppen anders verläuft als seine außersprachlich 
motivierte Entsprechung. Angenommen werden kann, daß sprachliche 
Abstraktbildungen der Arbeitswelt in einem ersten Schritt konkretisiert 
werden, indem ihnen zunächst Konzerne zugeteilt werden, die dann im 
Einklang mit ihrer prototypischen Erscheinungsweise in der außer
sprachlichen Wirklichkeit die Verknüpfbarkeit auf der sprachlichen Ebene 
bestimmen. 

69 Hier scheint es mir angebracht zu betonen, daß Metaphorizität nur in der Verbindung 
zwei in der außersprachlichen Welt nicht prototypisch kompatibler Einheiten entstehen 
kann. So können beispielsweise Tätigkeitswörter nur mit einem inkompatiblen Objekt 
metaphorisch wirken. Verben sind Tätigkeitswörter und „bezeichnen in der Zeit 
verlaufende Phänomene: Tätigkeiten, Vorgänge und Zustände" (Bußmann 1990, 828). 
Sie stehen folglich in direkter Beziehung zur außersprachlichen Wirklichkeit und sind 
konzeptuell konkrete Einheiten. Aus diesem Grund wird im Zusammenhang mit der 
Diskussion um Kompatibilitätsbegrenzungen von abstraktem Substantiv (oder von 
einem konkreten Substantiv in übertragener Bedeutung) und Tätigkeitswort (siehe 
weiter Abschnitt 3.6. und 5.6.) von metaphorischen Profilen gesprochen. 
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Da konzeptuell motivierte Wortgruppen auf andere Weise als außer
sprachlich motivierte zustande kommen, ist weiter anzunehmen, daß sie 
einer frequenteren Wiederholung bedürfen als außersprachlich proto
typische Wortgruppen, um mental gespeichert werden zu können. So kann 
erklärt werden, daß eine Verbindung wie the cuckoo calls als ebenso usuell 
erscheint wie die Arbeitslosigkeit bekämpfen, obwohl im ersten Fall 
korpusbasierte sprachliche Frequenzangaben dagegen sprechen würden, 
denn the cuckoo calls ist außersprachlich prototypisch, während die 
Arbeitslosigkeit bekämpfen das Ergebnis einer konzeptuell prototypischen 
Wortzusammenstellung ist. 

Betrachten wir abschließend noch ein Beispiel aus Forsgren (1995b), wo 
Kollokationen in Einigkeit mit Bußmann (1990) als feste Wortver
bindungen beschrieben werden, die durch eine inhaltliche Kompatibilität 
sprachlicher Einheiten (vgl. z.B. eng + Gasse aber nicht *eng + Hund) 
zusammengehalten werden, und Idiome als eigentümliche Wortprägungen 
angesehen werden, deren Gesamtbedeutung sich nicht aus den lexi
kalischen Einzelbedeutungen ableiten läßt. Ausgehend von einem Zitat aus 
Balderson (1990, 200) diskutiert Forsgren (1995b) sog. invertierte Kollo
kationen und argumentiert dafür, die ungewöhnlichen Wortzusammen
stellungen bei Balderson seien das Ergebnis einer kollokativen Inversion: 

Fåglarna gnisslade, humlor dundrade, solen bländade och från 
vedbacken hördes ursinniga barnaröster.70 

Weiter vertritt Forsgren (1995b) die Ansicht, unsere muttersprachliche 
Kompetenz würde uns sagen, daß Vögel meistens singen, Hummeln sum
men, die Sonne warm ist, Kinderstimmen freundlich sind usw. Meines 
Erachtens haben diese Tatsachen nur teilweise71 mit der muttersprachlichen 
Kompetenz zu tun, und lassen sich in diesem Fall eher auf prototypische 
Verhältnisse in der außersprachlichen Wirklichkeit zurückführen. Wenn 
gegen die außersprachliche Prototypikalität verstoßen wird, können Wort-

70 Ung. ,Die Vögel quietschten, Hummeln donnerten, die Sonne blendete und vom 
Holzplatz strömten wütende Kinderstimmen'; Übersetzung von G.B. 
71 Forsgren (1995b) meint hier, daß die Wahl zwischen z.B. the cuckoo calls und the 
cuckoo sings muttersprachlich gebunden ist. Ausgehend von dem hier vorgestellten 
Beschreibungsmodell liegt die Annahme nahe, daß die Wahl zwischen call und sing 
eher ein Ausschlag einer kollektiven (und damit prototypischen) Deutung von in der 
außersprachlichen Wirklichkeit Vorhandenem ist, da Prototypikalität in keiner Weise an 
Perzepte gebunden ist (siehe Fig. 3.8.). 
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Zusammenstellungen dieser Art zu poetischen72 Stilmitteln werden, was 
übrigens auch für konzeptuell prototypische Wortzusammenstellungen 
zutrifft. In Abschnitt 3.5. unten soll etwas näher auf semantische und kon
zeptuell bedingte Valenzrestriktionen, die unterschiedlichen Konzeptuali-
sierungsprozessen entstammen, eingegangen werden. 

3.5. Metaphorizität: Semantische vs. konzeptuelle Valenz 
Die bisherige Diskussion deutet darauf hin, daß ein Konzept Informationen, 
die unterschiedlichen Erfahrungsbereichen der außersprachlichen Wirklich
keit entstammen, in sich schließen kann. Bei versprachlichten Objekt
konzepten tragen die Protoseme dazu bei, das Objekt in Frage aus unter
schiedlichen Perspektiven zu beschreiben (siehe oben Fig. 3.8.). Protoseme, 
die einem gewissen Objektkonzept zugeordnet werden, trennen dieses von 
anderen konzeptuellen Objekten. 

Die Protoseme holen mit Hilfe des ihnen zugrundeliegenden proto
typischen Kerns ihre Valenzbedingungen aus in der außersprachlichen 
Welt direkt Wahrnehmbarem. Verstöße gegen den in der außersprachlichen 
Wirklichkeit wurzelnden Aufbau eines Protosems führen, wie oben schon 
kurz erwähnt wurde, zur Instabilität in den semantischen Valenz
bedingungen. Brüche gegen die semantische Valenz resultieren in 
sprachlichen Bildern unterschiedlichen Durchsichtigkeitsgrades. Je proto-
semkohärenter die Verknüpfung, um so kompatibler ist die Verbindung auf 
der sprachlichen Ebene. So kann erklärt werden, daß eine Bildung wie 
Arbeitstisch vom semantischen System als akzeptabel empfunden wird, da 
zwischen den Komponenten Arbeits- und -tisch ein semantischer Bezug 
besteht, der auf in der außersprachlichen Wirklichkeit direkt Beobacht
barem beruht: ,Tisch, der sich für Arbeit eignet'. Als nicht möglich wird 
aber beispielsweise *Hundkatze betrachtet, da uns unser Wissen von der 
außersprachlichen Wirklichkeit sagt, daß ein außersprachliches Objekt 
nicht gleichzeitig Hund und Katze sein kann. 

Die semantische Information reicht aber nicht immer aus, um ein 
versprachlichtes Konzept mit anderen Einheiten im mentalen Lexikon 
korrekt zu verbinden. Dies zeigt sich besonders deutlich bei der 
Verknüpfung eines Tätigkeitswortes mit einem Prozeß- oder Zustands-
konzept. Um die schon in Abschnitt 3.1. angeschnittene Frage beantworten 
zu können, warum die Verbindung die Arbeitslosigkeit sinkt bzw. 
arbetslösheten sjunker sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen als 
eine geläufige Wortzusammenstellung betrachtet wird, *die Arbeits

72 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß alle Sprache metaphorisch, 
nicht aber poetisch ist. 
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losigkeit blüht oder *arbetslösheten blomstrar aber als ungewöhnlich 
klassifiziert wird, währenddessen beispielsweise Liebe sowohl auf deutsch 
als auf schwedisch in sprachlichen Metaphern blühen kann, bedürfen wir 
folglich weiterer Informationen. 

Kompatibilitätsbegrenzungen dieser Art in der konzeptuellen Struktur eines 
versprachlichten Konzepts lassen sich auf Verstöße in der konzeptuellen 
Valenz zurückführen. In der Sprachwissenschaft wird Valenz häufig grob 
als die Fähigkeit eines Wortes, ein anderes semantisch oder syntaktisch an 
sich zu binden, beschrieben. Konzeptuelle Valenz beruht weder aus
schließlich auf semantischen noch auf syntaktischen Kriterien, sondern 
konstituiert sich aus in der außersprachlichen Wirklichkeit Wahrnehm
barem. So wie sich konkrete Objekte, Prozesse und Zustände in der außer
sprachlichen Wirklichkeit verhalten, so können sich auch konzeptuelle 
Objekte, Prozesse und Zustände auf der konzeptuellen Ebene benehmen, 
denn prototypische Eigenschaften und Bewegungsmuster von Objekten, 
Zuständen und Prozessen in der außersprachlichen Wirklichkeit schwingen 
auf der konzeptuellen Ebene mit und bestimmen so die Verknüpfbarkeit 
eines konzeptuellen Objektes mit anderen sprachlichen Einheiten. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei das Prototypikalitätskriterium, was durch außer
sprachliche Frequenz weiter spezifiziert werden kann. Ein außersprach
liches Objekt kann prototypisch sein, weil es in der außersprachlichen 
Wirklichkeit oft genug vorkommt, aber auch Zustände, Prozesse und Hand
lungen in Kombination mit Objekten können in der außersprachlichen 
Wirklichkeit prototypische Wahrnehmungseinheiten bilden, die auf der 
konzeptuellen Ebene aufgegriffen und bei der Verknüpfung sprachlicher 
Einheiten miteinander verwendet werden. 

Zusammenfassend soll festgehalten werden: je konzemkohärenter sich 
sprachliche Einheiten verhalten, die an andere sprachliche Einheiten 
gebunden werden sollen, um so größer ist die Chance, daß der sprachliche 
Ausdruck, der als Ergebnis einer solchen Verknüpfung entsteht, von den 
Sprachbenutzern für akzeptabel gehalten wird. Ferner sei darauf 
hinzuweisen, daß solche Verbindungen, die auf den unmittelbaren 
prototypischen Kern des außersprachlichen Herkunftsbereiches zurück
greifen, eher als nicht metaphorisch verstanden werden als Verwendungs
weisen, die nur ausgewählte Teile des prototypischen Kerns thematisieren. 

Die korrekte Verbindung versprachlichter Konzepte mit anderen Einheiten 
des mentalen Lexikons setzt folglich voraus, daß wir auch konzeptuelles 
Wissen besitzen, also Informationen zum internen Aufbau versprachlichter 
Konzepte. Konzerne, die bei versprachlichten Prozeß- und Zustands-
konzepten zu finden sind, werden im metaphorischen Profil des jeweiligen 
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Konzepts festgehalten, und speichern somit sowohl semantische als auch 
konzeptuelle Informationen, die zur Konzeptbedeutung beitragen. Verstöße 
gegen die konzeptuelle Valenz entstehen dadurch, daß einem meta
phorischen Profil Konzerne zugeordnet werden, für die auf der 
sprachlichen Ebene keine Entsprechungen zu finden sind (siehe weiter 
Kap. 5 und 6). Versuchen wir also einem versprachlichten Konzept Kon
zerne zuzuordnen, die im metaphorischen Profil nicht vorhanden sind73, so 
entstehen auf der sprachlichen Oberfläche Bildungen, die entweder als 
okkasionell, und damit oft metaphorisch, oder in manchen Fällen sogar als 
unverständlich klassifiziert werden. Das Konzern BLUME, das möglicher
weise eine zentrale Stellung im metaphorischen Profil von LIEBE einnimmt, 
findet im metaphorischen Profil von ARBEITSLOSIGKEIT keinen Platz, 
weshalb die Verbindung *die Arbeitslosigkeit blüht als nicht akzeptabel, 
oder wenigstens als höchst ungewöhnlich (und somit metaphorisch) 
erscheint. 

3.6. Metaphorizität: Protoseme vs. Konzerne 
Wie wir gesehen haben, sind grundlegende Unterschiede im internen 
Aufbau versprachlichter Konzepte festzustellen (siehe z.B. Figur 3.8. und 
3.12.). Weiter ist zu vermuten, daß die vom metaphorischen Profil 
festgehaltenen Konzerne unterschiedlich hohen Rang haben. Im folgenden 
Abschnitt soll diskutiert werden, in welcher Weise Protoseme und 
Konzerne dazu beitragen können, Näheres über das Zustandekommen von 
Metaphorizität auszusagen. 

Betrachten wir zunächst den prototypischen Kern eines versprachlichten 
Objektkonzepts: ARBEITSBIENE. Unser Weltwissen legt fest, wie sich eine 
Arbeitsbiene in der außersprachlichen Wirklichkeit verhält, wie sie 
aussieht, wie wir sie akustisch wahrnehmen usw. Diese Information wird 
im prototypischen Kern des lexikalisierten Konzepts ARBEITSBIENE 
gespeichert, und legt so fest, welche sprachlichen Verbindungen von 
ARBEITSBIENE und anderen Einheiten des mentalen Lexikons eingegangen 
werden können. 

Wird das Konzept ARBEITSBIENE allerdings in übertragener Bedeutung 
verwendet, so ändern sich die Prototypikalitätsbedingungen im proto
typischen Kern. Betrachten wir zum Vergleich eine metaphorische 
Behauptung: Susanne ist (wie) eine Arbeitsbiene. Diese Aussage zielt 

73 Das Vorhandensein eines Konzems in einem metaphorischen Profil muß mit 
Ausgangspunkt in der sprachlichen Oberfläche bestimmt werden, wo Frequenzangaben 
über besonders häufig vorkommende Verbindungen Aufschluß geben. Auf der Basis der 
Frequenzanalyse können tentative Konzerne definiert werden. 
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darauf hin, eine besondere Eigenschaft der beschriebenen Person zum 
Vorschein zu bringen, und wir erwarten deshalb im prototypischen Kern 
prototypische Eigenschaften einer Arbeitsbiene, so wie sie oben beschrie
ben wurden. 

Unser Wissen von der außersprachlichen Wirklichkeit legt fest, daß ein 
Objektkonzept nicht gleichzeitig Mensch und Insekt sein kann, weshalb die 
Aussage Susanne ist (wie) eine Arbeitsbiene als metaphorisch angesehen 
werden muß. Bei dem Versuch, das versprachlichte Konzept ARBEITS
BIENE mit anderen sprachlichen Einheiten metaphorisch zu verbinden, 
stellt sich jedoch heraus, daß dies mit Ausgangspunkt im prototypischen 
Kern von ARBEITSBIENE in nicht übertragenem Sinne nur begrenzt 
möglich ist. Während die von den unterschiedlichen Sinnen aufge
nommenen Protoseme im prototypischen Kern von ARBEITSBIENE in nicht 
übertragener Bedeutung alle den gleichen Rang haben, scheinen bei 
ARBEITSBIENE in der metaphorischen Verwendung nicht alle Protoseme 
gleich zentral zu sein. Dies leitet weiter zur Annahme, daß ARBEITSBIENE 
in übertragener Bedeutung anders konzeptualisiert wird als das 
Objektkonzept ARBEITSBIENE. Indem das Objektkonzept ARBEITSBIENE 
metaphorisch verwendet wird, also auf ein menschliches Objektkonzept 
übertragen wird, nimmt ARBEITSBIENE in ihrer übertragenen Bedeutung 
nur solche Protoseme des ursprünglichen prototypischen Kerns zu sich, die 
dem Objektkonzept MENSCH hätten zugeordnet werden können. Besonders 
prototypisch scheinen dabei die Protoseme fleißig arbeitend und weiblich 
zu sein. Summend und fliegend finden folglich im prototypischen Kern von 
ARBEITSBIENE in metaphorischer Verwendung keinen Platz: Susanne ist 
eine Arbeitsbiene. *Sie summt und fliegt durch die Luft. 

3.7. Zusammenfassung 
Zusammenfassend soll hervorgehoben werden, daß jede Sprachtheorie, die 
keine Rücksicht auf unsere Eingebundenheit in unsere physischen 
Realitäten nimmt, verworfen werden muß, denn unsere Wirklichkeits
auffassungen üben einen nicht wegzudenkenden Einfluß auf unsere 
sprachlichen Ausdrucks weisen aus. 

Kaum zu bestreiten ist die Tatsache, daß Konzepte im menschlichen 
Denken und Handeln eine entscheidende Rolle spielen. Wenig Aufmerk
samkeit wurde jedoch bisher der Frage geschenkt, wie sich konzeptuelle 
Einheiten zu größeren Sinneinheiten zusammenschließen und welche 
Begrenzungen in ihrer Verknüpfbarkeit zu beobachten sind. 

Das in diesem Kapitel vorgestellte Modell trägt dazu bei, Kompatibilität 
und eventuelle Begrenzungen in semantischen und konzeptuellen 
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Valenzbedingungen substantivischer Konkreta und Abstrakta, die ihren Ur
sprung in der außersprachlichen Arbeitswelt haben, näher zu erklären. 
Dabei wurde davon ausgegangen, daß sowohl usuelle als auch okkasionelle 
Wortverbindungen nicht ohne Grund entstehen, sondern daß sie ihren 
Ausgangspunkt in unserer außersprachlichen Wirklichkeit finden. 

Die Diskussion nimmt ihren Ausgangspunkt darin, daß sprachliche Aus
drücke auf der konzeptuellen Ebene als sensorisch verarbeitete Konzepte 
auftreten, die sich aus einer (unendlichen) Reihe von Konzemen und/oder 
Protosemen zusammensetzen. Hierbei hat sich herausgestellt, daß sich 
Objektkonzepte aus einem prototypischen Kern zusammensetzen, während 
Prozeß- und Zustandskonzepten erst in einem zweiten Schritt ein 
prototypischer Kern mit für jedes einzelne Konzern dazugehörenden 
Protosemen zugeordnet wird. Die prototypischen Kerne werden im 
metaphorischen Profil festgehalten, das sich aus einer Reihe von 
Konzemen zusammensetzt. Auch bei Prozeß- und Zustandskonzepten trägt 
der prototypische Kern innerhalb des jeweiligen Konzems dazu bei, mög
liche Verknüpfungen mit anderen sprachlichen Einheiten festzulegen. 
Verknüpfungsweisen, die dem prototypischen Kern naheliegen, werden als 
weniger metaphorisch empfunden als Verbindungen, die ihre Konstituenten 
aus der Peripherie eines prototypischen Kerns holen, und sind so protosem-
kohärenter als Verbindungen, die weniger prototypische Eigenschaften des 
prototypischen Kerns thematisieren. 

Weiter bestimmen die Protoseme die semantischen Valenzbedingungen. 
Konzeptuelle Valenz dagegen wird von der Konzemstruktur, die als ein 
metaphorisches Profil beschrieben werden kann, festgelegt. Wird gegen die 
semantische oder konzeptuelle Valenz zu gravierend verstoßen, so ent
stehen sprachliche Ausdrücke, die von den Sprachbenutzern der jeweiligen 
Sprache als nicht akzeptabel beurteilt werden. Verbindungen, die aus dem 
peripheren Bereich eines prototypischen Kerns herrühren, können unter
schiedlichen sprachlichen Zwecken dienen, wie z.B. Ironie oder poetischen 
Darstellungsweisen. 
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4. DAS KULTURELLE LEXIKON DER ARBEITSWELT 

4.1. Kurze Kapitelübersicht 
In diesem Kapitel soll der Versuch unternommen werden, das kulturelle 
Lexikon der Arbeitswelt, so wie es in den in dieser Arbeit untersuchten 
elektronischen Textkorpora hervortritt, näher zu beschreiben. Bevor aber in 
Abschnitt 4.7. die Ergebnisse meiner Untersuchung vorgestellt werden, 
sollen einige andere Quellen, die ebenfalls aus unterschiedlichen Perspek
tiven die außersprachliche Arbeitswelt schildern, besprochen werden. 
Angefangen wird dabei mit einer kurzen Darstellung des Arbeitsbegriffes 
aus diachroner, sozialwissenschaftlicher Sicht (4.2.), was auf natürliche 
Weise zur etymologischen Analyse von Arbeit bzw. arbete in Abschnitt 
4.3. weiterleitet, da sich in den etymologischen Angaben interessante 
Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen, was die 
Reihenfolge der Verwendungsweisen von Arbeit/arbete zu verschiedenen 
Zeitpunkten betrifft, feststellen lassen. 

In Abschnitt 4.4. werden die aus der etymologischen Analyse ermittelten 
Ergebnisse mit Angaben in zwei modernen Synonymlexika, für das 
Deutsche Das große Lexikon der Synonyme (1988 [1973]) und für das 
Schwedische Ord för Ord (1977 [I960]), verglichen, um feststellen zu 
können, welche Folgen die in der etymologischen Darstellung 
thematisierten Verwendungsweisen von Arbeit und arbete für die Gliede
rung dieses Lexems in den Wörterbucheintragungen der Synonymlexika 
haben. In 4.5. soll zunächst eine chronologische Darstellung der 
Wortbildungen auf Arbeit(s-)/Arbeiter- bzw. arbets-Zarbetar(e-) geboten 
werden, so wie sie in zwei Wörterbücher, Küpper (1987) und National-
encyklopedins ordbok (1995), aufgenommen sind. Daß gerade diese zwei 
für die Untersuchung gewählt wurden, obwohl sich Küpper (1987) 
ausdrücklich als Aufgabe die Beschreibung der deutschen Umgangssprache 
setzt, während Nationalencyklopedins ordbok (1995) keine besonderen 
Ansprüche darauf erhebt, die schwedische Umgangssprache darzustellen 
(und abgesehen davon, daß es außerdem mehr als zehn Jahre später als 
Küpper (1987) erschienen ist), ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß 
diese Werke Angaben zum Entstehungsjahr der jeweiligen Wortbildungen 
verzeichnen. Damit aber die Analyse nicht allzu schief ausfällt, sollen als 
Belegbasis auch zwei weitere Wörterbücher zu Rate gezogen werden, die 
den synchronen Stand innerhalb der Arbeitswelt im Wörterbuch wieder
geben. Die deutschen Angaben entstammen der Neuausgabe von Wahrig 
Deutsches Wörterbuch (1997; künftig Wahrig), und der schwedischen 
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Belegbasis liegt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket74 (1998; 
im folgenden SAOL) zugrunde. Da der Inhalt des kulturellen Lexikons 
durch Frequenz festgelegt wird, erfolgt die genaue Begriffsbestimmung 
zum kulturellen Lexikon erst in Abschnitt 4.6., wonach in 4.7. das 
elektronische Korpusmaterial analysiert wird. Nach einem Exkurs (4.8.) zu 
Wortbildungen auf -arbeit im Deutschen sollen die auf sprachlicher Basis 
ermittelten Ergebnisse hinsichtlich eines kulturellen Lexikons der Arbeits
welt mit statistischen Daten, die durch sozialwissenschaftliche Untersuch
ungsverfahren erforscht wurden, verglichen werden, um die Resultate der 
Korpusanalyse auch aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. 
Schließlich wird das Kapitel in 4.9. zusammengefaßt. 

4.2. Arbeit: ein Blick in die Geschichte 
Schon ein kurzer Rückblick in die Geschichte läßt erkennen, daß der 
Begriff Arbeit historisch bedingt ist.75 Soweit die geschichtliche Erinnerung 
zurückreicht, hat der Mensch immer die Arbeit gekannt und ist sich des 
Arbeitens bewußt gewesen, denn die menschliche Arbeit ist Grundbe
dingung menschlicher Existenz überhaupt, obgleich eine alte Hypothese76 

besagt, die menschlichen Bewegungsäußerungen hätten in der Urzeit eine 
Einheit gebildet. Auf diese Weise habe die Arbeit einen Teil des natür
lichen Lebensrhythmus ausgemacht, dem auch Tätigkeiten wie Tanz, Spiel 
und Musik angehörten. Ziemlich früh aber müsse sich die Arbeit daraus 
gelöst haben, als nämlich der Mensch begann, Werkzeuge anzufertigen. 
Das Vorhandensein eines Arbeitsbewußtseins trete eben durch die bewußte, 
rationale Herstellung von Werkzeugen an den Tag. Durch diese Tatsache 
entstehe eine Trennlinie zwischen Arbeit und anderen menschlichen Tätig
keiten, da Arbeit zur bewußten Handlung geworden sei, wodurch auch 
soziale Arbeitsbeziehungen zu anderen Menschen aufkämen. 

Die Arbeitsauffassung der Griechen wurzelte laut van der Ven (1972) in 
der pantheistischen Vorstellung einer von Göttern bevölkerten natürlichen 
Ordnung. Der Mensch ist der Natur unterworfen und muß versuchen, sein 
Streben mit ihr in Einklang zu bringen. So lautete wenigstens die offizielle 
Meinung, und die ursprüngliche pantheistische philosophische Denkkon
struktion hat selbstverständlich auch im praktischen Leben ihr Gepräge 
hinterlassen, doch zeigt die Erfahrung, daß sich der Mensch in der Praxis 

74 Ung. Wörterverzeichnis der schwedischen Akademie über die schwedische 
Sprache' /G .B. 
75 Anzunehmen ist, daß frühere Generationen unter Arbeit etwas anderes als wir 
verstanden und daß sie im allgemeinen die Grenzen enger zogen. 
76 Im folgenden stütze ich mich auf van der Ven (1972). 
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immer gezwungen sah, über den Naturprozeß hinauszugreifen, obwohl es 
als gottlose Selbstüberheblichkeit galt, sich über die Natur zu stellen. 

Global gesehen scheint der gegenwärtige Arbeitsbegriff ganz an der 
wissenschaftlich rationalen Denkweise orientiert zu sein, und die end
gültige Abkehr der Arbeit von ihrer Naturgebundenheit, in der sie sich 
früher immer gesehen hat, hat sich ebenfalls vollzogen. Die gegenwärtige 
sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise suggeriere, so van der Ven 
(1972, 11), die moderne Zeit werde durch eine anaturale Existenzweise, 
hervorgerufen durch eine auf die Spitze getriebene Vertechnisierung des 
Arbeitssystems, charakterisiert. Hervorzuheben ist hierbei allerdings auch, 
daß die soziale Gestalt der Arbeit - also die in der Arbeit erlebte Beziehung 
zum Mitmenschen - in der heutigen Arbeitswelt immer wichtiger wird. 

In Abschnitt 4.3. soll die Entwicklung des Arbeitsbegriffes aus etymo
logischer Sicht erläutert werden, wobei selbstverständlich kontrastiven 
Unterschieden besonderes Interesse gewidmet wird. 

4.3. Zur Etymologie von Arbeit bzw. arbete 
Arbeit/arbete (got. arbaijos; ahd. arapeif, mhd. arebeit, arbeit; altn. arvope, 
œrvipi; aisl. erfidi, erfadi) ist wahrscheinlich laut Duden. Das 
Herkunftswörterbuch (1989) auf ein im germ. Sprachbereich unterge
gangenes Verb mit der Bedeutung ,verwaist sein, ein zu schwerer körper
licher Tätigkeit verdingtes Kind sein' zurückzuführen. Dieses germ. Verb 
sei weiter vermutlich von idg. *orbho-s ,verwaist; Waise' abgeleitet. Der 
Wurzel arb scheinen auch got. arbja\ ahd. aripeo, arpeo\ altn. arfi ,Erbe' 
nahezuliegen. Eng verwandt sei auch die sl. Wortgruppe von poln. robota 
,Arbeit'. Grimm (1854-1971)77 gibt an, das si. rabota bedeute lediglich 
,Arbeit, Knechtsarbeit, Frondienst', rab ,Knecht, Leibeigenen, Diener', 
weshalb eventuelle Vorstellungen von Hörigkeit, Angehörigkeit, Kind
schaft und Knechtschaft bei *orbho -> ,Arbeit/Erbe' in einem zweiten 
Schritt näher untersucht werden müßten. 

Hellquist (1948 [1922]) gibt für schw. arv, arvinge (,Erbe' m., n.) an, diese 
Wörter seien auf den idg. Stamm *orbh- (lat. orbus\ gr. orphanos 
»Waisenkind') zurückzuführen, wobei auch auf die enge Verknüpfung des 
lat. her e s ,Erbe' mit dem gr. kheros , Waisenkind' hingewiesen wird. 
Vergeblich habe man laut Grimm ferner durch die Kopplung von arbeit an 
die Wurzel arjan, arare dafür plädiert, den Anfang aller Arbeit im 
Ackerbau bzw. in der Feldarbeit zu suchen. Grimm leugnet zwar nicht, daß 

77 Im folgenden nur vereinfacht als ,Grimm' abgekürzt. Hierbei stütze ich mich auf den 
Artikel Arbeit in Bd. 1 von Grimm Deutsches Wörterbuch (1854—1971). 
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altn. ar sowohl aratio ,Ackerbau' als labor bedeute, doch lasse sich altn. 
erfidi nicht in arvinni und vinna ,winnen, gewinnen' auflösen, weshalb 
Ackerbau wörtlich nichts mit Arbeit zu tun habe. Die Begründung hierfür 
sieht Grimm in der Tatsache, daß arbeit kein zusammengesetztes, sondern 
ein abgeleitetes Wort ist. Er streitet allerdings keinesfalls ab, daß eine 
höhere Verwandtschaft zwischen ar und arb möglich sei. 

Das Wort Arbeit scheint weiter laut Grimm zwei grundsätzliche Bedeu
tungskerne aufzuweisen, einerseits Arbeit als ,(Not und) Mühe' im Sinne 
von ,molestia' und andererseits Arbeit als ,Tätigkeit' mit ,opus, opera' als 
hauptsächlichem Bedeutungsträger. Beide Deutungsweisen seien in der 
Grundbedeutung des Wortes vorhanden, es scheine aber, als sei in den 
älteren Sprachstufen die Bedeutung ,Mühe' die vorherrschende gewesen, 
während in jüngeren Sprachperioden der Bedeutungskern ,Tätigkeit' 
immer stärker hervorgetreten sei. Dies setzt Grimm damit in Verbindung, 
daß der Tätigkeit des Menschen im Laufe der Zeit ein immer größeres Maß 
an Unabhängigkeit eingeräumt worden sei, so daß der Begriff Arbeit 
allmählich auch auf „leichtere und edle geschäfte" (Grimm 539) habe 
ausgedehnt werden können. So seien das got. arbaips und das ahd. arapeit 
meistens im Sinne von ,molestia' übersetzt worden, während sich die Be
deutung von Arbeit als Tätigkeit (,opus, opera') schon in mhd. Zeit auf 
Kosten von ,molestia' immer stärker gewachsen habe. 

Ursprünglich war Arbeit inhaltlich an die knechtische Feldarbeit (1) 
gebunden (allerdings nicht etymologisch, siehe oben), aber bald dehnt sich 
der Begriff auch auf die Tätigkeiten der sog. Handwerker (2) aus. Die 
Bezeichnung Handwerker sei selbst laut Grimm ein Ausdruck dafür, daß 
unter Arbeit zunächst Feldarbeit verstanden wurde. Für handwerkliche 
Tätigkeiten habe man ursprünglich lieber Werk verwendet, obwohl 
Tagewerk auch die Arbeit des Tagelöhners bedeuten konnte. Etwas später 
bezeichnet Arbeit auch die Tätigkeit der Künstler und Bildner, um 
schließlich auch auf die ein besonderes Erzeugnis hervorbringende 
Kopfarbeit (3) ausgeweitet zu werden. Die oben durch 1-3 angeführten 
Basisbereiche des arbeitenden Menschen legen den Grund für weitere 
Bedeutungsschattierungen. Bald sind auch Verwendungsweisen möglich, 
die Deutungen von Arbeit als Tätigkeit ohne die Hervorbringung eines 
bestimmten Werkes zulassen. 

Einen besonderen Aspekt von Arbeit thematisieren Verwendungs weisen, 
die an anhaltende körperliche Anstrengung (4a) anknüpfen. So konnte 
beispielsweise eine Reise als Arbeit bezeichnet werden. Dabei sei laut 
Grimm jedoch nicht die Reise selbst die eigentliche Arbeit, sondern eher 
die Anstrengung und Ermattung des Reisenden. Damit verwandt ist weiter 
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die Beschreibung von anhaltendem Schmerz (4b) als eine Art Arbeit (vgl. 
die frau liegt in arbeit u.ä.). Auch um einen andauernden Prozeß (5) zu 
beschreiben, konnte das Wort Arbeit (z.B. gärendes Bier = das bier ist 
noch in der arbeit) verwendet werden. 

Zu ähnlichen Verwendungsbereichen von schw. arbete kommt Svenska 
Akademiens Ordbok (1893)78, wobei jedoch die Trennung von den beiden 
Grundbedeutungen (,Mühe' und .Tätigkeit') nicht ganz so deutlich wie bei 
Grimm zum Vorschein kommt. Als Bedeutungsbereiche werden in SAOB 
als zentral angegeben: (1) ansträngning ,Anstrengung', (2) vedermöda 
,Mühsal', (3) tillstånd af rörelse, jäsning o.d. ,Bewegungszustand, Gärung 
u.ä.', (4) sträfvan ,Streben, Bestreben', (5) i bestämdt syfte bedrifven 
verksamhet .Tätigkeit, die auf ein bestimmtes Ergebnis hinzielt', (6) syssla, 
göromål, uppgift o.d. ,Beschäftigung, Aufgabe u.ä.'. Zu beachten ist im 
Vergleich zu Grimm, daß der zentrale Bedeutungskern ,Tätigkeit' in SAOB 
erst an fünfter Stelle thematisiert wird. Stärker betont als bei Grimm wird 
statt dessen in (1) und (2) die Komponente ,Mühe', ,Mühsal', ,Qual', 
,Plage'. Andauernde körperliche Arbeit in Form einer Tätigkeit wird 
Verwendungsweisen, bei denen Arbeit eher als andauernder, schmerzhafter 
Zustand beschrieben wird (z.B. Geburtswehen), gleichgesetzt, während 
diese Bedeutungsbereiche bei Grimm säuberlich getrennt sind (1-3 bzw. 4a 
und 4b). Grimm unterstreicht, Mühe und Ermüdung setzten zwar eine 
aufgewandte Arbeit und Anstrengung voraus, seien jedoch nicht unbedingt 
damit gleichzusetzen (.Arbeit als .molestia'), da ja auch die Tätigkeit 
(physisch oder psychisch) selbst (Arbeit als ,opera') zur Ermattung führen 
könne. 

Aus den etymologischen Angaben geht hervor, daß das Schwedische bei 
arbete in stärkerem Maße als das Deutsche die Komponente ,Mühe' betont. 
Interessant stellt sich jetzt die Frage, ob dieses Verhältnis auch in Syno
nymlexika und Wörterbüchern zu beobachten ist, weshalb in 4.4. und 4.5. 
dieser Frage nachgegangen werden soll. 

4.4. Die Arbeitswelt in den Synonymlexika 
Im folgenden sollen zwei Synonymlexika, für das Deutsche Das große 
Lexikon der Synonyme (1988 [1973]) und für das Schwedische Ord för ord 
(1977 [I960]), miteinander verglichen werden79, um auf mögliche Struktur

78 Ung. ,Das große Wörterbuch der Schwedischen Akademie '/G.B.; im folgenden nur 
SAOB genannt. Alle Informationen entstammen dem Artikel arbete in Bd. 1. 
79 Ausschlaggebend für die Wahl des Untersuchungsmaterials ist, daß diese beiden 
Werke wohl als zentrale Hilfsmittel in der Suche nach dem passenden Wort in der 
jeweiligen Sprache gelten müssen. Da aber Ord för Ord (1977 [I960]) einen etwas 
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differenzen in der semantischen Struktur von Arbeit bzw. arbete schließen 
zu können. 

4.4.1. Synonyme zu Arbeit 
Das große Lexikon der Synonyme (1988 [1973]) gibt unter dem Stichwort 
Arbeit folgende Verwendungsbereiche an: 

1. <produktive Tätigkeit Arbeitstätigkeit, Arbeitsleistung, Schaffen, Be
tätigung +80 Dienstleistung] 

2. <Beschaffung des Lebensunterhalts> Erwerb[stätigkeit], Dienst, Beschäfti
gung + Lohnarbeit 

3. <das Angestelltsein> Arbeitsverhältnis, Anstellung, Stellung, Arbeits
platz, Arbeitsstelle, Posten, Position, Beschäftigung; Job (K)81 + 
Engagement; umg. Broterwerb 

4. <Arbeitsergebnis> Werk 
5. Mühe 

1. <Schwierigkeit beim Ausführen> Mühe, Beschwerlichkeit, Be
schwernis, Beschwerde, Beschwer, Plage, Arbeit; auch 
Mühsal 

Mühsal 
1. Plackerei , Plage, Kärrnerarbeit, Riesenarbeit, 

Sklavenarbeit, Fron; gehoben: Ungemach; umg. 
Rackerei, Schinderei, Pferdearbeit, Knochenarbeit; 
salopp: Hundearbeit; derb: Schweinearbeit, Sauarbeit; 
auch Anstrengung 

Anstrengung 
1. <Einsatz der eigenen Kräfte> Anspannung, Arbeits

aufwand, Kraftaufwand, Aufwendung, Mühe, 
Intension; umg. Hochdruck 

älteren Sprachstand als Das Große Lexikon der Synonyme (1988 [1973]) speichert, soll 
für das Schwedische noch ein Werk, Strömbergs Stora synonymordboken (1998), zu 
Rate gezogen werden, um eventuelle Veränderungen in der Reihenfolge der Bedeu
tungsbereiche feststellen zu können. 
80 „Das Pluszeichen trennt die peripheren Synonyme oder die zum Grundsynonym im 
Verhältnis .Oberbegriff - Unterbegriff' bzw.,Gattung - Art' stehenden Wörter von der 
eigentlichen Synonymreihe ab [.]" (Das Große Lexikon der Synonyme 1988 [1973], 11). 
81 K = „Kennzeichnung von Einrichtungen, Gepflogenheiten usw., die für kapitalistische 
Staaten typisch sind, bzw. eines Sprachgebrauchs, der seinen Ursprung letztlich in der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung hat oder sich auf diese bezieht" (Das große 
Lexikon der Synonyme 1988 [1973], 10). 
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2. <Wirkung auf die eigenen Kräfte> Strapaze; salopp: 
Mordsstrapaze, Schinderei; auch Mühsal, 
Belastung 

2. Anstrengung 
6. Abhandlung 

1. <schriftl. Darlegung> Aufsatz, Artikel, Essay, Traktat, Beitrag, 
Arbeit + Feuilleton, Dissertation, Monographie 

7. Untersuchung 
8. Erzeugnis 
9. Werk 
10. Aufgabe*" 
11. Arbeitszeit*" 

Zu bemerken ist hierbei, daß ähnlich wie bei Grimm, der Bedeutungs
bereich Mühe, Mühsal erst den fünften Platz in der Reihenfolge über 
synonymische Verwendungsbereiche einnimmt. Hervorgehoben werden 
statt dessen die Bereiche produktive Tätigkeit, Beschaffung des Lebens
unterhalts sowie das Angestelltsein und Arbeitsergebnis, bei denen auch 
zahlreiche Synonyme angegeben werden. Aus dieser Übersicht läßt sich 
herauslesen, daß im Großen Lexikon der Synonyme (1988 [1973]) nicht 
notwendigerweise die Schwere der Arbeit hervorgehoben wird, sondern 
Arbeit wird in erster Linie als eine Tätigkeit angesehen, die einem früher 
festgelegten Zweck dient, z.B. dem der Beschaffung des Lebensunterhalts. 
Mit dem Verwendungsbereich produktive Tätigkeit hängen ferner auch die 
unter dem Stichwort das Angestelltsein angegebenen Lexeme zusammen, 
die u.a. unterschiedliche Arten von Arbeitsverhältnissen thematisieren. Das 
Vorhandensein von Arbeit überhaupt scheint erstens in der außer
sprachlichen Wirklichkeit eine wichtige Kategorie zu sein, aber auch die 
unterschiedlichen Formen von Arbeitsverhältnissen werden in dieser 
Gruppe hervorgehoben. Vor Mühe wird weiter Arbeitsergebnis aufgeführt, 
was weiter das zielgerichtete Streben in Richtung eines Resultats betont. 

4.4.2. Synonyme zu arbete 
Entscheidend anders verhält sich Ord för ord (1977 [I960]), wo die 
Komponente Mühe, Mühsal gleich an erster Stelle hervorgehoben wird: 

1. ansträngning ,Anstrengung', möda ,Mühe', energi ,Energie', besvär 2 
,Beschwerde'^ 

besvär, B eschwerde' 
1- [-] 
2. omak ,Ungemach', möda .Mühe'**, arbete ,Arbeit'*", bestyr 

.Beschäftigung'; ,Geschäft'; ,Mühe', knog .Schufterei', slit 
,Plackerei'*", släp ,Schufterei, Plackerei', stök ,mühsame 
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Beschäftigung4; vard. kneg ,umg. Job4, sjå ,Mühe', 
,Plackerei', traggel ,Mühe'; motigheter ,Widrigkeiten', 
,Mißerfolg', tråkigheter Unannehmlichkeiten', vedervärdig
heter Widerwärtigkeiten', bråk 3 ,Streit'**, förtret(ligheter) 
Verdrießlichkeit', krångel ,Schererei'; vard. mackel ,umg. 
Scherereien', trubbel Schwierigkeiten, Ärger' 

möda ,Mühe, Mühsal4 

1. (tungt eller mödosamt) arbete , (schwere oder mühsame) 
Arbeit', ansträngning , Anstrengung4, besvär Be
schwerde4 ̂  "börda"83 ,Bürde4, svett och möda ,Schweiß und 
Mühe4, {aid. o. i högre st.) tunga och hetta ,{veraltet und 
gehoben) Schwere und Mühe4, sträv ,Streben4, pust(an) 
,Pusten4, ävlan ,[eifriges] Streben4; bemödande(n) 
,Bemühung(en)\ strävan(den) , Bestrebung (en)4, strävsamhet 
Strebsamkeit4, omsorg ,Sorgfalt4, bestyr Beschäftigung4, 
,Geschäft4, ,Mühe4, svårighet(er) Schwierigkeiten)4, {vard.) 
traggel ,(wmg.) Mühe4, {ibi.) strapatser ,{manchmal) Strapaze4  

slit, Plackerei4 

1. besvär 2 Beschwerde4** 
2. ansträngning(ar) ,Anstrengung(en)4, påfrestning Belas

tung4, (slit och) släp ,(Plackerei und) Schufterei4, 
strävan ,Streben4**, {vard.) knog ,umg. Schufterei4, sjå 
,Mühe4, jobb Job4, plit,Anstrengung4, riv ,Plackerei4, 
stret Streben4, ,Mühe\ omak ,Ungemach4, tungt eller 
hårt och strävsamt eller slitsamt arbete , schwere oder 
harte und strebsame oder anstrengende Arbeit4**, 
slitgöra ,Rackerei4, styvgöra Schinderei4, släpgöra 
,Plackerei4, slavgöra Sklavenarbeit4, hundgöra 
,Hundearbeit4, släparbete ,Knochenarbeit4, tråk 
,langweilige Arbeit4, träl Sklavenarbeit4, grovarbete 
Schwerarbeit4**, {i högre st.) sträv .{gehoben) 
Streben4, (dagens) tunga (och hetta) ,die Schwere (und 
Mühe) (des Tages)4; kiv Streit4  

2. verksamhet ,Tätigkeit', kroppsarbete ,Körperarbeit', grovarbete 
Schwerarbeit', tankearbete Gedankenarbeit', {vard.) kneg ,(umg.) 
Job'; straffarbete ,Strafarbeit', tvångsarbete ,Zwangsarbeit'; göromål 
Beschäftigung', syssla Beschäftigung, Tätigkeit'**, (ibi.) yrke 
,0manchmal) Beruf', bransch Branche', hantverk ,Handwerk'; 
befattning Stellung', ,Posten', funktion ,Funktion', plats 4 ,Platz'**, 
(dagligt) göra ,(tägliches) Tun', pensum (för dagen) ,Pensum (des 
Tages)'; sysselsättning ,Tätigkeit, Beschäftigung', anställning 

83 Zitatzeichen bedeutet in Ord för ord (1977 [I960]) ,in übertragenem Sinne4. 
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,Anstellung', beställning ,Bestellung', (vard.) jobb ,(wmg.) Job', 
(tillfälligt) "påhugg" ,(zeitweilige) Nebenbeschäftigung', (extra)-
knäck .Nebenbeschäftigung'; uppgift,Aufgabe', uppdrag ,Auftrag' 

3. (en maskins) arbetsförmåga .Leistungsfähigkeit (einer Maschine)' 
4. (arbets)produkt ,(Arbeits)erzeugnis'; (vetenskapligt eller litterärt) verk 

,(wissenschaftliches oder literarisches) Werk' 
5. {yard, för) arbetsplats ,(umg. für) Arbeitsplatz', (vard.) jobb(et) 

,{umg.) (der) Job' 

Die Aufstellung aus Ord för ord (1977 [I960]) oben weist auf deutlichste 
Weise darauf hin, daß das schwedische Synonymlexikon im Vergleich zu 
seiner deutschen Entsprechung eine völlig andere Aufteilung der 
Verwendungsbereiche von arbete vornimmt. An erster Stelle steht, wie 
oben schon hervorgehoben, der Bereich ansträngning ,Anstrengung' und 
die Komponente verksamhet,Tätigkeit' tritt erst an die zweite Stelle in der 
Zusammenstellung. Hierbei ist aber zu beachten, daß auch innerhalb dieses 
Verwendungsbereiches solche Lexeme, die die Mühe und Schwere der 
Arbeit thematisieren, zentrale Positionen einnehmen. Lexikalisierungen, 
die das Arbeitsergebnis zur Sprache bringen, nehmen den vierten Platz ein, 
und die Kategorie Angestelltsein findet sich unter Bereich Nummer 5, wo 
auch im Verhältnis zur deutschen Aufstellung zu vermerken ist, daß die 
Zahl der Belege in Ord för ord (1977 [I960]) viel niedriger liegt als im 
Großen Lexikon der Synonyme (1988 [1973]). Wenn es aber zu Lexemen 
kommt, die auf die mühsamen Seiten des Arbeitens zurückgreifen, ist in 
Ord för ord (1977 [I960]) eine erheblich größere Zahl als beim Großen 
Lexikon der Synonyme (1988 [1973]) zu verzeichnen, was aus einem nur 
oberflächlichen Vergleich der beiden Wörterbuchartikel hervorgeht. 
Synonyme Bildungen auf d iesem Gebiet scheinen im Schwedischen einer 
besonderen Produktivität zu unterliegen. Nicht zu bestreiten ist, daß der 
Komponente Mühe im Schwedischen eine zentralere Rolle in der 
semantischen Struktur von arbete zugemessen wird als dies der Fall bei 
Arbeit ist, was mit den etymologischen Angaben gut übereinstimmt. Dies 
kommt auch dadurch zum Vorschein, daß die schwedischen Synonyme, die 
gerade diesen Aspekt von arbete betonen, besonders zahlreich sind. 

Um so interessanter stellt sich vor diesem Hintergrund die Tatsache, daß in 
der neusten Ausgabe von Strömbergs Stora synonomordbokenM (1998) 
eine völlig andere Gliederung vorgenommen wird. Als die fünf ersten Ver
wendungsbereiche werden hier in folgender Reihenfolge aufgezählt: 

84 ,Das große Wörterbuch der Synonyme'/G.B. 
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(1) syssla ,Tätigkeit', göromål ,Beschäftigung', verksamhet ,Tätigkeit', arbetsbörda 
.Arbeitslast', sysselsättning ,Beschäftigung', uppgift,Aufgabe', uppdrag .Auftrag' 
(2) prestation ,Leistung', prestanda Leistungsvermögen', effekt .Effekt' 
(3) möda ,Mühe', ansträngning .Anstrengung', göra ,Machen', strävan .Streben', 
besvär .Beschwerde', bestyr ,Beschäftigung'; Angelegenheit', vedermöda .Mühsal', 
energi .Energie', slavande .Sklavenarbeit', påhugg .(zeitweilige) Nebenbeschäftigung', 
jobb .Job', knog ,Schufterei', slit ,Plackerei', släp ,Schufterei', sjå .Mühe', snärj 
,Mühe'; ,Hetze', kneg ,Job' 
(4) jobb ,Job', plats .Platz', arbetsplats ,Arbeitsplatz', anställning .Anstellung', yrke 
,Beruf', tjänst .Dienst', ,Stelle', befattning .Stellung', .Posten', post .Posten', 
profession .Profession', fack ,Fach', funktion .Funktion', arbetstillfälle 
,Arbeitsgelegenheit', knäck Nebenbeschäftigung', gigg Job [in der Musikbranche]' 
(5) tillverkning .Herstellung', vara ,Ware', produkt,Produkt', alster .Erzeugnis', verk 
.Werk', utförande .Ausführung', fabrikat .Fabrikat', bok .Buch', skrift .Schrift', opus 
.Opus', oeuvre .Oeuvre', konstverk .Kunstwerk' 

Es scheint also, als ob eine Aufbewertung der Komponente Tätigkeit zu 
verzeichnen wäre. Mühe findet sich erst an dritter Stelle in der Aufzählung, 
obwohl arbetsbörda .Arbeitslast' schon unter (1) vorzufinden ist. 
Möglicherweise läßt sich hier eine Umstrukturierung der außersprachlichen 
Arbeitswelt ahnen, die sich in der Reihenfolge der Bedeutungskompo
nenten von arbete zeigt. 

4.5. Die Arbeitswelt im Wörterbuch 
Den hauptsächlich synchronen, korpusbasierten Ergebnissen in Abschnitt 
4.7. soll ein erster chronologischer Einblick in die Entwicklung des lexika
lischen Feldes Arbeitswelt so wie es bei Küpper (1987) und für das Schwe
dische in Nationalencyklopedins ordbok (1995)85 dargestellt wird, voraus
geschickt werden. 

4.5.1. Die Arbeitswelt aus diachroner Sicht 
Eine Zusammenstellung der bei Küpper (1987) aufgenommenen Lexeme, 
die als erste Wortbildungskomponente Arbeit(s-), Arbeiter- aufweisen, 
resultiert in Figur 4.1. auf der nächsten Seite. 

Obwohl in dieser Grafik lediglich die im Laufe des 20. Jahrhunderts 
entstandenen substantivischen (deutschen) Wortbildungen enthalten sind, 
kann aus ihr einiges herausgelesen werden. Die Bezeichnungen für einen 
Menschen, der (nicht) arbeitet, sind besonders auffallend. Sie reichen von 
Arbeitsvieh .Mann, dem schwere Arbeitsleistung abverlangt wird', Arbeits
pferd .Mensch, der eine große Arbeitslast bewältigt'; .unermüdlicher 

8 5 ,  Wörterbuch der  Nat ionalenzyklopädie  7G.B : 
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Arbeiter', Arbeitstier ,unentwegter, tüchtiger Arbeiter' und Arbeits
maschine ,Mensch, der nur arbeitet'; ,unentwegter, fleißiger Arbeiter' über 
Arbeitsbestie ,Mensch, der fast nur seiner Arbeit lebt' und Arbeitsbiene 1. 
,eifrige Arbeiterin, berufstätiges Mädchen, sehr fleißiger Mensch'; 2. 
,Prostituierte'; 3. geschlechtslose Arbeiterin = weibl. Person, die am 
Arbeitsplatz wie geschlechtslos (wie ein Roboter) wirkt'86 bis hin zu 
Arbeitsschwänzer Arbeitnehmer, der seiner Arbeitsstelle fernbleibt' und 
Arbeitsmuffel, Arbeitsunlustiger'. 

h + + + 
um 1900 
Arbeiterforelle 
Arbeiterkuh 
Arbeitersekt 
Arbeiterspargel 
Arbeiterwurst 
Arbeitsbiene 
Arbeitsklamotten 
Arbeitskluft 
Arbeitsmaschine 
Arbeitspäckchen 
Arbeitspferd 
Arbeitstier 
Arbeitsvieh 

1910 
Arbeiterchampagner 

1920 
Arbeiter-Atika 
Arbeiter-Kaviar 
Arbeiterloge 
Arbeiter-Memphis 
Arbeitersalami 
Arbeiterwhisky 
Arbeitgeberhut 
Arbeitgebermantel 
Arbeitgeberzigarre 
Arbeitsbestie 
Arbeitsbummelei 
Arbeitsfieber 
Arbeitsgemeinschaft 
Arbeitshaß 
Arbeitskumpel 
Arbeitslosenkarpfen 
Arbeitsschicht 

1930 
Arbeitgeberanzug 
Arbeitgeberuhr 
Arbeitnehmermantel 
Arbeitnehmeruhr 
Arbeitsehepaar 
Arbeitslosenbiskuit 

Arbeitslosensekt 
Arbeitsträne 

1 
1940 

Arbeitsbeschaffung 

1950 
Arbeiter-Körn 
Arbeiterkonfekt 
Arbeitgebertasche 
Arbeitnehmerhut 
Arbeitsschwänzer 

1960 1970 1980 
Arbeiterbutter Arbeitsmethode 
Arbeiterdenkmal Arbeitsmuffel 
Arbeiterzigarette Arbeitsplatz 
Arbeitgeberbauch Arbeitsurlaub 
Arbeitgeber-Weihnachten 
Arbeitsbesuch 
Arbeitslohn 
Arbeitslosenstrand 
Arbeitstreffen 

Arbeitsessen 
Arbeitsfrühstück 
Arbeitslosenporsche 
Arbeitsstelle 

Fig. 4.1. Wortbildungen aw/Arbeit(s)-, Arbeiter- in Küpper (1987) 

Obwohl die Belege bei Küpper (1987) nur einen Ausschnitt aller 
möglichen Wortbildungen mit den aktuellen Komponenten darstellen, so 
zeichnen sie doch ein Bild der außersprachlichen Wirklichkeit zu 
unterschiedlichen Zeitstufen, wenn auch nur in seinen Grundrissen. So gab 
es beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts sicherlich keine Arbeits
schwänzer, da die gesellschaftlichen Bedingungen eine solche Verhaltens

86 Siehe auch Abschnitt 3.6. 
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weise ganz einfach nicht zuließen. Für Arbeitsschwänzer und Arbeits
muffel hatte die außersprachliche Wirklichkeit Anfang unseres Jahr
hunderts keinen Platz. 

Zusätzliche Informationen darüber, was für Konnotationen die oben 
herausgegriffenen Lexeme hervorrufen, liefern (abgesehen von der 
Wortbildung selber) die Worterklärungen. Ein Arbeitsvieh, Arbeitspferd 
bzw. ein Arbeitstier ist ein Mann, ein Mensch oder ein Arbeiter, der 
schwere Arbeitsleistungen oder eine große Arbeitslast tüchtig, unermüdlich 
und unentwegt bewältigt. Seit dem späten 19. Jahrhundert werden die alten, 
eine Tierbezeichnung einschließenden Wortbildungen durch neue, die 
industrialisierte Welt reflektierende Bildungen, ergänzt. Der Arbeiter 
nimmt einen anderen Platz in der Gesellschaft ein, er wird selbst als 
Zahnrad der gesellschaftlichen Maschinerie betrachtet, wird zur Arbeits
maschine, die ihrerseits wiederum von fremden Kräften gesteuert wird. Die 
Bildung Arbeitsbiene zeugt davon, daß auch Frauen in den Arbeitsprozeß 
mit einbezogen waren. Die ursprüngliche Bedeutung ,eifrige Arbeiterin, 
berufstätiges Mädchen, sehr fleißiger Mensch', die Ende des 19. 
Jahrhunderts die geläufige war, wurde um 1920 durch ,Prostituierte' und 
»geschlechtslose Arbeiterin' erweitert. 

Das Grundelement arbeits- wird etwas später um noch ein Glied -los-
erweitert, wobei eine neue Konstituente Arbeitslosen- entsteht: Arbeits
losenkarpfen ,Hering'; Arbeitslosensekt ,Mineralwasser' usw. Die Wort
bildungen auf Arbeitslosen- steigen in den modernen Korpora sprunghaft 
an, und gleichzeitig deuten die bei Küpper (1987) vorhandenen Beispiele 
darauf hin, daß sich die Ansprüche der Arbeitslosen mit der Zeit steigern. 
In den 50er Jahren waren Heringe und Mineralwasser kein Thema mehr, 
sondern auch als Arbeitnehmer konnte man das Leben am Arbeitslosen
strand ,Adriaküste'87 genießen oder sich einen Arbeitslosenporsche .Klein
auto' anschaffen. 

Wenn wir kurz zur Grafik über die verschiedenen Wortbildungen, die in 
Küpper (1987) aufgenommen sind, zurückkehren, ist weiter zu bemerken, 
daß Bildungen, die das einfache Arbeiterleben auf unterschiedliche Weise 
schildern, in der deutschen Umgangssprache stark vertreten (gewesen) 
sind. Diese Bildungen können auf zweierlei Weise beurteilt werden. 
Entweder sind sie selbstironische Beschreibungen des eigenen Daseins, 
oder sie sind von Mitgliedern einer anderen sozialen Gruppe gebildet 
worden. Aber abgesehen davon, wer sie gebildet hat, müssen sie als 
Zeichen für eine hierarchisch aufgebaute außersprachliche Wirklichkeit 

87 Unter Arbeitslosen sind hier die deutschen Arbeitnehmer auf Urlaub gemeint. 
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gelten. Besonders deutlich zeigt sich die Tendenz zu einer strengeren 
Aufteilung der inzwischen zum endlichen Gut gewordenen Arbeit (siehe 
weiter Kapitel 5) der außersprachlichen Wirklichkeit auf Arbeitgeber 
einerseits und Arbeitnehmer andererseits. Die Belege, die auf die zwei 
hauptsächlichen Gruppierungen in der außersprachlichen Arbeitswelt Be
zug nehmen, können in folgender Grafik zusammengefaßt werden: 

Arbeiter-Atika 
Arbeiterbutter 
Arbeiterchampagner 
Arbeiterforelle 
Arbeiter-Kaviar 
Arbeiterkonfekt 
Arbeiterkuh 
Arbeiter-Körn 
Arbeiter-Memphis 
Arbeitersalami 
Arbeitersekt 
Arbeiterspargel 
Arbeiterwhisky 
Arbeiterwurst 
Arbeiterzigarette 
Arbeitnehmerhut 
Arbeitnehmermantel 
Arbeitnehmeruhr 
Arbeitslosenbi skuit 
Arbeitslosenkarpfen 
Arbeitslosenporsche 
Arbeitslosensekt 
Arbeitslosenstrand 

Arbeitgeberanzug 
Arbeitgeberbauch 
Arbeitgeberhut 
Arbeitgebermantel 
Arbeitgebertasche 
Arbeitgeberuhr 
Arbeitgeber-W eihnachten 
Arbeitgeberzigarre 

Fig. 4.2. Wortbildungen auf Arbeiter-, Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und 
Arbeitslosen- in Küpper (1987) 

In der linken Spalte finden sich Wortbildungen auf Arbeiter-, 
Arbeitnehmer- und Arbeitslosen-, die unterschiedliche soziale Positionen 
innerhalb der Arbeitnehmerseite der Gesellschaft repräsentieren. Bildungen 
wie Arbeiter-Atika ,billigste Zigarette' (der Name Atika bezieht sich auf 
eine teure Markenzigarette), Arbeiter-Memphis, ebenfalls eine billige 
Zigarette aus minderwertigem Tabak (Memphis war eine teure Orient
zigarette) und Arbeiterzigarette schlechthin (,billigste Zigarette') steht auf 
der Arbeitgeberseite Arbeitgeberzigarre ,Zigarre bester Sorte' gegenüber. 
Zu der ersten Gruppe ist ferner auch Arbeitersalami .billigste Wurst' zu 
zählen. 

Ähnlich verhalten sich Bildungen, die Kleidung und sonstige Kennzeichen 
der jeweiligen Gruppenmitglieder beschreiben. So bedeutet Arbeitgeber
anzug ,guter, eleganter Anzug', die klassenkämpferische Bezeichnung 
Arbeitgeberhut aus den 20er Jahren ,Herrenhut mit breiter steifer Krempe'; 
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,schwarzer Herrenhut'; ,besonders wertvoller Hut', der vornehme 
Arbeitgebermantel ,Frackmantel'; ,schwarzer Mantel' und schließlich 
Arbeitgebertasche ,besonders wertvolle (auffallende) Aktenmappe'. Ein 
Arbeitnehmerhut dagegen ist in Wirklichkeit eine schlichte Arbeitsmütze 
und ein Arbeitnehmermantel ist ein anderes Wort für ,Trenchcoat'. 
Parallele Bildungen sind ebenfalls bei Arbeitnehmeruhr ,Uhr, die genau 
geht oder vorgeht (um nur ja rechtzeitiges Erscheinen am Arbeitsplatz 
sicherzustellen)' bzw. bei Arbeitgeberuhr ,Uhr, die nachgeht, um die 
Arbeitszeit zum Vorteil der Arbeitgeber zu verlängern' zu verzeichnen. In 
diese Kategorie fällt auch Arbeitgeber-Weihnachten ,auf ein Wochenende 
fallendes Weihnachtsfest', denn fallen 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und 
damit auch Neujahr kalendarisch in die Arbeitswoche, so werden sie zu 
gesetzlichen Feiertagen und der Arbeitgeber muß für diese Zeit keine 
Löhne und Gehälter zahlen. So gewinnt der Arbeitgeber die Arbeitsleistung 
seines Personals für eine Periode von insgesamt drei Tagen. Auf den 
Wohlstand der Arbeitgeber weist die Bildung Arbeitgeberbauch hin, die 
die Korpulenz des Arbeitgebers thematisiert. 

Zahlreich sind weiter Komposita, die scherzhafte Verschönerungen des 
Arbeiterlebens darstellen. Abgesehen von den Arbeiterzigaretten u.ä., die 
oben schon besprochen wurden, finden sich in Küpper (1987) auch 
Arbeiterbutter ,Margarine', Arbeiterchampagner ,Bier'; ,Mineralwasser', 
Arbeiterforelle ,Hering', Arbeiter-Kaviar ,Salzhering', Arbeiterkonfekt 
Pfefferminzplätzchen', Arbeiterkuh ,Ziege, die seit 1900 dem schlecht 
bezahlten Arbeiter die (Milch)kuh ersetzte', Arbeiter-Körn .klarer 
Schnaps', Arbeitersekt ,Bier'; ,Berliner Weiße'; ,Mineralwasser', Arbeiter
spargel ,Mohrrübt', Arbeiterwhisky Trinkwasser'; ,mit Wasser verdünnter 
Weinbrand' und Arbeiterwurst ,Salzgurke'. Um so interessanter stellen 
sich diese Bildungen, wenn man beachtet, daß sie sich im schwedischen 
Material gar nicht belegen lassen (siehe weiter unten). 

Schon in den 20er Jahren tauchen weiter Komposita auf, die als Erstglied 
Arbeitslos- aufzeigen. Auch diese Wortzusammenstellungen zielen darauf 
hin, die weniger vorteilhaften Seiten der Arbeitslosigkeit zu verschleiern. 
Ein Arbeitslosenbiskuit stellt eine scherzhafte Wertsteigerung von Brot dar, 
ein Arbeitslosenkarpfen ist nichts anderes als ein einfacher Hering, ein 
Arbeitslosenporsche ist zwar klein, aber nicht besonders luxuriös, der 
Arbeitslosensekt schmeckt nach Mineralwasser und der Arbeitslosenstrand 
liegt an der Adriaküste. 

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang, daß Küpper (1987) 
Bildungen der Umgangssprache verzeichnet, weshalb die Auswahl nicht 
etwa als „Grundwortschatz Arbeitswelt" zu betrachten ist, aber die Kluft 
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zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern tritt so deutlich in Erscheinung, 
daß davon ausgegangen werden muß, daß diese Unterscheidung im 
Deutschland des 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle in der gesellschaft
lichen Debatte gespielt hat. 

Wenn wir uns jetzt den schwedischen Beigen zuwenden, so resultiert eine 
Aufstellung über substantivische Wortbildungen im Schwedischen des 20. 
Jahrhunderts in Fig. 4.3. 

1900 1910 
arbetarkommun 
, Arbeiterkommune ' 
arbetsförmedling 
, Arbeitsamt' 
arbetsgivareförening 
, Arbeitgeberverband1 

arbetshypotes 
, Arbeitshypothese ' 
arbetsro 
, Arbeitsruhe' 

arbetslöshetsförsäkring 
, Arbeitslosenversicherung ' 

1920 
arbetsseger 
, Arbeitssieg'; 
Sportterm. 

1930 
arbetarråd 
,ArbeiteiTat' 
arbetsterapi 
, Arbeitstherapie' 
arbetsdomstol 
, Arbeitsgericht' 
arbetskonflikt 
, Arbeitskonflikt' 
arbetstillstånd 
, Arbeitserlaubnis' 

1940 
arbetsläger 
^Arbeitslager' 
arbetsfred 
, Arbeitsfrieden' 
arbetsrätt 
, Arbeitsrecht' 
arbetarregering 
, Arbeiterregierung ' 

1950 1960 

arbetsstudier 
, Arbeitsstudien' 
arbetsstudieman 
, Arbeitsstudienmann ' 
arbetsterapeut 
, Arbeitstherapeut' 
arbetsvärd 
ung. Eingliederung 
Behinderter in das 
Arbeitsleben' 
arbetsform 
, Arbeitsform' 
arbetsmarknadsstyrelse 
,Zentralamt für Arbeit' 
arbetsnamn 
, Arbeitstitel' 
arbetsträning 
, Arbeitstraining' 

arbetsbelastning 
, Arbeitsbelastung' 
arbetsgivaravgift1 

1970 

arbetsgivarinträde 
, Arbeitgebereintritt ' 
arbetsmarknadsutbildning 
, Arbeitsmarktausbildung ' 
arbetsmätning 
, Arbeitsmessung' 
arbetsnarkoman 
, Workaholic' 
arbetsområde 
, Arbeitsbereich' 

1980 
arbetsskada 
, Berufskrankheit' 

arbetsdelning 
, Arbeitsteilung' 

1990 

arbetsstation 
, Arbeitsstation' 

arbetslivserfarenhet 
Berufserfahrung' 
arbetsrotation 
, Arbeitsrotation' 

arbetsmiljö 
, Arbeitsmilieu' 
arbetsvärdering 
, Arbeitsbewertung ' 

1 Regelung, die den Arbeitgeber dazu verpflichtet die 
Verantwortung für die Administration der Krankenver
sicherung zu übernehmen. 

Fig. 4.3. Wortbildungen auf arbets-, arbetar(e)- in Nationalencyklopedins 
ordbok (1995) 
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Aus dieser Zusammenstellung wird ersichtlich, daß die schwedischen Be
lege eher gesellschaftliche Veränderungen widerspiegeln. Bezeichnungen 
für arbeitende Menschen sind kaum belegt. Eine Ausnahme macht arbets-
narkoman ,Workaholic488 aus. Sonstige Bezeichnungen für arbeitende 
Menschen beschränken sich auf Lexeme, die außersprachlichen Berufs
kategorien entstammen (z.B. arbetsterapeut ,Arbeitstherapeut'), was auf 
eine Spezialisierung der Arbeitsaufgaben in der außersprachlichen 
Wirklichkeit hindeutet. Für Gesellschaftsmitglieder, die nicht arbeiten, 
finden sich keine Belege, aber andere Bildungen zeugen davon, daß nicht 
alle Gesellschaftsmitglieder eine Arbeit haben: arbetsförmedling Arbeits
amt', arbetsmarknadsutbildning ,Arbeitsmarktausbildung', arbetslös
hetsförsäkring ,Arbeitslosenversicherung' usw. Daß vorhandene Arbeits
stellen zunächst an Einheimische verteilt werden, zeigt die Bildung 
arbetstillstånd ,Arbeitserlaubnis', die seit 1929 gebräuchlich ist. 

Ferner ist zu bemerken, daß die Überrepräsentation von Wortbildungen auf 
arbetsgivar(e-) nicht notwendigerweise als Zeichen dafür verstanden 
werden soll, daß diese einen besonders zentralen Platz in der schwedischen 
Gesellschaft einnehmen, denn die wörtliche Entsprechung arbetstagare zu 
dt. Arbeitnehmer wird im Schwedischen oft durch andere Bildungen (z.B. 
anställd ,Angestellte/r') ersetzt, die die Komponente arbet(s-) nicht 
aufweisen, weshalb sie in dem hier untersuchten Material nicht vorhanden 
sind. Dabei soll allerdings hervorgehoben werden, daß wahrscheinlich auch 
in der schwedischen Gesellschaft eine deutliche Aufteilung in Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer vorliegt. Aus der Analyse des hier untersuchten 
sprachlichen Materials in Nationalencyklopedins Ordbok (1995) läßt sich 
allerdings nicht darauf schließen. 

Zusätzliche Angaben zum synchronen lexikalischen Feld Arbeitswelt im 
Schwedischen bzw. Deutschen liefern Zusammenstellungen aus zwei 
neulich erschienenen Wörterbüchern - für das Schwedische SAOL (1998) 
und für das Deutsche Wahrig (1997). Ein Vergleich zwischen diesen 
beiden Quellen vermittelt ein etwas anderes Bild, was Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen deutschen und schwedischen Lexikon
eintragungen betrifft, als die oben schon besprochenen, aus diachroner 
Perspektive untersuchten Wörterbuchangaben. In Abschnitt 4.5.2. unten 
soll auf Strukturunterschiede im lexikalischen Feld Arbeitswelt im 
Deutschen bzw. Schwedischen eingegangen werden. 

88 Narkoman bedeutet eigentlich ,Drogensüchtige/r' 
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4.5.2. Die Arbeitswelt aus synchroner Sicht 
Wahrig (1997) und S AOL (1998) umfassen 120.000 bzw. 125.000 
Stichwörter. Wahrig (1997) verzeichnet insgesamt 201 substantivische 
Lexeme, die die Komponente Arbeiter-, Arbeit(s-) beinhalten und SAOL 
(1998) registriert 205 Bildungen auf arbetar(e-), arbets-, wobei folgende 
49 in beide Quellen aufgenommen sind89: 

Arbeiterbewegung, Arbeiterklasse, Arbeiterpartei, Arbeiterschutz, Arbeit
geber, Arbeitgeberverband, Arbeitnehmer, Arbeitsamt, Arbeitsaufwand, 
Arbeitsausschuß, Arbeitsbelastung, Arbeitsbiene, Arbeitsbuch, Arbeits
eifer, Arbeitseinkommen, Arbeitsessen, Arbeitsgebiet, Arbeitsgemeinschaft, 
Arbeitsgericht, Arbeitskraft, Arbeitslager, Arbeitsleistung, Arbeitslohn, 
Arbeitslose/r, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenunterstützung, Arbeits
losenversicherung, Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt, Arbeitsmoral, Arbeits
niederlegung, Arbeitspferd, Arbeitsplan, Arbeitsplatz, Arbeitsrecht, Ar
beitsschule, Arbeitsstudie, Arbeitstag, Arbeitstakt, Arbeitsteilung, Arbeits
therapie, Arbeitssuchende/r, Arbeitsverhältnis, Arbeitsvermittlung, Ar
beitsverweigerung, Arbeitsweise, Arbeitswissenschaft, Arbeitszeit, Ar
beitszimmer 

Das für das Deutsche und das Schwedische gemeinsame lexikalische Feld 
Arbeitswelt weist nicht überraschend darauf hin, daß eine ähnliche Auf
teilung der außersprachlichen Arbeitswelt in beiden Ländern vorliegt. Die 
Spaltung in Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die schon bei Küpper (1987) zu 
verzeichnen war, scheint auch hier durch. Stärker betont als bei Küpper 
(1987) werden in Wahrig (1997) und SAOL (1998) allerdings die Bedeu
tungskomponenten, die die kollektive Kraft der Arbeitnehmerseite hervor
heben: Arbeiterbewegung, Arbeiterklasse, Arbeiterpartei, Arbeitskraft. Von 
insgesamt 49 gemeinsamen Lexemen tangieren weiter durch folgende 
Wortbildungen etwa 18% oder fast ein Fünftel das Problem der Arbeits
losigkeit: Arbeitsamt, Arbeitslose/r, Arbeitslosengeld, Arbeitslosen
unterstützung, Arbeitslosenversicherung, Arbeitslosigkeit, Arbeitsteilung, 
Arbeitssuchende/r, Arbeitsvermittlung. Drei Lexeme thematisieren das 
rechtlich geregelte Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern: 
Arbeiterschutz, Arbeitsgericht und Arbeitsrecht, während die räumlichen 
Aspekte des Arbeitens durch Bildungen unterschiedlichen Abstraktions
grades hervorgehoben werden: Arbeitsgebiet, Arbeitslager, Arbeitsmarkt, 
Arbeitsplatz. Die zeitliche Einteilung der Arbeit kommt durch Arbeitstag 
und Arbeitszeit zum Vorschein. Schließlich läßt sich in Arbeitsbelastung 

89 Aus Platzgründen werden hier nur die deutschen Einträge wiedergegeben, da die in 
die Liste aufgenommenen Lexeme bis auf wenige Ausnahmen im Schwedischen 
wortwörtliche Entsprechungen haben. 
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die alte Bedeutungskomponente Mühe noch im aktiven Wortschatz beider 
Sprachen ahnen. 

Vergleicht man die Anzahl der Bildungen auf Arbeiter- bzw. arbetar(e-) 
mit denjenigen, die als Erstglied Arbeit(s-)/arbets- aufweisen, so stellt sich 
heraus, daß die Verteilung im Deutschen und im Schwedischen etwa gleich 
ist. Von den insgesamt 109 Wortbildungen auf Arbeiter-/Arbeit(s-) im 
Deutschen sind 16 solche, die mit Arbeiter- anfangen. Im Schwedischen 
beginnen 32 von den insgesamt 206 in SAOL (1998) aufgenommenen 
Lexemen auf arbetar(e-). Nur vier Bildungen {Arbeiterbewegung, 
Arbeiterklasse, Arbeiterpartei und Arbeiterschutz) kommen in beiden 
Sprachen vor, aber unter den übrigen 12 bzw. 28 lassen sich einige 
interessante Strukturdifferenzen feststellen. 

Für das Deutsche sind erstens einige Bildungen registriert, die sich aus
schließlich auf Verhältnisse in der ehemaligen DDR beziehen: Arbeiter-
und-Bauern-Fakultät, Arbeiter-und-Bauern-lnspektion, Arbeiter-und-Bau-
em-Macht, Arbeiter-und-Bauern-Staat, Arbeiterwohnungsbaugenossen
schaft. Diese fehlen selbstverständlich im schwedischen Material. 

Statt dessen tendiert das Schwedische eher dazu, Menschen zu benennen, 
die zur Arbeiterklasse gehören: arbetarhustru ,Arbeiterehefrau', arbetar
kvinna ,Arbeiterfrau', arbetarpojke ,Arbeiterjunge'. Zwei Lexeme, 
arbetarpress Arbeiterpresse' und arbetartidning .Arbeiterzeitung', be
tonen weiter die Bedeutung der Zeitungen und Zeitschriften, die mit 
finanzieller Unterstützung von Organisationen herausgegeben werden, die 
in unterschiedlicher Weise an die Arbeiterbewegung gebunden sind. 
Schließlich soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß nicht weniger als 
fünf Lexeme mit der Komponente arbetarskydd- ,Arbeiterschutz-' im 
schwedischen Material vorhanden sind, was wohl auf den erhöhten 
sozialen Status der Arbeiterbevölkerung im Laufe des 20. Jahrhunderts 
hindeutet, obwohl Bildungen mit arbetarskydd- auch verwendet werden, 
um die Rechtsverhältnisse anderer sozialer Gruppen, z.B. den Arbeiter
schutz der Angestellten und Beamten, sprachlich festzuhalten. 

Unter den Wortbildungen auf Arbeit(s-) bzw. arbets- lassen sich folgende 
Strukturdifferenzen feststellen. Das Deutsche tendiert dazu, Bildungen auf 
Arbeitslos- in stärkerem Maße als das Schwedische zu betonen. Genau wie 
das schwedische Material zeigt Wahrig (1997) sechs Bildungen auf 
Arbeitslos- auf, obwohl die Gesamtzahl der Wortbildungen auf Arbeit(s-) 
bei Wahrig (1997) nur die Hälfte der schwedischen Belege beträgt. Weiter 
scheinen schwedische Bildungen, die die Komponente arbetslivs- (eig. 
,Arbeitslebens-') beinhalten besonders produktiv zu sein: arbetslivs-
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erfarenhet Berufserfahrung', arbetslivskontakt,Berufskontakt', arbetslivs
orientering ,Berufsorientierung', arbetslivsutveckling ,Berufsentwicklung'. 
Im deutschen Material findet sich lediglich die Bildung Arbeitsleben und 
ähnlich verhält es sich auch mit dem Erstglied arbetsmarknads-
,Arbeitsmarkt-', wo das Schwedische ganze zehn Bildungen aufweist, 
während diese im deutschen Material fehlen. Zu vermerken ist weiter, daß 
die in S AOL (1998) aufgenommenen Lexikalisierungen auf arbets givare-
gerade in entgegengesetzte Richtung, was die Aufteilung in Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer betrifft, im Vergleich zu den Befunden in Küpper (1987) 
bzw. Nationalencyklopedins Ordbok (1995) weisen. Während Wahrig 
(1997) nur eine Bildung auf Arbeitgeber- registriert, finden sich in SAOL 
(1998) nicht weniger als sechs Lexeme mit dem Erstglied arbetsgivar(e-). 
Schließlich scheinen Bildungen mit der Komponente arbetsmiljö-
,Arbeitsmilieu-' eine wichtige Rolle im schwedischen Gesellschaftsleben 
zu spielen. Insgesamt zählt SAOL (1998) fünf solche Bildungen, während 
sie für das Deutsche überhaupt nicht belegt sind. 

Die in Küpper (1987) und in Nationalencyklopedins ordbok (1995) bzw. in 
Wahrig (1997) und SAOL (1998) aufgenommenen Lexeme weisen ohne 
Zweifel auf Erscheinungen der außersprachlichen Wirklichkeit hin, die zu 
gewissen Zeitpunkten eine Bedeutung gespielt haben, denn sonst wären sie 
gar nicht lexikalisiert worden, geschweige denn in ein Wörterbuch aufge
nommen worden. Gleichzeitig zeigen die Angaben aus den hier unter
suchten Wörterbüchern, daß die Ergebnisse nicht selten in sehr unter
schiedliche Richtungen weisen, und daß es auf der Basis einer Unter
suchung, die ihr Material ausschließlich aus Wörterbüchern und Lexika 
holt, sehr schwer ist, allgemeine Schlüsse über die außersprachliche Wirk
lichkeit einer spezifischen Sprachgemeinschaft zu ziehen. Erstens spielen 
Abschreibungen aus anderen Quellen und sonstige Entscheidungen der 
Wörterbucheditoren eine nicht abzuwertende Rolle bei der Auswahl der 
aufgenommenen Lexeme, und zweitens kommen Frequenzangaben in 
Wörterbüchern normal nicht vor. 

Gerade vor diesem Hintergrund meine ich, daß es sich durchaus lohnen 
kann, das kulturelle Lexikon mit Hilfe von elektronischen Textkorpora zu 
untersuchen, denn diese geben Aufschluß darüber, wie oft auf außer
sprachliche Verhältnisse mit Hilfe eines bestimmten Lexems zurück
gegriffen wird.90 Je öfter ein Lexem verwendet wird, um so größer ist die 
kulturelle Relevanz dieses Lexems. Diese Annahme relativiert auch die den 

90 Hierbei gehe ich davon aus, daß eventuelle zufällige Überrepräsentationen eines 
bestimmten Lexems auf das Gesamtergebnis der Untersuchung nicht einwirken. 
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Abschnitt 4.6. einleitende Fragestellung von Wierzbicka (1992, 394), ob 
eine direkte Verbindung zwischen Sprache und Kultur zu verteidigen sei. 

4.6. Das kulturelle Lexikon: zur Begriffsbestimmung 
Auch wenn in Einigkeit mit der Diskussion in Kapitel 2 davon ausge
gangen wird, daß gewisse kulturelle Besonderheiten in der sprachlichen 
Struktur verschlüsselt liegen, so scheint es zweckmäßig, bevor die 
Postulierung eines sog. kulturellen Lexikons erfolgt, sich der Frage etwas 
intensiver zu widmen, ob zwischen Sprache und Kultur eine direkte 
Verbindung zu rechtfertigen ist, d.h. ob aus allen sprachlichen Einheiten 
kulturelle Eigentümlichkeiten herausgelesen werden können. Wierzbicka 
(1992, 394) beantwortet diese Frage wie folgt: 

Is language a mirror of culture? In many ways, it undoubtedly is, although 
it is not always easy to determine which aspects of the culture reflected in 
a given language pertain to the present and which to the past, possibly a 
remote past. The dangers of subjectivism and arbitrariness involved in a 
search for such correlations are no doubt real enough. But to abandon the 
search because of these dangers is, [...], analogous to saying, as 
Bloomfield did, that linguistics should stay clear of meaning because all 
attempts to study meaning are fraught with dangers of subjectivism and 
arbitrariness. 

Das Zitat weist darauf hin, daß Sprache wenigstens teilweise als ein 
Spiegel der Kultur, in der diese Sprache lebt, betrachtet werden könne. Bei 
solchen lexikalischen Einheiten, die einzelsprachenspezifisch sind, scheint 
diese Vermutung auf den ersten Blick zu stimmen. Besonders überzeugend 
wirken in dieser Hinsicht Lexeme, die in kurzer Zeit eine rapide Frequenz
steigerung aufgrund äußerer (oft politischer) Geschehnisse erlebt haben, 
und für die sich in anderen Sprachen keine Entsprechung findet, so daß das 
ursprüngliche, an eine spezifische Kultur gebundene Lexem auch als 
Lehnwort in andere Sprachen übertragen wird. Man vergleiche z.B. 
Formative wie Glasnost und Perestroika, oder um auf eine ganz beliebte 
Erscheinung Ende der 90er Jahre aufmerksam zu machen, die sog. Iniines. 

Nicht ganz so überzeugend erscheint die Behauptung, Sprache sei ein 
Spiegel der Kultur, wenn man das ganze Lexikon oder sogar syntaktische 
Aspekte mit in die Untersuchung einbezieht, aber natürlich kann nicht 
davon abgesehen werden, daß gewisse, sprachenspezifische Eigen
tümlichkeiten einem doch als Kulturträger entgegenzukommen scheinen. 
Ich denke z.B. an die sog. Du-Reform im Schwedischen oder an die 
erweiterten Formen von den Possessivpronomina im Schwedischen.91 

91 Das Schwedische unterscheidet zwischen zwei Reihen von Possessivpronomina: 
hans, hennes, deras und sin, sitt, sina. Sin, sitt, sina bezeichnen den eigenen Besitz 
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Für diese Arbeit soll allerdings gelten, daß das kulturelle Lexikon Lexeme 
verzeichnet, die für eine bestimmte Gesellschaft zu einem gewissen 
Zeitpunkt besonders relevant gewesen sind, und die auf Zustände, Prozesse 
und Objekte92 der außersprachlichen Wirklichkeit zurückgehen. Das 
kulturelle Lexikon unterliegt somit einer rapideren Veränderung als dies 
beim grammatisch-syntaktischen System der Fall ist. Nicht zu bestreiten ist 
auch die Tatsache, daß neue lexikale Elemente ihren Weg in den sich 
ständig verändernden Wortschatz finden, eben weil sich die außer
sprachliche Wirklichkeit, der sie entspringen, eine nicht-statische Dimen
sion darstellt. Es entstehen regelmäßig neue Objekte, Zustände und 
Prozesse, die, wenn ihnen kommunikative Relevanz zugesprochen wird, 
versprachlicht werden. 

Wenn das kulturelle Lexikon als ein Teil des lexikalen Sprachsystems 
betrachtet wird, dem ständig neues Material zugeführt wird, dann läßt sich 
von hier aus eine natürliche Brücke schlagen zum Begriff lexikalische 
Lücke93, denn unschwer läßt sich etwas vorschnell schlußfolgern, eine 
lexikalische Lücke würde gleichsam auf eine kulturelle Lücke hindeuten. 
Diese Annahme mag einem auf den ersten Blick als richtig erscheinen, 
denn, wie Stedje (1997, 78) hervorhebt, besitze 

(Pojken tar sitt busskort ,Der Junge nimmt seine (eigene) Buskarte') und hans, hennes, 
deras den Besitz anderer (Pojken tar hans busskort ,Der Junge nimmt seine (die 
Buskarte eines anderen Jungen) Buskarte')- Dabei könnte man sich die Frage stellen, ob 
das Schwedische diese Formen deshalb entwickelt hat, weil es den Schweden zu 
irgendeinem Zeitpunkt besonders am Herzen gelegen hat, zwischen dem eigenen Besitz 
und dem anderer einen scharfen Unterschied zu machen. Nur am Rande und als eine 
kleine Provokation sei hier vermerkt, das schwedische „Nationallaster" wird im 
Volksmund als den svenska avundsjukan ,der schwedische Neid', bezeichnet. Ist die 
grammatische Unterscheidung zwischen hans, hennes, deras und sin, sitt, sina 
(Possessivpronomina bzw. reflexive Possessivpronomina) also kulturell signifikant? 
92 In dieser Arbeit sollen ausschließlich substantivische Bildungen untersucht werden, 
aber natürlich können auch Verben und Adjektive ins kulturelle Lexikon aufgenommen 
werden. 
93 Ziegler (1984) vertritt in seinem Artikel Gibt es lexikalische Lücken? die Ansicht, der 
Begriff der lexikalischen Lücke sei ein theoretischer Mißgriff, und spricht so dem 
Lexikon seine Systemhaftigkeit ab, indem er für ein offenes Lexikon im Sinne von 
einem Katalog (bei Ziegler auch: Aggregat) plädiert. Ihm wird von Leiss (1986) heftig 
entgegengetreten, wo das Vorhandensein lexikalischer Lücken durch die weiteren 
Spezifizierungen Strukturdifferenz bzw. lexikalische Asymmetrie verteidigt wird. 
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[...] jede Zeit und Kultur [...] die sprachlichen Mittel, die notwendig sind, 
um auf diejenigen Phänomene in unserer Umwelt aufmerksam zu machen, 
die in gerade dieser Raumzeit fokussiert werden.94 

Die einfachste Methode, sog. lexikalischen Lücken auf die Spur zu 
kommen, besteht darin, daß zwei Sprachen auf ihre semantischen Wort
felder hin untersucht werden, um dann aufgrund festgestellter System
unterschiede allgemeine Schlüsse über die außersprachliche Wirklichkeit 
der jeweiligen Sprachbenutzer ziehen zu können. Diese Methode ist jedoch 
eine unzuverlässige, denn lexikalische Lücken sind eigentlich keine Lücken 
im Sinne von Löchern im Sprachsystem, sondern eher, worauf Leiss (1986) 
hinzeigt, Strukturdifferenzen. 

Schon Chomsky (1969, 212f. und 287f.) tangiert dieses Thema, wenn er 
vom phonologischen System ausgehend zwischen phonologischen 
Realisierungsmöglichkeiten, die tatsächlich vorkommen, und solchen, die 
hätten realisiert werden können, die es aber nicht gibt, unterscheidet. Statt 
lexikalische Lücken zu suchen, müßte man sich fragen, warum eine 
gewisse Sprache wählt, ein besonderes Phänomen zu lexikalisieren. In 
Einigkeit mit Leiss (1986) sollen lexikalische Leerstellen im deutschen 
bzw. schwedischen lexikalen System nicht als lexikalische Lücken 
betrachtet werden, sondern als kulturbedingte Strukturdifferenzen, die auf 
verschiedenartige kulturgebundene Prioritäten zurückgehen. Diese 
Unterscheidung darf nicht übersehen werden, denn eine Betrachtungsweise, 
die lexikalische Lücken im Sinne von Löchern im Sprachsystem zulassen 
würde, müßte vor dem Hintergrund des in Kapitel 3 erläuterten Beschreib
ungsmodells solche Lücken auch für das konzeptuelle System verzeichnen, 
d.h. eine lexikalische Lücke wäre gleichsam als konzeptuelle Lücke 
einzustufen. Lexeme, die in einem gewissen kulturellen Lexikon nicht 
vorhanden sind, sollen im folgenden also nicht als lexikalische Lücken 
gesehen werden, da eine solche Terminologie erstens impliziert, Lücken 
seien nicht füllbar, und zweitens den Eindruck hinterlassen könnte, 
lexikalische Lücken könnten als Zeichen für konzeptuelle Lücken 
verstanden werden. Bevor auf das kulturelle Lexikon in den elektronischen 
Textkorpora im nächsten Abschnitt eingegangen wird, soll noch einmal 
festgehalten werden, daß Wortschatzinvarianzen als füllbare Leerstellen im 
kulturellen Lexikon95 und damit als konzeptuelle Strukturdifferenzen 
betrachtet werden sollen. 

94 Übersetzung von G.B. 
95 In diesem Zusammenhang sei auch darauf hinzuweisen, daß wenig Interesse bisher 
der Frage gewidmet wurde, was mit lexikalischen Leerstellen geschieht, die durch 
fremdes Wortgut gefüllt werden. Kehren wir zum Beispiel Perestroika zurück. Dieses 
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4.6.1. Vorbemerkungen zum kulturellen Lexikon 
Für die untersuchten Textkorpora sollen folgende Abkürzungen als Kurz
bezeichnungen dienen: 

Tab. 4.1. Abkürzungen für untersuchte elektronisch gespeicherte Korpora 

Deutschsprachige Korpora 
Grimm-Korpus Gr 
Goethe-Korpus Gt 
Marx-Engels-Korpus ME 
(meg, mew, mwa) 
Mannheimer Korpus 1+2 Mh 
Wendekorpus West WkW 
Wendekorpus Ost WkO 

Schwedischsprachige Korpora 
Romane 1800-1900 R1819 
Presse 65 P65 
Romane 1980-81 R8081 
Presse 87 P87 
Presse 95 P95 

Wie oben schon hervorgehoben wurde, gilt für diese Arbeit, daß nur 
Lexeme, die besonders frequent in einer gewissen Sprache zu einem 

Lexem entstand in direktem Anschluß an die umwerfenden politischen Umwälzungen in 
der ehemaligen UdSSR. Für diese politischen Veränderungen gibt es in keiner anderen 
Gesellschaft eine Entsprechung, weshalb das Wort Perestroika aus dem Russischen 
entlehnt wurde, damit auf die dortige Situation, ohne jedes Mal komplizierte 
Umformulierungen verwenden zu müssen, referiert werden konnte. Nun werden jedoch 
nicht die übrigen Lexikalisierungen und lexikalische Leerstellen um Perestroika herum 
mit entlehnt, und Perestroika bleibt in anderen Sprachen ein konzeptueller Außenseiter. 
Auch nicht mittransportiert werden die das Lexem Perestroika im Russischen 
begleitenden Konzerne, weshalb Perestroika im Deutschen und Schwedischen 
wahrscheinlich auf der sprachlichen Ebene andere Kompatibilitätsbegrenzungen 
aufweist als dies der Fall bei Perestroika im Russischen ist. Daraus folgt, 
kulturspezifische Phänomene werden im konzeptuellen System kulturspezifisch 
festgehalten und sprachenspezifisch formalisiert, so daß lexikalisierte Konzepte ihre 
(sprachen)spezifischen Bedeutungsschattierungen teilweise durch die ihnen inhärente 
Konzemstruktur erhalten (siehe weiter Kapitel 3, bes. Fig. 3.14.). Obwohl also die 
außersprachliche Vorlage in zwei außersprachlichen Wirklichkeiten identisch ist, kann 
sich die Gesamtbedeutung des lexikalisierten Konzepts unterscheiden. 
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bestimmten Zeitpunkt sind, als kulturell relevant angesehen werden. Lehn
wörter, die einer anderen außersprachlichen Wirklichkeit entstammen und 
für die es keine Entsprechung in der eigenen außersprachlichen Wirklich
keit gibt (vgl. Perestroika), gelten als sekundär kulturell relevant, auch 
wenn sie in den Korpora oft belegt sind. Lehnwörter, die zwar ihren Ur
sprung in einer fremden außersprachlichen Wirklichkeit haben, für die es 
aber auch in der eigenen außersprachlichen Wirklichkeit Entsprechungen 
gibt (vgl. Iniines), gelten zusammen mit einheimischem Material, das der 
eigenen außersprachlichen Wirklichkeit entstammt, ebenfalls als primär 
kulturell relevant. Sekundär kulturell relevante Lehnwörter sind eine 
Indikation dafür, daß die ursprüngliche außersprachliche Vorlage auch 
Auswirkungen auf andere außersprachliche Wirklichkeiten haben kann. 
Sowohl primär als sekundär kulturelle Lehnwörter kommen zusammen mit 
einheimischem Material in den hier untersuchten Textkorpora vor. 

4.6.2. Richtwerte und kulturelle Relevanz im Korpusmaterial 
Bevor auf die genauen Ergebnisse der Korpusuntersuchung eingegangen 
wird, soll kurz die in den unterschiedlichen Diagrammen und Tabellen 
verwendete Terminologie besprochen werden. Als Tokens werden alle in 
einem Korpus vorkommenden Lexeme bezeichnet. Ein Type dagegen wird 
als Lexem nur einmal gezählt. Seine Frequenz wird mit Hilfe der Gesamt
zahl der Treffer bei gerade diesem Type ermittelt. Besonders zu beachten 
ist weiter der sog. Richtwert des jeweiligen Korpus: 
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Fig. 4.4. Richtwert: Treffer im Verhältnis zu Tokens 
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Die Angaben der folgenden Abschnitte würden nämlich ein ziemlich 
schiefes Bild vermitteln, wenn von der Gesamtzahl der Tokens in den 
unterschiedlichen Korpora als Vergleichsgröße nicht ausgegangen werden 
würde. Aus dem Grund wurde für jedes Korpus ein Richtwert (Figur 4.4.) 
festgelegt. Das Diagramm oben beschreibt das Verhältnis Gesamtzahl der 
vorhandenen Tokens und die Anzahl der Treffer mit den hier aktuellen 
Wortbildungskomponenten. 

Die deutschsprachigen Korpora umfassen insgesamt 9,8 Mio. Tokens, die 
schwedischen ganze 19,4 Mio. Dabei soll allerdings festgehalten werden, 
daß der Gesamtrichtwert für den hier untersuchten Bereich bei den 
deutschen Korpora 1,304 und bei den schwedischen 1,159 beträgt, so daß 
die Ergebnisse trotz der sehr unterschiedlichen Gesamtzahl der Treffer 
doch als Vergleichsbasis dienen können. Ein identischer Richtwert für 
beide Sprachen ist kaum zu erreichen. Ziel bei der Auswahl der Korpora ist 
es aber natürlich trotzdem gewesen, korpusbezogene Unterschiede so weit 
wie möglich auszugleichen. 

Aus dem Diagramm oben geht hervor, daß sich der Richtwert bei den 
verschiedenen Korpora zwischen 0,334 (Gr) und 2,635 (WkO) bewegt. Aus 
diesem Grund muß für jedes Korpus ein Typewert für die kulturelle 
Relevanz festgelegt werden, wobei für diese Arbeit gelten soll, daß nur 
solche Types, die mehr als 1% der gesamten Treffer ausmachen, kulturelle 
Relevanz besitzen, d.h. die sich hierdurch einen festen Platz innerhalb des 
kulturellen Lexikons verschafft haben. 

Tab. 4.2. Typewert in untersuchten Korpora 

Korpus Type wert 
Gr 2 
Gt 5 
ME 17 
Mh 27 
WkW 34 
WkO 43 
R1819 23 
P65 13 
R8081 26 
P87 50 
P95 113 
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Aus der Tabelle oben wird ersichtlich, wie oft ein Lexem innerhalb des 
jeweiligen Korpus vorkommen muß, um einen kulturell relevanten Type
wert zu bekommen. 

4.6.3. Zur Zahl der Types und Treffer 
Der sehr hohe Produktivitätsgrad im Wortbildungsbereich Arbeit(s-)/ 
Arbeiter- bzw. arbets-Zarbetar(e)- (siehe auch 4.5.) dürfte wohl eindeutig 
darauf hinweisen, daß sich die Arbeitswelt zu einem sich sehr schnell 
verändernden Teil der außersprachlichen Wirklichkeit entwickelt hat. 
Ergänzende Angaben liefert eine Zusammenstellung über die Gesamtzahl 
der Treffer in den unterschiedlichen Korpora. 

Gr zeigt insgesamt 167 Treffer auf, die eine der oben genannten 
Komponenten beinhalten. 158 von diesen sind durch den einfachen Type 
Arbeit (wobei zwischen Wortformen im Singular bzw. Plural hier nicht 
unterschieden wird) vertreten, 5 sind durch die abgeleitete Form Arbeiter 
repräsentiert und 4 sind übrige Bildungen. Gt speichert eine Gesamtzahl 
von 527 Treffern, während sich in ME ganze 1747 Treffer finden. Die Zahl 
der Treffer steigt in den Korpora Mh, WkW und WkO stets an, und zwar 
von 2615 in Mh, über 3407 in WkW und schließlich auf 4348 in WkO. 

Die schwedischen Korpora zeigen durchgehend eine höhere Zahl von 
Treffern auf, was nicht überraschend ist, da sie in der Regel mehr Tokens 
als ihre deutschen Entsprechungen beinhalten. Die Treffer im schwe
dischen Material verteilen sich wie folgt: R1819: 2283 Treffer; P65: 1312 
Treffer; R8081: 2605 Treffer; P87: 4985 Trefferund schließlich P95: ganze 
11302 Treffer. 

4.7. Das kulturelle Lexikon in den elektronischen Korpora 
Daß die Arbeitswelt überhaupt einen zentralen Teil im täglichen Leben 
sowohl innerhalb des deutschen als auch des schwedischen Kulturraumes 
ausmacht, geht nicht nur aus der sehr hohen Zahl der Treffer hervor, 
sondern wird weiter unterstützt durch die sich stets erweiternde Typemenge 
mit der Komponente Arbeit(s-)/arbets-, Arbeiter-Zarbetar(e-) in den elek
tronischen Korpora. Eine Zusammenstellung über die untersuchten Kor
pora hinsichtlich der Typezahl findet sich in Figur 4.5. unten, die 
verdeutlichen soll, daß die Anzahl der Types mit den Komponenten 
Arbeit(s-)/arbets-, Arbeiter-Zarbetar(e-) in den Korpora des 19. und 
besonders des 20. Jahrhunderts kräftig ansteigt. Gr zeigt nur 6 Types, die 
die aktuellen Komponenten beinhalten, Gt weist 9, ME 82, Mh 301, WkW 
331 und WkO 300 auf. Obwohl die Stapel in Figur 4.5. auf absoluten 
Zahlen basieren, und so im Zusammenhang mit der Gesamtmenge der 
Tokens in den jeweiligen Korpora zu sehen sind, so zeigen sie doch auf 
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eine hohe Produktivität im Bereich der Wortbildungen mit Arbeit(s-)/ar-
bets-, Arbeiter-/arbetar(e-). 
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Fig. 4.5. Typezahl im Korpusmaterial 

Figur 4.5. verdeutlicht, daß die schwedischen Korpora im Vergleich zu den 
deutschsprachigen eine noch größere Varianz, was die Typezahl betrifft, 
zeigen. R1819 beinhaltet 154 Types und in P65 finden sich 174 Types mit 
den aktuellen Komponenten. R8081 weist 192 Types auf, und in P87 und 
P95 konnten 319 bzw. 456 Types mit den Komponenten arbets- und 
arbetar(e-) registriert werden. 

4.7.1. Zur kulturellen Relevanz in den deutschen Korpora 
Nur 2 Lexeme, Arbeit und Arbeiter, sind allen deutschen Korpora 
gemeinsam. Beide sind in allen Korpora kulturell relevant. Interessant 
dabei ist der Grad der Relevanz der Types Arbeit bzw. Arbeiter. Das 
Diagramm unten zeigt die Anzahl der Treffer bei Arbeit/Arbeiter innerhalb 
der deutschsprachigen Korpora verglichen mit der Gesamtzahl der Treffer 
des jeweiligen Korpus. 

Bei Gr ist die Gesamtzahl der Treffer mit der Komponente Arbeit(s-), 
Arbeiter- 167. Von diesen 167 Belegen beziehen sich 158, also etwa 95%, 
auf den einfachen Type Arbeit. Kulturelle Relevanz zeigt ebenfalls in Gr 
Arbeiter. Dieser Type beansprucht knapp 3% der Gesamtzahl der Treffer. 
Übrige Types (2%) sind für das kulturelle Lexikon dieser Zeitstufe nicht 
relevant. 

Gr Gt ME Mh WkW WkO R1819 P65 R8081 P87 P95 
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Treffer Arbeit Arbeiter 

Fig. 4.6. Arbeit/Arbeiter im Verhältnis zur Gesamtzahl der Treffer 

Gt zeigt insgesamt 527 Treffer auf, die eine der oben genannten Wort
bildungskomponenten beinhalten. Dabei beziehen sich ganze 506 Treffer, 
96%, auf Arbeit und nur 20, oder knapp 4%, können unter Arbeiter einge
ordnet werden. Übrige Types (0,3%) sind nicht kulturell relevant. 

ME stellt hinsichtlich der Thematik einen Sonderfall dar, und gerade aus 
dem Grund sind die Befunde in diesem Korpus besonders interessant. 
Arbeit nimmt in ME immer noch 43,7% der Gesamtzahl der Treffer in 
Anspruch. Einen kulturellen Anstieg hat auch Arbeiter erfahren, denn 
26,9% der Treffer gehen auf Arbeiter zurück. Insgesamt sind in ME noch 3 
Types verteilt auf 185 Treffer kulturell relevant. Das bedeutet, daß sich 
10,6% des kulturell relevanten Wortschatzes mit den Komponenten 
Arbeit(s-), Arbeiter- aus anderen Types als den einfachen Arbeit bzw. 
Arbeiter zusammensetzen. 18,8% der Treffer zeigen in ME keine kulturelle 
Relevanz auf. 

Aus der Tabelle wird weiter deutlich, daß zwei außersprachliche 
Erfahrungsbereiche, im folgenden auch thematische Gruppen96, in ME 
von besonders großer Bedeutung sind. 

96 Thematische Gruppen werden im folgenden durch Fettdruck gekennzeichnet. In 
diesem Zusammenhang soll auch darauf hingewiesen werden, daß thematische Gruppen 
in dieser Arbeit durch einen Vergleich von in den unterschiedlichen Korpora 
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Tab. 4.3. Kulturell relevante Types in ME 

Type Treffer 
Arbeit \ ^ 1 ^ ' ^Y?63M 

Arbeiter Y' c Y ^ ^ \ / ^ 470 
Arbeitslohn 99 
Arbeiterverein 51 
Arbeiterklasse 35 

86 {Arbeiterverein, Arbeiterklasse) von den insgesamt 185 kulturell 
relevanten Belegen (Arbeit/Arbeiter ausgenommen), also etwa 46% der 
restlichen kulturell relevanten Treffer in ME, greifen in unterschiedlicher 
Weise auf Kollektivität zurück. In der zweiten Gruppe befindet sich ein 
Type, der einen sehr zentralen Bereich der modernen Arbeitswelt themati
siert: Geld (Arbeitslohn). 

In Mh verteilen sich die Belege im Vergleich zu den bisher besprochenen 
Korpora etwas anders. Arbeit beansprucht in Mh etwa 27,4% der 
Gesamtzahl der Treffer und Arbeiter ist in 8,1% der Fälle vertreten. Diese 
Treffer betragen in ME zusammen 70,6%, in Mh folglich nur 35,5%. 
Abgesehen von Arbeit und Arbeiter sind in Mh noch 5 Types (11,8%) 
kulturell relevant, während den übrigen Treffern (1377 Treffern oder 
52,7%) keine kulturelle Relevanz zuzuweisen ist. 

Tab. 4.4. Kulturell relevante Types in Mh 

Type Treffer 
Arbeit r : ̂  J ! !, ! ; ^ Y Y Y \ ; 5 y | ̂ v 
Arbete i ( = Y ; : ^ t ;  2 i i \  
Arbeitgeber 115 
Arbeitszeit 59 
Arbeitnehmer 57 
Arbeitskraft 48 
Arbeitsplatz 30 

Die insgesamt 5 (abgesehen von Arbeit/Arbeiter) kulturell relevanten 
Lexeme verteilen sich auf 309 Treffer. Besonders deutlich treten dabei 

vorhandenen kulturell relevanten Types, Arbeit/arbete bzw. Arbeiter/arbetare 
ausgenommen, ermittelt werden, denn da Arbeit/arbete und Arbeiter/arbetare in allen 
Korpora kulturelle Relevanz zeigen, sind sie für die Einordnung des restlichen Materials 
in thematische Gruppen weniger interessant. 

112 



zwei neue thematische Gruppen hervor und zwar diejenigen, die die 
Aufteilung der Arbeitswelt in Arbeitgeber einerseits und Arbeitnehmer 
andererseits hervorheben. Die Arbeitgeberseite ist am stärksten vertreten 
mit 115 Treffern, aber rechnet man die Arbeitskraft zu den Arbeit
nehmern, so zählen diese zwei Types zusammen 105 Treffer.97 

Betont wird auch stärker als in den früheren drei Korpora die thematische 
Gruppe Arbeitszeit (59 Treffer), was wohl auch mit der strengeren 
außersprachlichen Aufteilung in Arbeitgeber' und Arbeitnehmer' zu tun 
hat, denn die Arbeitszeit wird dadurch nicht mehr notwendigerweise vom 
Tagesablauf oder von den Jahreszeiten bestimmt, sondern vom Arbeitgeber 
vertraglich festgehalten. 

Eine weitere thematische Gruppe, auf die die Belege hindeuten, könnte 
durch das Stichwort Raum festgehalten werden. Der Begriff Arbeitsplatz 
(30 Treffer) wird allem Anschein nach immer wichtiger.98 

Daß die Relevanz von Kollektivität zurückgeht, läßt sich wohl auf die 
Tatsache zurückführen, daß die außersprachliche Wirklichkeit, auf die die 
Belege in Mh hauptsächlich zurückgehen, von einem marktorientierten 
Wirtschaftssystem bestimmt wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich nun 
aber die Tatsache, daß auch die Gruppe Geld in Mh zurücktritt, etwas 
merkwürdig. Mit der neuen Aufteilung in Arbeitgeber' und Arbeit
nehmer' folgen aber auch andere Verteilungen innerhalb des Themen

97 Natürlich könnte behauptet werden, diese thematischen Gruppen drückten ebenfalls 
eine Art Kollektivität aus. Dagegen kann gehalten werden, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer besitzen einen höheren Grad an Individualität als z.B. Arbeiterklasse, 
Arbeiterverein usw., weshalb sie in der folgenden Darstellung eigene thematische 
Gruppen bilden sollen. Etwas anders liegt die Sache bei Arbeitskraft, die eine 
quantitative Größe darstellt, die im Gegensatz zu Arbeiterklasse und Arbeiterverein 
meistens nicht von den Arbeitern selbst als organisatorische Masse zusammengehalten 
wird, sondern von demjenigen, der die Arbeitskraft benutzt, d.h. vom Arbeitgeber, 
weshalb Arbeitskraft in die Gruppe Arbeitnehmer mit hineingehen soll. 
98 Zu dieser thematischen Gruppe sollen später auch Belege, die den Arbeitsmarkt 
thematisieren, gezählt werden. Die thematische Gruppe Raum beinhaltet folglich 
sowohl konkrete Raumangaben (z.B. Arbeitszimmer) als auch vagere Deutungen des 
Raumbegriffes wie beispielsweise Arbeitsplatz (Arbeitsplatz kann sowohl einen zum 
Arbeiten bestimmten Platz bezeichnen als auch im abstrakteren Sinne verwendet 
werden, um auf eine berufliche Stellung oder Beschäftigung zu verweisen). Eine 
deutliche Trennung zwischen konkreten und inhaltlich vageren Raumangaben läßt sich 
kaum festlegen, da viele Belege mehrere Deutungsmöglichkeiten zulassen. Aus diesem 
Grund soll auf eine Aufteilung in weitere Untergruppen verzichtet werden. 
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kreises Geld, der jetzt durch zwei neue Lexeme, Lohn und Gehalt, 
festgehalten wird. Wie stark vertreten diese Gruppe in Mh tatsächlich ist, 
geht somit aus meinem Material nicht hervor, da Angaben zur Frequenz 
von Lohn bzw. Gehalt aus der Untersuchung gänzlich ausgeschlossen 
wurden. 

In WkW bildet Arbeit (580 Treffer) lediglich 17% der gesamten Treffer 
und nur 7,2% der Treffer beziehen sich auf Arbeiter. Kulturell relevant sind 
in WkW noch 10 Types (31,2% verteilt auf 1064 Treffer). Übrige Treffer 
(44,6%) sind nicht kulturell relevant. 

Tab. 4.5. Kulturell relevante Types in WkW 

Type Treffer 
' Arbeit J ì ! ^ T ^ : / ^ : ' - * ' ^ ; ' ' !1 ' : * ; *1 ^ 580 
Arbeitsplatz 279 
ÀrbèiteH V ; ^ ^ 1 ^ 245 
Arbeitnehmer 165 
Arbeitslosigkeit 135 
Arbeitsgruppe 108 
Arbeitgeber 92 
Arbeitslose/r 91 
Arbeitskraft 68 
Arbeitsmarkt 47 
Arbeitsgemeinschaft 40 
Arbeitsamt 39 

Aus Tabelle 4.5. geht hervor, daß zu den schon in Mh genannten Themen
kreisen Arbeitgeber/Arbeitnehmer und Raum jetzt eine neue Kategorie 
tritt, die den Gegenpol von Arbeit bildet: Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig 
nehmen die Belege zu, die auf den Themenkreis Raum hinweisen. 
Zwischen Arbeit und Arbeiter hat sich der in Mh durch nur 30 Treffer 
belegte Type Arbeitsplatz hineingedrängt. Von insgesamt 309 kulturell 
relevanten Treffern (abgesehen von Arbeit/Arbeiter) in Mh fielen 30 oder 
etwa 10% auf Arbeitsplatz, während dasselbe Wort in WkW mehr als 26% 
der kulturell relevanten Treffer {Arbeit/Arbeiter nicht mitgezählt) 
beansprucht. Daß der Themenkreis Raum durch die hohe Zahl bei 
Arbeitsplatz an Bedeutung gewinnt, ist wahrscheinlich eben damit in 
Verbindung zu setzen, daß die sich immer schneller entwickelnde Arbeits
losigkeit die gesellschaftliche Relevanz eines festen Arbeitsplatzes als noch 
wichtiger erscheinen läßt. Die Typedistribution in WkW weist auf zwei 
zentrale Polaritäten in der außersprachlichen Wirklichkeit hin: 
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Arbeitgeber — —• Arbeitnehmer 

Arbeitsplatz — —• Arbeitslosigkeit 

V J 
Fig. 4.7. Typedistribution in WkW 

Auf der einen Seite befinden sich die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze zur 
Verfügung stellen, während auf der entgegengesetzten Seite die 
Arbeitnehmer stehen, die ohne Arbeitsplätze zur Arbeitslosigkeit verurteilt 
sind. Diese Polarität zeigt sich noch deutlicher, wenn wir Arbeitslosigkeit 
als eine eigene thematische Gruppe bezeichnen, und zu ihr noch die 
Lexeme Arbeitslose/r und Arbeitsamt zählen. Wenn wir zur Tabelle 4.5. 
zurückkehren, kann festgestellt werden, daß abgesehen von Arbeit und 
Arbeiter, wie oben schon erwähnt, noch 1064 Treffer kulturell relevant 
sind. Von diesen sind 265 oder 24,9% der thematischen Gruppe 
Arbeitslosigkeit zuzuordnen. 

Weiter ist zu beobachten, daß ARBEIT immer mehr die konzeptuelle Gestalt 
WERTVOLLES GUT (siehe weiter Kapitel 5) annimmt, und zwar indem der 
Gemeinplatz, wo Arbeit betrieben wird, den Namen Arbeitsmarkt erhält. 
ARBEIT wird zur wertvollen Handelsware, die auf dem Arbeitsmarkt ge-
und verkauft werden kann. 

Auf die bevorzugte Arbeitsorganisation weisen ferner die 108 Treffer bei 
dem Lexem Arbeitsgruppe hin. Zu dieser Gruppe können auch 40 Treffer 
bei Arbeitsgemeinschaft gezählt werden. Der thematischen Gruppe Ar
beitsorganisation werden solche Types zugeschrieben, die auf der Grund
lage gemeinsamer Arbeitsaufgaben eine bestimmte Arbeitsform themati
sieren. 

In WkO können 29,8% bzw. 6,2% aller Treffer den Types Arbeit/Arbeiter 
zugeordnet werden. Von insgesamt 4348 Treffern sind noch 10 Types 
(1257 Treffer oder 28,9%) kulturell relevant. Keine kulturelle Relevanz 
zeigen 1525 Treffer, d.h. 35,1%. Nur ein Type (außer Arbeit/Arbeiter) 
unter den kulturell relevanten weist einen höheren Relevanzwert als 5% 
auf, und zwar Arbeitsplatz. Weiter ist im Unterschied zu WkW zu 
beobachten, daß in WkO das Lexem Arbeitsmarkt fehlt, während WkO 
zwei Types speichert, die in WkW nicht vorkommen, Arbeiterklasse und 
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Arbeitszeit. Aus Tabelle 4.6. kann folglich herausgelesen werden, daß sich 
gewisse Differenzen in den kulturell relevanten Types zwischen diesen 
beiden Korpora ohne Zweifel feststellen lassen: 

Tab. 4.6. Kulturell relevante Types in WkO 

Type Treffer 
:Ärbeitr^ n : :  ^  t  ^  129? 
Arbeitsplatz 282 

?  - n / V v  2 6 9  
Arbeitslosigkeit 192 
Arbeitslose/r 140 
Arbeitsgruppe 118 
Arbeitskraft 107 
Arbeitnehmer 102 
Arbeitsamt 98 
Arbeiterklasse 81 
Arbeitsbedingung 47 
Arbeitgeber 46 
Arbeitszeit 44 

Figur 4.8. zeigt einen tabellarischen Vergleich zwischen den thematischen 
Gruppen in WkW und WkO. 

WkW 

• Übrige 
El Arb.org. 
• Koll. 
• Arblkeit 
• Arb.zeit 
• Raum 
B Arbg./Arbn. 

Fig. 4.8. Thematische Gruppen in WkW und WkO (%) 
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Die thematische Grappe Arbeitslosigkeit scheint in WkO zentraler zu sein 
als in WkW. Von den übrigen kulturell relevanten Treffern (also abgesehen 
von Arbeit und Arbeiter) stellt die thematische Gruppe Arbeitslosigkeit 
ganze 34,2% dar. Weiter trennt WkW anscheinend deutlicher zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, während WkO erheblich höhere Werte bei 
Kollektivität aufweist. Außerdem spielt möglicherweise die 
Arbeitsorganisation in WkW eine etwas zentralere Rolle als in WkO. 

4.7.2. Kulturell relevante Types in den schwedischen Korpora 
Ein Vergleich der schwedischen Korpora hinsichtlich der beiden Types ar
bete bzw. arbetare ergibt folgende Grafik: 

12000 

10000 

8000 
• R1819 
• P65 
OR8081 
• P87 
HP95 

6000 

4000 

2000 

Treffer arbete arbetare 

Fig. 4.9. Arbete/arbetare im Verhältnis zur Gesamtzahl der Treffer 

Ähnlich wie die deutschen Korpora aus älteren Sprachstufen verhält sich 
R1819. Von insgesamt 2283 Treffern beziehen sich 1255 auf arbete und 
447 auf arbetare. Zusammen stellen diese Types 74,5% der Gesamttreffer 
dar. Kulturell relevant in R1819 sind weiter fünf Types und 18,5% der 
Treffer sind nicht kulturell relevant. 
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Tab. 4.7. Kulturell relevante Types in R1819 

Type Treffer 
^àrbèfè; î  ' ,  ;  ; '  ^  '  r :  ^ :  ̂  s ^  J  / i  1255 
arbetare, , V ; ^ ; . ; 4 T \ ^ 447 
arbetsrum,Arbeitszimmer' 55 
arbetsgivare , Arbeitgeber4 37 
arbetargata, Arbeiterstraße4 23 
arbetsplats , Arbeitsplatz4 23 
arbetslös , Arbeitslose/r499 22 

Die kulturell relevanten Types, abgesehen von arbete/arbetare, bilden 
lediglich 7% der gesamten Treffer. Auffallend ist dabei, daß sich alle 
(außer möglicherweise arbetsrum) an der Relevanzgrenze befinden. Daß 
gerade der Type arbetsrum einen so hohen Frequenzwert aufzeigt, ist 
möglicherweise darauf zurückzuführen, daß sich R1819 aus literarischen 
Texten zusammensetzt, und so einen anderen Teil der außersprachlichen 
Wirklichkeit spiegelt, als dies der Fall ist in Korpora, die ausschließlich 
Zeitungstexte speichern. Aus diesem Grund soll nicht weiter über die 
relativ hohe Frequenz dieses Lexems spekuliert werden. Zu beachten ist 
aber, daß sich die Arbeitslosigkeit schon hier bemerkbar macht, indem 
arbetslös mit 22 Treffern kulturelle Relevanz zugesprochen werden kann. 
Dasselbe gilt für arbetsplats. Dieser Type erscheint im deutschen Material 
erst in Mh und Arbeitslose/r taucht erst in WkW/WkO auf, obwohl er laut 
Paul (1992) schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts belegt ist. 

Ein uns bekannteres Bild von der außersprachlichen Wirklichkeit als die 
Treffer in R1819 bieten die kulturell relevanten Types in P65 auf der 
nächsten Seite. Arbete/arbetare konstituieren 46% (603 Treffer) der 
gesamten Treffer. Noch 8 Types oder 19,7% der Treffer sind kulturell 
relevant, während in P65 34,3% der Treffer für sich keine kulturelle 
Relevanz beanspruchen können. Die kulturelle Relevanz der Arbeitskraft 
macht einen nicht zu übersehenden Sprung nach oben, und drängt sich 
zwischen die bis jetzt eindeutig zentralsten Begriffe arbete und arbetare 
hinein. 

99 Aufgrund technischer Begrenzungen im elektronischen Suchlaufprozeß muß hier 
erwähnt werden, daß für das schwedische Material hier auch adjektivische Ver
wendungen von arbetslös mitgezählt wurden. Obwohl die Zahlen bei diesem Type also 
etwas höher liegen, ist davon auszugehen, daß diese Tatsache für das Gesamtergebnis 
der Untersuchung nur eine periphere Rolle spielt. 
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Tab. 4.8. Kulturell relevante Types in P65 

Type Treffer 
510 

arbetskraft, Arbeitskraft4 95 
93 

arbetsplats , Arbeitsplatz4 45 
arbetsgivare , Arbeitgeber4 24 
arbetsmarknad , Arbeitsmarkt4 24 
arbetsgrupp , Arbeitsgruppe4 19 
arbetstid, Arbeitszeit4 19 
arbetslöshet, Arbeitslosigkeit4 18 
arbetsrum,Arbeitszimmer4 14 

Der Arbeitskraft stehen mit 24 Treffern die Arbeitgeber gegenüber, wobei 
an dieser Stelle nochmals hervorgehoben werden soll, daß das 
Nichtvorhandensein des für die Arbeitnehmerseite entsprechenden Lexems 
arbetstagare nicht unbedingt so zu deuten ist, daß die Arbeitnehmer in der 
schwedischen Gesellschaft Mitte der 60er Jahre im Vergleich zu ihren 
deutschen „Kollegen" eine untergeordnete Rolle gespielt hätten, da das 
Schwedische oftmals andere Bildungen (ohne die Komponente arbets-) 
bevorzugt, um diese soziale Gruppe zu bezeichnen. Vor arbetslöshet stehen 
in den 60er Jahren sowohl arbetsplats als auch arbetsmarknad, was wohl 
so zu deuten ist, daß die Arbeitslosigkeit zu dieser Zeit ziemlich niedrig 
gewesen ist. Arbetslöshet nimmt den vorletzten Platz auf der Liste über 
kulturell relevante Types aus dieser Zeitperiode ein. Statt dessen war die 
Nachfrage nach Arbeitskraft groß, was die hohe Frequenz von arbetskraft 
erklärt. Schwach vertreten sind dagegen die Kategorien Arbeitszeit und 
Arbeitsorganisation, aber beide sind andeutungsweise durch jeweils 19 
Treffer bei arbetstid bzw. arbetsgrupp im Material vorhanden. 

In R8081 setzen sich 64% der Gesamtzahl der Treffer aus arbete/arbetare 
zusammen. 450 Treffer oder 17,3% weisen keine kulturelle Relevanz auf 
und die übrigen 12 kulturell relevanten Types verteilen sich wie in Tabelle 
4.9. unten dargestellt. Der Anteil der kulturell relevanten Treffer (außer den 
Treffern bei arbete/arbetare) in R8081 beträgt 18,7%, aber ähnlich wie 
R1819 zeigt R8081 eine etwas andere Verteilung der kulturell relevanten 
Treffer auf als die Korpora, die ausschließlich aus Zeitungstexten bestehen. 
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Tab. 4.9. Kulturell relevante Types in R8081 

Type Treffer 
WÊàÈÈSÊSÊÈÊÊÈÈÈÈÊKlÊSÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÈIàÈÊIÊÈK 1307 
arbetare^ - : ! - * ; - 357 
arbetsplats , Arbeitsplatz' 62 
arbetsrum, Arbeitszimmer' 57 
arbetskamrat ,Arbeitskumpel' 52 
arbetsdag , Arbeitstag' 46 
arbetarrörelse, Arbeiterbewegung4 41 
arbetslös , Arbeitslose/r' 41 
arbetarklass ,Arbeiterklasse' 40 
arbetslöshet,Arbeitslosigkeit' 35 
arbetstid , Arbeitszeit' 32 
arbetsbord, Arbeitstisch' 29 
arbetskraft,Arbeitskraft' 29 
arbetsledare,Arbeitsleiter' 27 

Eine Erklärung hierzu ist sicherlich in der Tatsache zu suchen, daß Roman
texte nicht immer die unmittelbare Gesellschaft schildern, in der sie ent
stehen, sondern sich oft auf frühere oder nicht selten auch auf zukünftige 
Zeitperioden beziehen. Für das kulturelle Lexikon sind Texte dieser Art 
folglich nur bedingt von Interesse. Um ein zuverlässiges Ergebnis zu 
erzielen, müßten die Texte nicht nach Entstehungszeit, sondern nach der 
Zeitperiode, die sie behandeln, sortiert werden, aber als Ergänzung zur 
Analyse von den hier hauptsächlich aus der Tagespresse untersuchten 
Texten sind sie doch von einigem Interesse, und zwar indem sie etwas 
darüber aussagen, welche Lexeme überhaupt vorhanden sind, und welche 
von diesen ihre kulturelle Relevanz über eine längere Zeitperiode 
beibehalten haben. Die Begriffe Arbeiterbewegung und Arbeiterklasse 
scheinen beispielsweise wichtige Rollen in der gesellschaftlichen Entwick
lung gespielt zu haben. Wenn von arbete und arbetare abgesehen wird, 
machen arbetarrörelse und arbetarklass je etwa 8% der übrigen kulturell 
relevanten Treffer aus. Etwa ähnlich verhält sich arbetslöshet (7,1%) und 
arbetslös (8,4%), während arbetsplats mit 12,6% lange Zeit ein wichtiger 
Begriff gewesen sein muß. 

Wenn wir uns jetzt P87 zuwenden, das sich ausschließlich aus Texten der 
Tageszeitung Dagens Nyheter zusammensetzt100, so läßt sich feststellen, 

100 Möglicherweise sind einige Unterschiede zwischen P87 und bisher besprochenen 
schwedischen Korpora eben darauf zurückzuführen, daß P87 einzig und allein 
Zeitungstexte speichert. Auch im Verhältnis zu P95, das sich aus Zeitungstexten 
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daß bei arbete 1699 und bei arbetare 175 Treffer zu zählen sind. Diese 
Treffer stellen 37,6% (arbete 34,1% und arbetare 3,5%) aller Treffer dar. 
Dies zeigt auf einen klar erkennbaren Rückgang der kulturellen Relevanz 
dieser Types. Die übrigen kulturell relevanten Types (33,6%, 1676 Treffer) 
in P87 finden sich in Tabelle 4.10. (zusammen mit arbete und arbetare) 
wieder: 

Tab. 4.10. Kulturell relevante Types in P87 

Type Treffer 
arbete - . - ; - 1699 
arbetsplats ,Arbeitsplatz' 228 
arbetsgivare , Arbeitgeber' 201 
arbetslöshet Arbeitslosigkeit' 194 
arbetare 175 
arbetarklass ,Arbeiterklasse' 145 
arbetslös , Arbeitslose/r' 133 
arbetsmarknad,Arbeitsmarkt' 119 
arbetstid,Arbeitszeit' 110 
arbetsgrupp , Arbeitsgruppe' 96 
arbetskamrat ,Arbeitskumpel' 78 
arbetsmiljö , Arbeitsmilieu' 71 
arbetskraft, Arbeitskraft' 70 
arbetsuppgift,Arbeitsaufgabe' 70 
arbetsliv ,Arbeitsleben' 56 
arbetarrörelse ,Arbeiterbewegung' 55 
arbetstillfälle , Arbeitsgelegenheit ' 50 

Im Vergleich zu P65, das ebenfalls Zeitungstexte speichert, ist hier auf
fallend, daß das Lexem arbetskraft, das in P65 unter den kulturell 
relevanten Types, Arbeit/arbete bzw. Arbeiter/arbetare ausgenommen, 
einen kulturellen Relevanzwert von nicht weniger als 36,8% erhielt, in P87 
auf 4,2% zurückfällt. Die Relevanz von arbetslöshet steigt unter den 
übrigen kulturell relevanten Treffern (Arbeit/arbete bzw. Arbeiter/arbetare 
nicht mitgezählt) von 7% auf 11,6%. Zusammen mit arbetslös machen die 
Treffer, die das Problem der Arbeitslosigkeit thematisieren fast 20% der 
kulturell relevanten Types {arbete/arbetare ausgenommen) aus, was als ein 
Zeichen dafür angesehen werden muß, daß sich durchgreifende 

zusammensetzt, die unterschiedlichen Tageszeitungen entstammen, stellt P87 einen 
Sonderfall dar, da hier eine deutlichere Einheitlichkeit, was vor allem die politische 
Terminologie betrifft, zu erwarten ist. 
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Veränderungen in der außersprachlichen Wirklichkeit vollzogen haben. 
Verglichen mit den Belegen in R8081, das aufgrund der hier gespeicherten 
Texte die kulturelle Relevanz über eine längere Zeitperiode beschreibt, läßt 
sich feststellen, daß die Arbeiterbewegung in der gesellschaftlichen Debatte 
Ende der 80er Jahre keine so große Rolle mehr gespielt hat. Arbetarrörelse 
kommt in P87 ein Relevanzwert von lediglich 3,3% zu. Der Arbeitsplatz 
beansprucht dagegen immer noch großen Raum für sich in der 
außersprachlichen Wirklichkeit. Kulturelle Relevanz wird in P87 weiter 
den Lexemen arbetsmiljö, arbetsuppgift, arbetsliv und arbetstillfälle 
zugesprochen. Besonders zu beachten ist hierbei, daß arbetsmiljö schon 
den gleichen Relevanzwert wie arbetskraft besitzt, was mit größter 
Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen ist, daß in den 80er Jahren 
hinsichtlich des Arbeitsmilieus neue Gesetze erlassen wurden. Dieser 
Begriff, der in P87 einen schnellen Anstieg durchgeht, um dann in P95 
wieder zu verschwinden, scheint folglich fast ein Modewort gewesen zu 
sein. Etwa gleich wichtig ist die Bildung arbetsliv, die das Leben in zwei 
Teile einteilt: das Arbeitsleben und das Privatleben. 

Wenden wir uns schließlich in Tabelle 4.11. unten P95 zu: 

Tab. 4.11. Kulturell relevante Types in P95 

Type Treffer 
a r b e t e : 5 ?  : ^ ;  J  :  3465 
arbetslöshet, Arbeitslosigkeit4 1031 
arbetslös , Arbeitslose/r' 868 
arbetsgivare »Arbeitgeber4 787 
arbetsmarknad , Arbeitsmarkt' 471 
arbetsplats ,Arbeitsplatz' 346 

^ ^ ̂  230 
arbetsförmedling ,Arbeitsamt' 226 
arbetskraft,Arbeitskraft' 224 
arbetstid , Arbeitszeit' 198 
arbetsuppgift,Arbeitsaufgabe' 148 
arbetsgivaravgift,Lohnsummensteuer' 130 
arbetsmarknadsminister,Arbeitsminister' 122 
arbetstillfälle , Arbeitsgelegenheit ' 119 
arbetskamrat, Arbeitskumpel ' 117 

P95 speichert insgesamt 15 kulturell relevante Types (75,1% von allen 
Treffern) mit der Komponente arbets-Zarbetar(e-). 30,7% aller Treffer 
beziehen sich auf arbete und lediglich 2% auf arbetare, was den schon in 
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P87 zu beobachtenden Trend bestätigt. Abgesehen von arbete/arbetare 
sind 13 Types verteilt auf 4787 Treffer oder 42,4% kulturell relelvant. 2820 
Treffern (24,9%) kann keine kulturelle Relevanz zugesprochen werden. 

Besonders auffallend ist in dieser Zusammenstellung, daß arbetslöshet 
ganze 21,5% der kulturell relevanten Treffer (arbete und arbetare ausge
nommen) erhält. Die entsprechenden Zahlen in P65 und P87 waren 7% 
bzw. 11,6%. 

Ohne Zweifel sind 1995, nicht überraschend, die außersprachlichen 
Bedingungen ganz anders zu beurteilen als 1965 und 1987. In der 
Frequenzliste folgt in P95 direkt auf arbetslöshet außerdem das Lexem 
arbetslös, das ebenfalls einen sehr hohen Relevanzwert, 18,1%, aufzeigt. 

Zusammenfassend zeigt Figur 4.10 die Verteilung auf thematische Gruppen 
in P65, P87 und P95. Sie veranschaulicht, daß eine durchgreifende 
Umstrukturierung unter den thematischen Gruppen im Laufe der Zeit zu 
verzeichnen ist, da in einigen Bereichen große Schwankungen vorliegen. 
Besonders deutlich tritt diese Tatsache bei den Gruppen Kollektivität und 
Arbeitslosigkeit in Erscheinung. Diese Gruppen haben in den 30 Jahren, 
die zwischen den drei Messungen vergangen sind, mehr oder weniger Platz 
gewechselt, was, wie wir später sehen werden, mit den außersprachlichen 
Arbeitsbedingungen gut übereinstimmt. 

Fig. 4.10. Thematische Gruppen in P65, P87 und P95 (%) 

• Übrige 
• Arb.org. 
• Koll. 
• Arblkeit 
• Arb.zeit 
• Raum 
O Arbg./Arbn. 
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Ziemlich stabile Kategorien scheinen Arbeitgeber/Arbeitnehmer, Raum 
und Arbeitszeit zu sein, bei denen nur kleine Unterschiede festzustellen 
sind. Möglicherweise ließe sich diese Tatsache so erklären, daß sich der an 
die kapitalistische Marktwirtschaft gebundene Rahmen mit einer deutlichen 
Aufteilung in Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sich als Akteure auf dem 
Arbeitsmarkt gegenüberstehen, in seinen Grundrissen schon 1965 (oder 
wahrscheinlich noch früher) herausgebildet hatte, so daß hier keine großen 
Unterschiede zu erwarten sind. Ähnlich könnte man die Kategorie 
Arbeitszeit beurteilen, denn durch die Industrialisierung und mit immer 
weniger Landwirtschaft entsteht in der außersprachlichen Arbeitswelt eine 
neue Einteilung der Arbeitszeit. Diese Einteilung der Arbeitszeit war 1965 
ebenfalls schon eingetreten und 1995 noch vorherrschend. 

4.7.3. Zur diachronen und intersprachlichen kulturellen Relevanz 
Die Ergebnisse in 4.7.1. und 4.7.2. weisen darauf h in, daß einige wichtige 
kontrastive Unterschiede zwischen den Korpora sowohl aus diachroner als 
auch synchroner Sicht festzustellen sind. In diesem Abschnitt sollen die 
verschiedenen Teilresultate verglichen und kommentiert werden. Einen 
ersten Blick darin, wie wichtig die Arbeitswelt überhaupt in unserem 
täglichen Leben ist, bietet Figur 4.11. 

100 

R1819 P65 R8081 P87 P95 Gt ME Mh WkW WkO Gr 

Fig. 4.11. Anteil (%) der kulturell relevanten Treffer im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Treffer mit Arbeit(s-)/arbets- bzw. Arbeiter-/arbetar(e-) in 
den jeweiligen Korpora 
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Das Diagramm oben beschreibt den Anteil (%) der kulturell relevanten 
Treffer im Verhältnis zur Gesamtzahl der Treffer auf Arbeit(s-)/arbets-
bzw. Arbeiter-Zarbetar(e-) in den jeweiligen Korpora. Obwohl sich der 
Wortschatz ständig erweitert, so kann aus Figur 4.11. herausgelesen 
werden, daß die Arbeitswelt immer noch eine sehr zentrale Rolle in 
unserem täglichen Leben spielt. Diese Tatsache gilt in gleich hohem Maße 
sowohl für das Deutsche als auch für das Schwedische. Zu beachten ist 
hierbei, daß die Korpora, die frühere Zeitstufen schildern, besonders hohe 
Werte aufzeigen. In sowohl Gr als Gt als auch R1819 und R8081 (das 
ebenfalls teilweise ältere Texte beinhaltet) stellen die kulturell relevanten 
Treffer mehr als 80% der Gesamttreffer mit Arbeit(-s)/arbets und Arbeiter-
/arbetar(e-) dar. Festzuhalten ist weiter, daß auch in den Korpora, die den 
sprachlichen Stand unseres Jahrhunderts speichern, hohe Relevanzwerte, 
die sich zwischen knapp 50% in Mh und etwas mehr als 70% in P87 
bewegen, zu verzeichnen sind. 

Kontrastiv interessant stellt sich ferner ein Vergleich von zwei kulturell 
relevanten Types, die in den einzelnen Diagrammen und Tabellen in 4.7.1. 
und 4.7.2. mehr oder weniger Schlüsselpositionen eingenommen haben, 
Arbeitskrafi/arbetskraft und Arbeitslosigkeit/arbetslöshet. Figur 4.12. 
liegen sechs Korpora zugrunde: Mh, WkW, WkO, P65, P87 und P95. 
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Fig. 4.12. Diachrone Verteilung von Arbeitskraft/arbetskraft bzw. 
Arbeitslosigkeit/arbetslöshet in Prozent von kulturell relevanten Treffern 
(Arbeit/arbete bzw. Arbeiter/arbetare ausgenommen). 
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Alle in Figur 4.12. aufgenommenen Korpora speichern zum größten Teil 
Zeitungstexte oder auf jeden Fall Texte, die ihre unmittelbare außer
sprachliche Wirklichkeit beschreiben. Aus dem Diagramm ist ersichtlich, 
daß die Kurven bei Arbeitskraft und Arbeitslosigkeit fast spiegelverkehrt 
verlaufen. Wird Arbeitskraft oft thematisiert, so liegt die Kurve bei 
Arbeitslosigkeit auf einem niedrigen Niveau und umgekehrt. Die 
deutlichsten Schwankungen zeigen die schwedischen Korpora P65 und 
P95, die auch die größte Zeitspanne aufweisen. Die große Nachfrage nach 
Arbeitskraft Mitte der 60er Jahre ist eine bekannte geschichtliche Tatsache, 
und jeder Schwede erkennt in der Kurve bei arbetslöshet in P95 die 
damalige Situation auf dem schwedischen Arbeitsmarkt. 

Ein noch differenzierteres Bild bietet die in Figur 4.13. unten 
veranschaulichte kontrastive Zusammenstellung über zu unterschiedlichen 
Zeiten kulturell relevante thematische Gruppen101 im Bereich der 
Arbeitswelt in Schweden und in Deutschland.102 

ME Mh WkW WkO R1819 P65 R8081 P87 P95 

B Übrige 
E Arb.org. 
• Koll. 
• Arblkeit 
• Arb.zeit 
• Raum 
B Arbg./Arbn. 

Fig. 4.13. Kulturell relevante thematische Gruppen ME - P95 (%) 

Eine Einordnung des Materials in eine begrenzte Anzahl von thematischen 
Gruppen erlaubt eine etwas andere Übersicht als die bisherigen Zusammen-

101 Die thematischen Gruppen Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden in diesem 
Diagramm als eine Gruppe behandelt. 
102 Gt und Gr sind aus der Analyse ausgeschlossen, da die Typezahlen zu gering sind, 
um eigene thematische Gruppen zu bilden. 
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Stellungen über kulturell relevante Types in den verschiedenen Korpora. 
Zunächst läßt sich feststellen, daß die Anzahl der thematischen Gruppen 
mit der Zeit zunimmt. ME zeigt nur zwei Gruppen auf. Die erste greift 
Lexeme auf, die Kollektivität als gemeinsamen Nenner haben, was nicht 
überraschend ist, wenn man die Thematik von ME mit in Betracht zieht. 
Die zweite Gruppe in ME fällt in die Kategorie Übrige, aber besteht aus 
nur einem Type, Arbeitslohn. Daß diesem Type keine eigene thematische 
Gruppe zugeteilt wird, erklärt sich dadurch, daß er nur in ME kulturell 
relevant ist, und so nicht als repräsentativ für eine eigene Gruppe ange
sehen werden kann. 

R1819 speichert drei thematische Gruppen: Arbeitgeber/Arbeitnehmer, 
Raum und Arbeitslosigkeit. Als ein wenig überraschend erscheint viel
leicht die Tatsache, daß die thematische Gruppe Raum einen so zentralen 
Platz innerhalb R1819 einnimmt, aber wie schon früher hervorgehoben, ist 
dies mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Texttyp in R1819, das 
literarische Texte speichert, zurückzuführen. 

In Mh finden sich vier thematische Gruppen: Arbeitgeber/Arbeitnehmer, 
Raum, Arbeitszeit und Kollektivität. Die hohen Zahlen bei vor allem 
Arbeitgeber/Arbeitnehmer, aber auch bei Kollektivität spiegeln auf recht 
deutliche Weise die gesellschaftlichen Prioritäten zu dieser Zeit. 
Arbeitskraft war natürlich ein wichtiger Begriff, und die Auseinander
setzung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern war ebenfalls ein 
zentrales Thema in der sich immer schneller entwickelnden kapitalistischen 
Gesellschaft. Die thematische Gruppe Raum setzt sich ausschließlich aus 
dem Type Arbeitsplatz zusammen, der sich leicht in das eben be
schriebenen Gesellschaftsbild, in dem die Arbeitgeber den Arbeitnehmern 
detailliertere Arbeitsaufgaben und damit auch feste Arbeitsplätze zuteilen, 
einfügen läßt. 

Zu erwarten wäre vor diesem Hintergrund ungefähr dieselbe Entwicklung 
in P65, das aus etwa derselben Zeitperiode wie Mh stammt. Da das Schwe
dische aber für dt. Arbeitnehmer oft andere Lexeme bevorzugt, die die 
Komponente arbets- gar nicht beinhalten, umfaßt der Stapel bei Arbeit
geber/Arbeitnehmer in P65 lediglich etwa 9%. Daß die gesellschaftliche 
Debatte in Schweden Mitte der 60er Jahre aber ungefähr die gleichen 
Themen aufgriff wie die deutsche, zeigt allerdings die hohe Zahl bei 
Kollektivität. Zu bemerken ist weiter, daß die thematische Gruppe 
Arbeitslosigkeit in P65 mit 7% einen festen Teil des kulturell relevanten 
Wortschatzes ausmacht. Im Unterschied zu Mh zeigt P65 auch sehr hohe 
Zahlen innerhalb der thematischen Gruppe Raum auf. Diese Kategorie 
setzt sich hauptsächlich aus zwei Lexemen zusammen, arbetsplats und 
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arbetsmarknad. Beide lassen sich auf die außersprachlichen Arbeits
bedingungen zurückführen. Die Bildung arbetsmarknad, die in P65 neu 
hinzukommt, geht auf die Konzeptualisierung von ARBEIT als einem 
endlichen und damit wertvollen Gut (siehe weiter Kapitel 5) zurück. 

WkW und WkO stammen aus derselben Zeitperiode und weisen so große 
Ähnlichkeiten auf. Unterschiede lassen sich allerdings vor allem innerhalb 
der Kategorien Arbeitslosigkeit und Kollektivität feststellen, wo in WkO 
in beiden Gruppen mehr Treffer zu zählen sind. Statt dessen legt WkW 
größeren Wert auf die Betonung der Gruppen Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
und Arbeitsorganisation. 

Die drei letzten schwedischen Korpora R8081, P87 und P95 zeigen sowohl 
im Vergleich zu WkW und WkO als auch zueinander deutliche Gemein
samkeiten auf. Ein sich immer stärker wachsendes Problem ist das der 
Arbeitslosigkeit. R8081 zählt für diese Gruppe etwa 15%, P87 18% und in 
P95 beansprucht diese thematische Gruppe mehr als 44% der Treffer. Zu 
beobachten ist auch, daß R8081 und P87 in Ähnlichkeit mit WkO ziemlich 
hohe Zahlen bei Kollektivität angeben. Der Type arbetarklass ist in beiden 
Korpora - genau wie in WkO - immer noch kulturell relevant (nicht aber in 
WkW und P95). 

4.8. Exkurs: Wortbildungen auf -arbeit im Deutschen 
Vor dem Hintergrund der obigen Ergebnisse stellt sich ferner ein Vergleich 
über kulturell relevante Types, die als letztes Glied -arbeit aufweisen 
interessant, denn diese Types geben Aufschluß darüber, welche Arten von 
Arbeit zu unterschiedlichen Zeiten vorhanden gewesen sind. 

Obwohl also, wie früher schon hervorgehoben, aus technischen Gründen 
eine entsprechende Untersuchung für das Schwedische nicht durchgeführt 
werden konnte, meine ich, daß eine Analyse der deutschsprachigen 
Korpora einiges von Interesse zu bieten hat. Dieser Teil der Untersuchung 
richtet sich nach den in Tabelle 4.12. angegebenen Typewerten der 
kulturellen Relevanz in den unterschiedlichen Korpora, wobei die Treffer 
beim einfachen Lexem Arbeit mitgezählt wurden, um die Zahl der kulturell 
relevanten Treffer etwas zu begrenzen: 
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Tab. 4.12. Typewerte für Bildungen auf -arbeit in den deutschsprachigen Korpora 

Korpus Treffer 
Gr 1,5 
Gt 3,5 
ME (meg, mew, mwa) 8 
Mh 12 
WkW 7 
WkO 9 

Gr verzeichnet lediglich zwei Arten von Arbeit, Hausarbeit und 
Totengräber arbeit. Beide kommen im Material nur einmal vor und können 
so keinen Anspruch auf kulturelle Relevanz erheben. 

Gt zeigt zwei kulturell relevante Types mit dem Letztglied -arbeit: Hand
arbeit (7 Treffer) und Vorarbeit (7 Treffer). Die Belegbasis ist damit zu 
klein, um auf zuverlässige Schlüsse hinweisen zu können. 

Ein wenig überraschend ist, daß bei ME nur 18 Zusammensetzungen mit 
dem Letztglied -arbeit vorzufinden sind. Von diesen 18 sind keine (außer 
Arbeit) kulturell relevant. 

In Mh dagegen steigt die Zahl der Zusammensetzungen auf -arbeit 
sprunghaft an. Insgesamt finden sich 131 Types, von denen jedoch 
lediglich zwei kulturelle Relevanz aufzeigen: Mitarbeit (51 Treffer) und 
Zusammenarbeit (188 Treffer). Durch die vielen Zusammensetzungen mit 
der Komponente -arbeit tritt, obwohl immer noch keine kulturelle 
Relevanz beansprucht werden kann, die Vielfalt der modernen Arbeitswelt 
hervor, und trotz der sehr hohen Zahl der Types scheinen sie nur einen 
Bruchteil der möglichen Zusammensetzungen auszumachen. Nicht zu be
streiten ist aber, daß Mitarbeit und Zusammenarbeit wichtige Begriffe in 
diesem Zusammenhang sind. Diese Tatsache korrespondiert auch nicht 
überraschend mit der auffallend hohen Zahl der Treffer bei Arbeitsgruppe 
in WkW (siehe oben Tabelle 4.5.). 

WkW beinhaltet 112 Types auf -arbeit. Von diesen sind, außer Arbeit, 11 
kulturell relevant und drei Types sammeln jeweils mehr als 20 Treffer: 
Kurzarbeit, Mitarbeit und Zusammenarbeit: 
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Tab. 4.13. Kulturell relevante Types auf -arbeit in WkW 

Type Treffer 
Zusammenarbeit 409 
Mitarbeit 45 
Kurzarbeit 26 
Öffentlichkeitsarbeit 14 
Überzeugungsarbeit 11 
Schwarzarbeit 10 
Trauerarbeit 10 
Doktorarbeit 8 
Aufbauarbeit 7 
Gewerkschaftsarbeit 7 
Kulturarbeit 7 

Die drei eben erwähnten Types korrelieren auf überzeugende Weise mit 
den hohen Werten bei den in WkW kulturell relevanten Types mit der 
Komponente Arbeit(s)-/Arbeiter- in Tabelle 4.5. (Arbeitsloser/ Arbeits
losigkeit 91/135 bzw. Arbeitsgemeinschaft/Arbeitsgruppe 40/108), denn 
zusammen verstärken diese Befunde die Annahme, daß zwei thematischen 
Gruppen Arbeitslosigkeit und Arbeitsorganisation Anfang der 90er Jahre 
besondere Bedeutung zugemessen wurde. 

WkO weist 110 Types auf -arbeit auf, verteilt auf 871 Treffer. Außer 
Arbeit sind folgende 9 Types kulturell relevant: 

Tab. 4.14. Kulturell relevante Types auf -arbeit in WkO 

Type Treffer 
Zusammenarbeit 426 
Mitarbeit 120 
Kurzarbeit 32 
Regierungsarbeit 21 
Öffentlichkeitsarbeit 19 
Entwicklungs-Zusammenarbeit 13 
Schwarzarbeit 11 
Trauerarbeit 11 
Hausarbeit 9 

WkO weist ähnliche Ergebnisse wie WkW auf. 426 Treffer bei Zusammen
arbeit und 120 Treffer bei Mitarbeit zeugen davon, daß diese Arbeits
weisen wichtige außersprachliche Kategorien gewesen sind. 
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In Abschnitt 4.9. sollen statistische Daten einigen der bisher besprochenen 
Ergebnissen gegenübergestellt werden, um die Gültigkeit der durch die 
Analyse von den kulturellen Lexika im Bereich der Arbeitswelt in 
Deutschland und Schweden ermittelten Resultate aus einer anderen 
wissenschaftlichen Perspektive zu beleuchten und zu überprüfen. 

4.9. Kulturelles Lexikon und statistische Daten 
Anfang der 90er Jahre erschien der Datenreport 1992. Zahlen und Fakten 
über die Bundesrepublik Deutschland (1992), der erste gesamtdeutsche 
Datenreport, der den Versuch unternimmt, mit Hilfe von Zahlen, Tabellen 
und Graphiken ein Bild von der deutschen Gesellschaft nach der 
Wiedervereinigung zu entwerfen. Die dort vorgelegten Daten stammen 
hauptsächlich aus den Jahren 1989 und 1990, werden allerdings für die 
alten Bundesländer durch zusätzliche statistische Angaben ergänzt. Der 
Datenreport sammelt Tatsachen und Zahlen, die sich von den ersten 
politischen Veränderungen in der DDR im Jahre 1989 über die ent
scheidenden Schritte im wirtschaftlichen Bereich (Währungs-, Wirtschafts
und Sozialunion vom 1. Juli 1990) bis hin zum Einigungsvertrag er
strecken, der am 3. Oktober 1990 in Kraft trat. Der Datenreport basiert so
mit auf drei Gebietsbezeichnungen: 

1. „Ehemalige DDR": Die DDR nach dem Gebietsstand bis zum 3. 
Oktober 1990. 

2. „Früheres Bundesgebiet": Die BRD nach dem Gebietsstand bis zum 
3. Oktober 1990. 

3. „Deutschland": Das vereinigte Deutschland nach dem 3. Oktober 
1990. 

Die im Datenreport aus dem Jahre 1992 präsentierten Fakten bilden eine 
sozialwissenschaftliche Ergänzung zum hier vorgestellten kulturellen 
Lexikon und spiegeln zentrale Aspekte des Wirtschaftslebens wider. 
Gleichzeitig stellt der Datenreport eine Art Kontrollinstanz dem kulturellen 
Lexikon gegenüber dar, und zwar indem er auf einigen wichtigen Gebieten 
statistische Angaben erfaßt (z.B. Erwerbstätigkeit/Arbeit und Erwerbs
losigkeit/Arbeitslosigkeit), die die in dieser Arbeit eben mit Hilfe des kultu
rellen Lexikons ermittelten Ergebnisse erhärten können. Auf eins dieser 
Gebiete, Arbeitslosigkeit, soll im folgenden mit dem sozialwissenschaftlich 
begründeten Datenreport als Vergleichsbasis näher eingegangen werden. 

Der Grundsatz der Vollbeschäftigung gehört offiziell seit 1967, als er ins 
Stabilitäts- und Wachstumsgesetz aufgenommen wurde, zu den wichtigsten 
politischen und wirtschaftlichen Zielen der Bundesrepublik Deutschland 
{Datenreport 1992, 101), denn eine hohe Arbeitslosenquote bedeutet nicht 
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nur für die Betroffenen soziale und finanzielle Nachteile, sondern ist auch 
für die Gesellschaft ein Defizit im Buch. Aus Tabelle 7: Arbeitslose, offene 
Stellen und Arbeitslosenquoten für das frühere Bundesgebiet (.Datenreport 
1992, 102) geht hervor, daß zu Beginn der 60er Jahre das Ziel der 
Vollbeschäftigung erreicht war. Gastarbeiter aus anderen Ländern mußten 
sogar herbeigeholt werden, um den Mangel an Arbeitskräften zu decken. 
Seit 1974 liegt allerdings die Arbeitslosenzahl beträchtlich über der der 
offenen Stellen, und 1975 beträgt die Arbeitslosenquote im früheren 
Bundesgebiet 4,7%. Nach einem Rückgang in den Jahren 1976-1980 steigt 
die Arbeitslosigkeit im Jahre 1981 auf 5,5%, und 1982 gab es in der 
damaligen BRD etwa 1,8 Mio. Arbeitslose, was einer Arbeitslosenquote 
von 7,5% entspricht. Während der Jahre 1983-1986 zeigt das frühere 
Bundesgebiet eine Arbeitslosenquote von etwa 9%. Diese Kurve geht in 
den folgenden Jahren etwas zurück, und 1990 liegt die Arbeitslosigkeit bei 
7,2%. 

Für die ehemalige DDR fehlen Angaben zur Arbeitslosenzahl gänzlich, da 
das Problem der nicht verdeckten Arbeitslosigkeit erst mit der 
Wiedervereinigung Deutschlands auftritt. Im Anpassungsprozeß von 
Planwirtschaftsstruktur in der ehemaligen DDR in Richtung einer 
Angleichung an die Marktwirtschaft der BRD werden aber Arbeitskräfte 
freigesetzt, was zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote vor allem in den 
neuen Bundesländern geführt hat. Im 2. Halbjahr 1990 lag die Arbeits
losenquote schon bei 4,9% und im Juli 1991 hatte sich die Zahl der 
Arbeitslosen mehr als verdoppelt (12,1%). Zu diesen Zahlen kommen im 2. 
Halbjahr 1990 noch 1,5 Mio. Kurzarbeiter. Im Juli 1991 ist die Zahl der 
Kurzarbeiter auf 1,6 Mio. gestiegen, und seit der ersten Auszählung im 
September 1990 hat sich die Zahl von Kurzarbeitern mit einem 
Arbeitsausfall von über 50% von 32,3% auf 56,6% im Juli 1991 erhöht. 

Die umwälzenden gesellschaftlichen Veränderungen üben natürlich einen 
großen Einfluß auf die Bevölkerung aus, die von ihnen betroffen wird. Eine 
Zusammenstellung über Erwartungen in Ostdeutschland (Datenreport 
1992, 550) zeigt, daß sich 47% große Sorgen machen um ihre 
Arbeitsplatzsicherheit. Nur 2% sehen Möglichkeiten zu einem beruflichen 
Aufstieg und 58% erwarten einen Beschäftigtenabbau in den Betrieben. 
1991 sind ganze 44% pessimistisch, was ihre Zukunftserwartung betrifft. 

Für Schweden gibt Statistisk årsbok för Sverige103 (hier zit. nach den 
Bänden für die Jahre 1987, 1997 und 1998) auf ähnliche Weise wie der 
Datenreport 1992 für Deutschland statistische Angaben, die u.a. die Lage 

103 Statistisches Jahrbuch für Schweden' (1987, 1997 und 1998)/G.B. 

132 



auf dem Arbeitsmarkt zu unterschiedlichen Zeitpunkten tabellarisch erfas
sen. Grob läßt sich, was das Problem der Arbeitslosigkeit betrifft, ungefähr 
dieselbe Entwicklung wie in Deutschland feststellen. Tab. 4.15. zeigt stich
probenartig Arbeitslose in Prozent nach Altersgruppen: 

Tab. 4.15. Arbeitslose in Prozent in unterschiedlichen Altersgruppen (Schweden) 

16-19 20-24 25-44 45-54 55-64 
1975 5,5 2,8 1,1 0,9 1,5 
1980 7,6 3,7 1,5 1,0 1,6 
1985 4,6 6,3 2,1 1,6 4,0 
1987 4,1 4,6 1,8 0,9 2,0 
1990 5,1 3,2 1,4 0,9 1,5 
1995 14,0 15,7 7,8 4,4 7,4 

Besonders zu beachten ist der rapide Anstieg innerhalb fünf Jahre zwischen 
1990 und 1995, der der hohen Zahl der Belege bei z.B. arbetslöshet und 
arbetsplats in P95 entspricht. 

Interessant ist ferner festzustellen, daß die Zahl der Posten, die in der jedes 
Jahr in Statistisk årsbok för Sverige wiederkehrenden Tabelle Arbets
marknadspolitiska åtgärder samt arbetslösa Arbeitsmarktpolitische Maß
nahmen samt Arbeitslosen' vorkommen, immer zahlreicher werden, was 
auf große Veränderungen in der außersprachlichen Wirklichkeit hindeutet. 
Für das Jahr 1980 werden 3 Alternativen angegeben, 1987 sind diese 4 ge
worden und für das Jahr 1995 werden ganze 12 Posten registriert, die 
unterschiedliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen beschreiben. 

4.10. Zusammenfassung 
Das kulturelle Lexikon kann wichtige Einsichten über kulturell relevante 
Erscheinungen in der außersprachlichen Wirklichkeit zu unterschiedlichen 
Zeiten vermitteln. Zentrale Veränderungen innerhalb des außersprachlichen 
Erfahrungsbereiches , Arbeits weit' kommen auf der sprachlichen Ebene 
durch eine Anhäufung von kulturell relevanten Types in gewissen Teilen 
des kulturellen Lexikons zum Vorschein. Festzuhalten ist hier, daß ins 
kulturelle Lexikon nur solche außersprachlichen Erscheinungen aufge
nommen werden, die dem direkt Wahrnehmbaren zugänglich sind. Wenn 
also innersprachliche Merkmale, die keine wahrnehmbaren Vorlagen in der 
außersprachlichen Wirklichkeit haben, aus der Analyse ausgeklammert 
werden, so kann behauptet werden, das kulturelle Lexikon beinhaltet nur 
solche sprachlichen Einheiten, die den Inhalt der außersprachlichen Wirk
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lichkeit beschreiben, also Types, die auf außersprachliche Objekte, 
Zustände und Prozesse zurückgehen.104 

Wichtige Einsichten über den Wortschatz einer Sprache vermitteln 
Wörterbücher und Lexika unterschiedlicher Art. Einigen Einträgen werden 
auch weiterführende Informationen zum Gebrauch (z.B. veraltet) und zur 
Häufigkeit {selten) zugefügt, aber ein Vergleich verschiedener Wörter
bücher sagt trotzdem relativ wenig über das kulturelle Lexikon einer 
Sprachgemeinschaft aus. Erstens werden ins Wörterbuch auch solche 
Lexeme aufgenommen, die keine außersprachlichen Vorlagen mehr haben, 
und zweitens kommen Frequenzangaben selten vor. Aus diesem Grund 
lohnt es sich, das kulturelle Lexikon eben auf der Basis einer korpus
basierten Untersuchung zu analysieren. 

Einen ersten Einblick in das lexikalische Material, das dem außer
sprachlichen Erfahrungsbereich , Arbeits weit' entstammt, bieten die 
Übersichten aus Küpper (1987) und Nationalencyklopedins ordbok (1995) 
bzw. Wahrig (1997) und SAOL (1998) in Abschnitt 4.5.ff. Ein Vergleich 
dieser Zusammenstellungen mit dem Korpusmaterial in Abschnitt 4.6.1.ff. 
ergibt, daß die Auswahl im Wörterbuch nur begrenzt mit dem tatsächlichen 
Vorhandensein dieser Lexeme in den elektronischen Korpora überein
stimmt. Elektronische Korpora haben traditionellen Wörterbüchern gegen
über den Vorteil, daß sie den in den in die Korpora mit hineingehenden 
Texten unmittelbaren sprachlichen Stand zu einem gewissen Zeitpunkt 
speichern. Auf der Grundlage eines solchen Materials lassen sich folglich 
leichter Aussagen darüber machen, welche Themen zu bestimmten 
Zeitpunkten in einer ausgewählten Gesellschaft die zentralsten gewesen 
sind. 

Eine diachrone Analyse des Korpusmaterials zeigt ferner, daß sich der 
Wortschatz der außersprachlichen Arbeitswelt ständig erweitert, was uns 
zur Annahme leitet, dieser außersprachliche Bereich spielt sowohl inner
halb des deutschen als des schwedischen Kulturraums eine nicht zu unter
schätzende Rolle. 

Zusammenfassend kann aus den Diagrammen in diesem Kapitel heraus
gelesen werden, daß sich der Anteil der kulturell relevanten Treffer im 
Verhältnis zur Gesamtzahl der Treffer (abgesehen von Arbeit/Arbeiter bzw. 

104 Außersprachliche Deutungen, also konzeptuelle Sehweisen, von in der 
außersprachlichen Wirklichkeit Vorhandenem verfestigen sich in der Verknlipfbarkeit 
der Mitglieder des (kulturellen) Lexikons mit anderen sprachlichen Einheiten, und 
werden in Kapitel 5 und 6 behandelt. 
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arbete/arbetare) innerhalb des außersprachlichen Erfahrungsbereichs 
,Arbeitswelt' im Laufe der Zeit stets auf einem relativ hohen Niveau bleibt, 
was nicht nur auf eine weitgehende Differenzierung der außersprachlichen 
Arbeitswelt hindeutet, sondern auch bezeugt, daß die Arbeitswelt in 
unserem täglichen Leben eine sehr zentrale Position einnimmt, weshalb ein 
Bedarf von großer sprachlicher Varianz vorliegt. 
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5. ARBEIT ALS KONZEPTUELLES OBJEKT 

5.1. Allgemeines zur Materialzusammenstellung 
Das in diesem Kapitel analysierte Material setzt sich aus zwei haupt
sächlichen Quellen zusammen. Die erste bilden Sprichwörter und Zitate105, 
die das Wort Arbeit/arbete beinhalten.106 Als zweite Quelle dienen für das 
Deutsche korpusbasierte Belege aus den elektronischen Textkorpora WkW 
und WkO und für das Schwedische Textauszüge aus P95. Für Abschnitt 
5.2. über prototypische Eigenschaften des konzeptuellen Objekts ARBEIT107 

wurden außerdem die Korpora Gt (deutsch) und R1819 (schwedisch) zu 
Rate gezogen, um das Material etwas zu ergänzen, und um dort diskutierte 
adjektivische Verknüpfungen mit ARBEIT mit den etymologischen An
gaben in 4.3. in Verbindung setzen zu können. Ziel der Materialzu
sammenstellung ist es gewesen, Konzeptualisierungen von ARBEIT in 
sowohl frühen sprachlichen Belegen (Sprichwörtern und Zitaten) als auch 
in Umgebungen, die moderneren Sprachstufen entstammen (elektronischen 
Korpora, modernen Sprichwort- und Zitatensammlungen), auf die Spur zu 
kommen, um so auf mögliche Veränderungen in Protosem- und Kon-
zemstrukturen schließen zu können. Aus diesem Grund spannt das Material 
von undatierten Sprichwörtern bis ins Jahr 1995. Die bewußte Mischung 
von usuell und okkasionell verwendetem, sprachlichem Material hat 
allerdings noch eine wichtige Funktion. Erstens sind diachrone und 
intersprachliche Unterschiede in den metaphorischen Profilen von 
ARBEIT/ARBETE zu erwarten, und zweitens dürfte ein Vergleich zwischen 
usuellen und okkasionellen Verwendungsweisen von Arbeit/arbete auch 
weitere Einsichten in Metaphorizierungsprozesse konzeptueller Objekte 
dieser Art vermitteln können, da sprichwörtliche Redewendungen nicht 
okkasionelle Einheiten darstellen, deren Gesamtbedeutung allgemein als 
bildlich und metaphorisch108 beschrieben wird. Auf Grund dessen wurde 

105 Aus Platzgründen muß in diesem Zusammenhang auf eine terminologische 
Diskussion verzichtet werden. Die Termini Sprichwörter bzw. Zitate entstammen der in 
den Titeln der hier zitierten Quellen verwendeten Terminologie. 
106 Eine Übersicht über verwendete Quellen findet sich im Literaturverzeichnis unter der 
Rubrik Wörterbücher und Lexika. 
107 Im folgenden soll, wenn nicht anders ausdrücklich hervorgehoben, aus Platzgründen 
für sowohl das deutsche als auch das schwedische Prozeßkonzept ARBEIT/ARBETE nur 
die deutsche Bezeichnung ARBEIT verwendet werden. Die gleiche Regelung gilt für das 
Zustandskonzept ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETSLÖSHET in Kapitel 6. 
108 So z.B. DUW (1983), wo Redewendung beschrieben wird als „feste Verbindung von 
Wörtern, die zusammen eine bestimmte, meist bildlich, metaphorische Bedeutung 
haben". 
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das elektronische Korpusmaterial ferner durch Belege aus modernen Anti-
sprichwort- und Zitatensammlungen ergänzt, obwohl hier schon hervor
zuheben ist, daß derartige sprachliche Belege im Vergleich zu Sprich
wörtern und Zitaten aus früheren Zeiten sehr spärlich vertreten sind. 

5.2. Allgemeines zum konzeptuellen Objekt ARBEIT 
Das konzeptuelle Objekt ARBEIT geht auf den außersprachlichen Prozess 
,arbeiten'/,arbeta' zurück und verfestigt sich auf der konzeptuellen Ebene 
als ein konzeptuelles Objekt, das in seinem metaphorischen Profil 
bestimmte Konzerne und dazu gehörende Protoseme beherbergt. 

Aus den etymologischen Angaben zu Arbeit/arbete (siehe 4.3.) wissen wir, 
daß zwei Inhaltskomponenten bei einer semantischen Analyse besonders 
deutlich hervortreten, Tätigkeit und Mühe. Dieses Verhältnis kommt in 
vielen Sprichwörtern und Zitaten zum Vorschein109: 

(1) Es leben die Sterblichen von Lohn und Arbeit; wechselnd in Müh' und Ruh' ist 
alles freudig. 

(2) Umb Arbeit und Mühe gibt Gott Haus, Hoff und Ruhe. 
(3) Nur in der Arbeit wohnt der Frieden, Und in der Mühe wohnt die Ruh'. 

Die Sprichwörter (1) bis (3) oben weisen auf noch einen wichtigen Punkt 
hin, und zwar auf die Tatsache, daß ARBEIT auf einen außersprachlichen 
Prozeß zurückgeht, dessen prototypischer Verlauf als kausal-linear 
beschrieben werden könnte. Gearbeitet wird stets, um ein im voraus 
aufgesetztes Ziel zu erreichen. Das Ziel der Arbeit soll im folgenden 
vereinfacht als Lohn bezeichnet werden, wobei allerdings zu betonen ist, 
daß das erstrebte Ziel der Arbeit nicht immer mit der konkreten Bedeutung 
von Lohn gleichzusetzen ist. Der Arbeitslohn besteht statt dessen nicht 
selten aus einer inneren Zufriedenheit, die ihren Ausdruck in abstrakten 
Gefühlsäußerungen wie z.B. Glück oder Ruhe findet. Viele Sprichwörter 
und Zitate nehmen auf diesen für die außersprachliche Arbeit 
prototypischen Prozeß Bezug, greifen unterschiedliche Aspekte von ihm 
einzeln auf oder spielen sie gegeneinander aus: 

109 Die Belege werden, wenn im Haupttext auf mehr als ein Beispiel Bezug genommen 
wird, wie folgt aufgeführt: An erster Stelle stehen deutsche Belege, für die sich keine 
schwedische Entsprechung finden läßt. Danach folgen Sprichwörter und Zitate, die in 
beiden Sprachen in ähnlicher Form vorhanden sind, wobei die deutsche Variante vor der 
schwedischen steht, und schließlich werden solche Beispiele gegeben, die nur im 
schwedischen Material auftreten. Eine mögliche deutsche Übersetzung erscheint in 
einfachen Klammern. Belege, die aus älteren Quellen stammen (siehe z.B. (2) oben), 
werden in ursprünglicher Orthographie wiedergegeben. 
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(4) Wie die Arbeit, so der Lohn. 

Die Äußerung in (4) soll verdeutlichen, daß der außersprachliche Prozeß 
,arbeiten' tatsächlich eine kausal-lineare Handlungskette darstellt, denn 
damit der Empfänger den Umfang des Arbeitseinsatzes mit der Qualität 
und/oder Quantität seines Schlußerzeugnisses in Verbindung setzen kann, 
muß eben diese kausal-lineare Prototypikalität des außersprachlichen 
Handlungsprozesses gewährleistet sein, sonst wäre der Sinn der Aussage 
verlorengegangen. 

Wichtig scheint es ferner zu sein, daß Anstrengung dem angenehmen 
Zustand (Lohn), der durch die Arbeit zu erreichen ist, vorausgeht. Wird ein 
Schritt im prototypischen außersprachlichen Prozeß ,arbeiten'/,arbeta' 
übersprungen, so nimmt die Komponente Mühe gleich den zentraleren 
Platz wieder ein: 

(5) Schon belohnte Arbeit ist träge. 
Förutbetalt arbete går trögt. 

(6) Förskott på lönen bromsar arbetet. 
,Im voraus bezahlter Lohn bremst die Arbeit.' 

Folgende Beispiele weisen auf die enge Verknüpfung zwischen den bis 
jetzt besprochenen, dem konzeptuellen Objekt ARBEIT inhärenten Wesens
merkmalen hin: 

(7) Die Arbeit, dieser Fluch, womit Gott das menschliche Geschlecht segnete, gibt 
uns wahres und dauerhaftes Vergnügen. 

(8) Arbeit hat bittere Wurzel, aber süße Frucht. 
Arbete har en bitter rot och en söt frukt. 

(9) Arbete är en välsignelse som ser ut som en förbannelse. 
,Arbeit ist ein Segen, der wie eine Verfluchung aussieht.' 

Die doppelseitige Natur der menschlichen Arbeit zeigt sich deutlich in (7), 
wo die Arbeit auf der einen Seite als Fluch (Mühe) beschrieben wird, 
während der Lohn (Vergnügen) der verrichteten Arbeit in diesem Fall wohl 
mit der Komponente Tätigkeit gleichzusetzen ist, da der Mensch be
schäftigt sein muß, um sich wohl zu fühlen. In (8) wird die Komponente 
Mühe noch deutlicher mit dem kausal-linearen Ergebnis des außer
sprachlichen Prozesses .arbeiten' in Verbindung gesetzt, und (9) stellt die 
schwedische Entsprechung zu (7) dar, obwohl in etwas verkürzter Form. 
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Daß die Bedeutungskomponente Mühe in den Protosemstrukturen von 
ARBEIT eine sehr zentrale Rolle spielt, zeigen weiter attributiv verwendete 
Adjektive, die Arbeit/arbete vorangestellt werden: 

(10) Lust gör tungt arbete lätt, och olust gör lätt arbete tungt. 
,Lust macht schwere Arbeit leicht, und Unlust macht leichte Arbeit schwer.' 

(11) Det tyngsta arbetet är att dö. 
,Die schwerste Arbeit ist zu sterben.' 

(12) Den enda vägen till toppen är genom ihärdigt, intelligent och hårt arbete. 
,Der einzige Weg nach oben geht durch beharrliche, intelligente und harte 
Arbeit.' 

(13) Det påstås att hårt arbete aldrig skadat någon - men varför ta risken? 
,Es wird behauptet, harte Arbeit habe niemals einem Menschen Schaden 
zugefügt - aber warum das Risiko eingehen?' 

(14) När någon talar om för dig att han har blivit rik genom hårt arbete, så fråga 
honom vilkas arbete det var. 
,Wenn dir jemand sagt, er sei durch harte Arbeit reich geworden, so frage ihn, 
wessen Arbeit es gewesen ist.' 

Die Beispiele (10) - (14) beschreiben die Arbeit als hart und schwer, wobei 
zu beachten ist, daß alle Zitate ihren Ursprung im schwedischen Sprach
gebrauch haben. Dies unterstützt weiter die Befunde in 4.3. und 4.4., wo 
angedeutet wurde, die Komponente Mühe sei im Schwedischen stärker 
vertreten als im Deutschen. Weitere Belege für diese These liefern Belege 
aus den elektronischen Textkorpora110, denn nur ein flüchtiger Blick in die 
Textkorpora reicht aus, um festzustellen, daß Arbeit/arbete häufig von 
adjektivischen Bestimmungen, die Eigenschaften des konzeptuellen Ob
jekts beschreiben, begleitet wird. Abgesehen davon, daß zwischen mensch
licher Arbeit einerseits und maschineller Arbeit andererseits unterschieden 
wird, läßt sich feststellen, daß dem modernen Menschen ein Wechsel 
zwischen unterschiedlichen Typen von Arbeit nicht fremd ist. Davon zeu
gen z.B. Belege, die eine Arbeit als neu oder bisherig beschreiben. 

Häufig sind weiter adjektivische Bildungen, die auf eine berufsorientierte 
Aufteilung der Bevölkerung zeigen. Der Unterschied zwischen körperlicher 
und geistiger Arbeit (vgl. auch Abschnitt 4.3.) kommt durch adjektivische 

110 In die Tabellen 5.1. und 5.2., die für die weitere Diskussion als Ausgangspunkt 
dienen, sind aus Platzgründen in erster Linie nur die fünf frequentesten adjektivischen 
Bestimmungen aufgenommen, so daß nicht alle im Haupttext besprochenen Adjektive 
in den Tabellen zu finden sind. Hier sei auch darauf hingewiesen, daß mehrere 
Adjektive in einigen Fällen den gleichen Frequenzwert aufwiesen, weshalb bei einigen 
Korpora mehr als fünf Adjektivattribute angegeben werden mußten. 
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Attribute wie z.B. intellektuell und wissenschaftlich auf der einen, physisch, 
praktisch und körperlich auf der anderen Seite zum Ausdruck. Weiter 
spezifiziert wird diese Aufteilung durch Attribute, die bestimmten Berufs
kategorien entstammen: politisch, journalistisch, pädagogisch, kirchlich 
usw. 

Tabelle 5.1. sammelt die frequentesten Adjektivattribute mit Arbeit in den 
Korpora Gt, WkW und WkO: 

Tab. 5.1. Adjektivische Verbindungen mit Arbeit in Gt, WkW und WkO 

Gt WkW WkO 
schön 5 gut 9 politisch 26 
erste 4 hart, wissenschaft

lich 
7 parlamentarisch 25 

anhaltend, fein, 
ganz, leicht, neu, 
unendlich 

3 politisch 6 hart 18 

getan, gleich, 
künftig 

4 fleißig, gemeinsam 16 

Auf den ersten Blick läßt sich eine ziemlich große Varianz feststellen. Gt 
unterscheidet sich insofern von WkW und WkO, daß unter Arbeit hier oft 
das Arbeitserzeugnis an sich verstanden wird, weshalb den adjektivischen 
Bestimmungen schön und fein eine stärkere Stellung in diesem Korpus 
zugesprochen werden kann. Unter anderem dadurch zeigt sich weiter, daß 
die Protosemstrukturen für Arbeit als Erzeugnis und Arbeit als Tätigkeit 
nicht gleich sind. 

WkO unterscheidet sich von WkW vor allem dadurch, daß es dazu tendiert, 
das Lexem Arbeit öfter zu attribuieren. Daraus läßt sich schließen, daß es in 
WkO wichtiger zu sein scheint, die Arbeit zu beschreiben und damit 
möglicherweise auch zu bewerten. Von besonderer Bedeutung scheinen vor 
allem die Wortzusammenstellungen politische Arbeit und parlamentarische 
Arbeit gewesen zu sein. 

WkW zeigt verhältnismäßig wenige attributiv verwendete Formen in 
Verbindung mit dem Lexem Arbeit auf. Auch hier läßt sich eine 
bewertende Tendenz erahnen, z.B. durch das Qualitätsmerkmal gut, das die 
erste Position unter den adjektivischen Belegen in WkW einnimmt. 

Die schwedischen Korpora R1819 und P95 zeigen ein etwas anderes Bild, 
wie in Tabelle 5.2. veranschaulicht. Sowohl in R1819 als auch in P95 
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nehmen solche Adjektive den ersten Platz ein, die die Komponente Mühe 
hervorheben, was mit den etymologischen Angaben in 4.3. in Verbindung 
zu setzen ist. 

Tab. 5.2. Adjektivische Verbindungen mit arbete in R1819 und P95 

R1819 P95 
tungt,schwer' 11 hårt , hart4 32 
eget ,eigen'; gott 
,gut4; hårt ,hart4 

10 förebyggande 
, vorbeugend4 

18 

nytt ,neu' 9 stort, groß4 17 
politiskt politisch4 16 
bra ,gut'; fortsatt 
,fortgesetzt4; me
ningsfullt »sinn
voll'; obetalt , un
bezahlt4 

12 

Kaum zu bestreiten ist vor diesem Hintergrund, daß das Schwedische in 
stärkerem Maß als das Deutsche dazu tendiert, eben diese Seite des 
konzeptuellen Objekts ARBETE zu betonen. 

5.3. ARBEIT 1 in frühen Sprichwörtern und Zitaten 
Da das versprachlichte Konzept ARBEIT111 auf einen außersprachlichen 
Prozeß mit kausal-linearem Handlungsablauf zurückgeht, sind Kon-
zeptualisierungen zu erwarten, die diese Tatsache wiedergeben. Bezeich
nend für einen kausal-linearen Prozeß ist, daß er einen Anfang und ein 
Ende hat. Im folgenden soll in Abschnitt 5.3.1. etwas näher auf solche 
Konzeptualisierungen eingegangen werden, die auf diesen grundlegenden 
außersprachlichen Prozeß zurücklaufen. 

5.3.1. ARBEIT 1 als INSTRUMENT 
Der außersprachliche Prozeß ,arbeiten' wurde schon in Abschnitt 5.2. 
beschrieben. Die linear-kausale Natur des außersprachlichen Prozesses 
,arbeiten' bedingt, daß Konzeptualisierungen zustande kommen, die AR
BEIT 1 auf der konzeptuellen Ebene als ein Instrument behandeln. Dies 
kommt in den sprachlichen Belegen dadurch zum Ausdruck, daß 
Wortverbindungen, die die Arbeit an sich als Anfang dieses Prozesses 

111 Im folgenden soll vereinfacht auf ARBEIT in frühen Sprichwörtern und Zitaten als 
ARBEIT l zurückgegriffen werden. ARBEIT in Antisprichwörtern wird als ARBEIT 2 

bezeichnet (siehe weiter Abschnitt 5.4.ff.) und ARBEIT in sog. Alltagsmetaphern der 
elektronischen Textkorpora als ARBEIT 3 (Abschnitt 5.5. ff.). 
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beschreiben, besonders häufig sind. Das Ende oder das Ziel des Prozesses 
setzt sich aus Lohn unterschiedlicher Art zusammen. Mit Hilfe des 
konzeptuellen Objekts ARBEIT 1 verbessert der Mensch auf verschiedene 
Weise seine eigene gesellschaftliche Position, und zielt hierbei immer auf 
ein zu erreichendes Ergebnis, wenn er zum Instrument ARBEIT 1 greift. Die 
Aufteilung unten zeigt darauf hin, daß das Endziel des Arbeitsprozesses 
sehr unterschiedlich sein kann. Zustände, die durch das Instrument ARBEIT 
1 erreicht werden sollen, werden in der Aufstellung unten in eckigen 
Klammern schematisch dargestellt. 

In die erste Teilgruppe (A) fallen Wortverbindungen, in denen das 
konzeptuelle Instrument ARBEIT I die erste Grundbedingung des 
menschlichen Lebens, das Sattsein, erfüllt: 

A. ARBEIT 1 = INSTRUMENT [-> satt] 
(15) Arbeit gibt Brot, Faulheit Not. 

Arbete ger bröd, lättja nöd. 
(16) Arbete och möda ger daglig spis och föda. 

,Arbeit und Mühe gibt täglich Brot und Brühe.' 

In (16) kann weiter auch die etymologische Zweiteilung in Tätigkeit und 
Mühe beobachtet werden, indem Mühe, als ein losgelöster Teil von Arbeit 
gesehen wird. 

Die zweite Teilgruppe (B) beherbergt Konzeptualisierungen von dem kon
zeptuellen Instrument ARBEIT 1, die als Lohn der Arbeit den wohltuenden 
Zustand Ruhe thematisieren: 

B. ARBEIT 1 = INSTRUMENT [-> ruhig] 
(17) Arbeit findet sich überall, und nach getaner Arbeit schläfst du ruhig ein, wenn 

deine Zeit abgelaufen ist. 
(18) Ja, man wird grimmig in sich, wenn man's nicht an einem ordentlichen Stück 

Arbeit auslassen kann. 
(19) Ohne Arbeit gelangt man nicht zur Ruhe und ohne Kampf nicht zum Siege. 
(20) Nichts unterhält so gut die Sinne mit der Pflicht im Frieden, Als fleißig sie 

durch Arbeit zu ermüden. 
(21) Der größte Sinngenuß, der gar keine Einmischung von Ekel bei sich führt, ist, 

im gesunden Zustande, Ruhe nach der Arbeit. 
(22) Arbeit, fühle ich, wird das einzige sein, was mich ruhiger machen kann. 
(23) Saure Arbeit, süßer Schlaf. 
(24) Nach getaner Arbeit ist gut ruhn. 

Efter väl förrättat arbete är vilan angenäm. 
(25) Arbete(t) gör sömnen söt/ljuf. 
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,Arbeit macht den Schlaf süß.' 
(26) Arbete befriar från många tankar. 

,Arbeit befreit von vielen Gedanken.' 

Auf diese Weise determiniert Arbeit auch den Begriff Ruhe, denn echte 
Ruhe findet der Mensch nur nach (harter) Arbeit. Diese Tatsache unter
streichen weiter Sprüche, die beschreiben, wie anstrengend das Faulsein für 
den Menschen ist: 

(27) Dem Faulpelz geht die Arbeit von der Hand wie das Pech von der Wand. 
(28) Faule Leute haben die meiste Arbeit. 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang ferner, daß auch zahlreiche 
andere Redewendungen, die die Komponente Arbeit nicht enthalten, das 
Verhältnis zwischen Arbeit und Ruhe aufgreifen, so z.B.: 

(29) Müßiggang ist des Teufels Ruhebank. 
(30) Nichts macht so müde wie nichts tun. 

Verwandt mit Gruppe B oben sind weiter Belege, die Arbeit als eine 
notwendige Bewegungsäußerung im menschlichen Leben klassifizieren 
(C). Auf diese Weise wird ARBEIT 1 zu einem Instrument, das gegen 
Langeweile schützt, wie die Beispiele (31) - (34) zeigen: 

C. ARBEIT 1 = INSTRUMENT [-> * langweilig] 
(31) Das völlige Fehlen jeder regelmäßigen Arbeit ist für den Menschen uner

träglich. 
(32) Wie öde, leer, langweilig wäre ein Leben, das nicht leidenschaftlich der Arbeit 

gewidmet ist! 
(33) Arbete är det bästa tidsfördriv. 

, Arbeit ist der beste Zeitvertreib.' 
(34) För de flesta människor är arbetet det enda tidsfördriv som de i längden står ut 

med. 
,Für die meisten Menschen stellt die Arbeit den einzigen Zeitvertreib dar, den 
sie auf Dauer aushalten. ' 

Etwas allgemeiner gefaßt sind solche Redensarten, die den Lohn der Arbeit 
als einen Zustand der Zufriedenheit beschreiben (D): 

D. ARBEIT 1 = INSTRUMENT [-> zufrieden] 
(35) Ohne Arbeit kein Genuß, keine Arbeit ohne Genuß. 
(36) Die Quelle alles wahren Vergnügens ist Arbeit. 
(37) Denn gemeinsame Arbeit schafft Gemeinsamkeitsgefühle. 
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(38) Getane Arbeiten sind angenehm. 
(39) In der Zufriedenheit nur Wohnt, von Arbeit gewürzt, der bessere Lebensgenuß. 
(40) Eine Arbeit, die uns Befriedigung gewährt, ist gewiß das beste und solideste 

Glück. 
(41) Ljuvt är att minnas utförda arbeten. 

, Schön ist, auf getane Arbeit zu sinnen/ 
(42) Tages Arbeit, abends Gäste! Saure Wochen, frohe Feste! Sei dein künftig 

Zauberwort! 
(43) Arbeit ist die Bedingung des Lebens, das Ziel Weisheit, und Glückseligkeit ist 

der Preis. 

Die Beispiele zeigen, daß die Zufriedenheit ihren Ausdruck in vielen ver
schiedenen Gefühlsäußerungen (Genuß, Vergnügen, Gemeinsamkeitsge
fühle, Glückseligkeit etc.) finden kann. 

Nicht überraschend wird ARBEIT 1 auch als ein Instrument dargestellt, das 
dem Menschen Erfolg und Reichtum (E) verschaffen kann: 

E. ARBEIT 1 = INSTRUMENT [-> (erfolg)reich] 
(44) Die Arbeit ist die Grundlage allen menschlichen Fortschritts, durch die Arbeit 

allein ist es der Menschheit gelungen, sich über das Tier zu erheben, sich von 
der Sklaverei der Natur zu befreien. 

(45) Arbeit und fleis, das sind die flügel, So füren über Stram und hügel. 
(46) Arbeit und Sparn macht reiche Knecht. 
(47) Mer arbete betyder större framsteg. Men framsteg betyder också mer arbete. 

,Mehr Arbeit bedeutet größeren Fortschritt. Aber Fortschritt bedeutet auch 
mehr Arbeit/ 

(48) Arbete gör kullerstensgator till salsgolv. 
, Arbeit verwandelt Straßen aus Kopfsteinpflaster in Salonböden/ 

Eine besondere Gruppe stellen solche Redewendungen und Lebensweis
heiten dar, die ARBEIT 1 als eine Voraussetzung für Gesundheit sehen (F): 

F. ARBEIT 1 = INSTRUMENT [-> gesund] 
(49) Von Arbeit stirbet kein Mensch; aber von ledig und müßig gehen kommen die 

Leute um Leib und Leben; denn der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der 
Vogel zum Fliegen. 

(50) Arbeit ist des Blutes Balsam, Arbeit ist der Tugend Quell. 
(51) Arbeit ist die beste Arznei. 
(52) Arbete befordrar hälsa och välstånd och hindrar många tillfällen till synd. 

, Arbeit fördert Gesundheit und Wohlstand und verhindert Gelegenheiten zur 
Sünde/ 

(53) Arbete är medicin mot fattigdom. 
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,Arbeit ist die beste Arznei gegen Armut.' 
(54) Arbete är half heisa. 

.Arbeit ist halbe Gesundheit.' 

Sowohl im deutschen als auch im schwedischen Material finden sich viele 
Belege, die dieser Gruppe zugeordnet werden können. Arbeit wird dem 
Müßiggang gegenübergestellt, der als schädlich für die physische und 
psychische Gesundheit dargestellt wird: 

(55) Es ist des Himmels Fügung, Daß ihm (dem Menschen) zum Wohl der Welt nur 
Arbeit gibt Vergnügung. ...folglich kuriert Arbeit viele Narren, und in der 
arbeitenden, dürstigen Klasse finden sich auch die wenigsten Narren, wohl 
aber unter Reichen, Mächtigen und Müßigen. 

In einigen Fällen wird Arbeit sogar als Synonym zu Arznei verwendet, und 
es deuten sich Personifizierungen von Arbeit an, in denen das konzeptuelle 
Objekt ARBEIT 1 als handelndes Objekt hervortritt. Auf solche 
Konzeptualisierungen soll in Abschnitt 5.3.2. unten näher eingegangen 
werden. 

5.3.2. ARBEIT 1 als FREUNDLICHE GESTALT 
Das konzeptuelle Objekt ARBEIT 1 verfügt, wie oben gezeigt wurde, über 
gute Möglichkeiten, dem Menschen Glück, Ruhe, Gesundheit usw. zu ge
währen, weshalb es kaum verwunderlich ist, daß die Kraft, die ARBEIT 1 
besitzt, sehr oft in Sprichwörtern und Zitaten zum Ausdruck kommt: 

G. ARBEIT 1 = KRAFT [+stark] 
(56) Dann nichts ist also schwer und scharff, Das nicht die arbeit underwarff. 
(57) Die Arbeit hat die Berg durchgraben Und das Thal inn die höh erhoben, Hats 

Land mit Stätten wohnhaft gmacht und die Ström zwischen Damm gebracht. 
(58) Arbeit gewinnt Fewer außm Stein. 
(59) Das Gebet holt den Segen aus dem Himmel; die Arbeit gräbt ihn aus der Erde. 

Das Gebet ist dein Himmelswagen, Arbeit dein Erdenwagen; beide bringen dir 
viel Glück ins Haus. 

(60) Arbeit vermag alles. 
(61) Arbete övervinner allt. 

, Arbeit besiegt alles.' 
(62) Arbete fördrifver laster. 

, Arbeit vertreibt Laster.' 

Die Belege (56) - (62) weisen, wie bereits angedeutet wurde, auf einen 
wichtigen Punkt hin: die Tendenz zur Personifizierung vom konzeptuellen 
Objekt ARBEIT 1. Dies äußert sich auf der sprachlichen Ebene in 
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Verknüpfungen, die Tätigkeitswörter zulassen, die normal nur an 
außersprachliche Objekte gebunden werden können, die lebendige Wesen 
darstellen. Zur Verdeutlichung dienen als Ergänzung zu (56) - (62) fol
gende Belege: 

H. ARBEIT 1 = PERSON [+stark] 
(63) Wo Arbeit und Fleiß das Haus bewachen, kann Armut nicht hinein. 

Där arbete och flit vaktar huset, får armodet inte härbärge. 
(64) Wo die Arbeit zieht ins Haus, Läuft die Armut bald hinaus; Schläft die Arbeit 

aber ein, Guckt die Armut zum Fenster hinein. 

Weiter können dem konzeptuellen Objekt ARBEIT 1 = PERSON Eigen
schaften (in diesem Fall eifrig) zugeschrieben werden, die gewöhnlich für 
belebte Objekte der außersprachlichen Wirklichkeit reserviert sind: 

I. ARBEIT 1 = PERSON [+eifrig] 
(65) Der Eifer der Arbeit wirkt oft in einer Stunde mehr, als der mechanische, 

schläfrige Fleiß in drei Stunden. 

Die belehrende Funktion der Arbeit kommt in Sprüchen zum Vorschein, in 
denen ARBEIT 1 als Erzieherin figuriert: 

J. ARBEIT 1 = PERSON [+belehrend] 
(66) Not lehrt beten! Arbeit lehrt, Wie man gegen Not sich wehrt! 
(67) Die Arbeit ist einer der besten Erzieher des Charakters. 

Die freundliche Natur des konzeptuellen Objekts ARBEIT 1 wird weiter 
durch Äußerungen wie die in (68) - (70) unten hervorgehoben: 

K. ARBEIT 1 = PERSON [+freundlich, behaglich etc.] 
(68) Die Trägheit ist des Menschen Feind, Die seinen Leib erschlafft; Die Arbeit ist 

sein bester Freund, Sie gibt ihm neue Kraft. 
(69) Arbeit und Genuß Sind Zwillingsbrüder, eins im andern lebend. 
(70) Arbeit ist häufig der Vater des Vergnügens. 

Vereinfacht lassen sich die hauptsächlichhen Protoseme von ARBEIT 1 
durch das Konzern ARBEIT IST EINE FREUNDLICHE GESTALT festhalten. 
Die behaglichen Charakterzüge von ARBEIT 1 werden u.a. in (68) dadurch 
verstärkt, daß sie mit weniger positiven Eigenschaften anderer konzeptu-
eller Objekte wie z.B. TRÄGHEIT verglichen werden, was auch für (71) auf 
der nächsten Seite gilt: 
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L. ARBEIT 1 = PERSON [+ehrenvoll] 
(71) Arbeit schändet uns nicht; die Trägheit aber entehrt uns. 
(72) Gott hat der Tugend zur S child wache die Arbeit gesetzt. 
(73) Arbeit ist der Ehre Mutter. 
(74) Arbeit, edle Himmelsgabe, Zu der Menschen Heil erkoren, Nie bleibt ohne 

Trost und Labe, Wer sich deinem Dienst geschworen. 
(75) Arbete skändar ingen. 

, Arbeit schändet niemand/ 
(76) Arbetet adlar mannen. 

, Arbeit adelt den Mann/ 

Abgesehen davon, ob ARBEIT 1 als INSTRUMENT oder PERSON kon-
zeptualisiert wurde, so sind bis jetzt dem konzeptuellen Objekt ARBEIT 1 
stets positiv geladene Protoseme zugeschrieben worden. Da die Arbeit ein 
so kraftvolles Instrument darstellt, scheint es konsequent, daß auch solche 
Redewendungen in Umlauf kommen, die das korrekte Verhältnis zwischen 
Mensch und Arbeit beschreiben: 

(77) Arbeit macht das Leben süß, Macht es nie zur Last, Der nur hat Bekümmernis, 
Der die Arbeit haßt. 

(78) Wenn gute Reden sie begleiten, Dann fließt die Arbeit munter fort. 
(79) Arbeit macht den Lebenslauf Noch einmal so munter; Froher geht die Sonne 

auf, Froher geht sie unter. 
(80) Zur Arbeit, Lieb' und zur Veredlung ward Das Leben uns gegeben. Fehlen die, 

Was hat der Mensch am Leben? Hat er sie, Was fehlet ihm, worüber wollt' er 
klagen? 

(81) Fjärran från arbete är halvvägs till helvete. 
,Fern von der Arbeit, halbwegs zur Hölle/ 

(82) Omväg till arbetet är genväg till nöden. 
,Ein Umweg zur Arbeit ist eine Abkürzung in die Not/ 

(83) Framgång är att älska sitt arbete. 
,Erfolg ist, seine Arbeit zu lieben/ 

Der Mensch soll seine Arbeit ehren, denn ohne Arbeit habe er, wie in (80) 
ausgedrückt, nichts im Leben. Obwohl nicht so deutlich wie unter den sog. 
Alltagsmetaphern (siehe weiter 5.5.ff.) scheinen hier Verwendungsweisen 
durch, die auf eine stärkere Betonung von ARBEIT als WERTVOLLEM GUT 
hinzeigen. Bevor aber die Alltagsmetaphern in den elektronischen 
Textkorpora näher analysiert werden, soll das konzeptuelle Objekt ARBEIT 
2 erläutert werden. 
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5.4. ARBEIT 2 in modernen Antisprichwörtern und Zitaten 
Die Industrialisierung des 20. Jahrhunderts hat dazu beigetragen, daß der 
ursprüngliche prototypische, kausal-lineare Prozeß arbeit —> Lohn gestört 
wurde, denn Arbeit bedeutet in der außersprachlichen Wirklichkeit unseres 
Jahrhunderts nicht unbedingt Lohn im Sinne von Wie die Arbeit, so der 
Lohn, worauf auch das kulturelle Lexikon (siehe Kapitel 4) hinweist, da 
sich die Kluft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Laufe der Zeit 
vertieft. Diese außersprachlichen Veränderungen führen auf der kon-
zeptuellen Ebene dazu, daß die Komponente Mühe bei Arbeit/arbete aus 
ihrer ursprünglichen Umgebung, nämlich als notwendige Voraussetzung 
für seelische Ruhe und den darauf aufbauenden Lohn, gelöst wird. 

(84) Unser Leben ist der Mord durch Arbeit; wir hängen sechzig Jahre lang am 
Strick und zappeln. 

(85) [...] es ist doch nicht der Mühe wert, sich in dieser Welt sehr abzuplagen, die 
Arbeit führt zu nichts. 

(84) und (85) machen deutlich, daß derjenige, der die Arbeit verrichtet, 
nicht immer auch den ganzen erarbeiteten Lohn dafür enthält. Durch diese 
Umschichtung der Arbeitsverhältnisse in der außersprachlichen Wirklich
keit tritt die Komponente Mühe öfter gesondert und verstärkt hervor: 

5.4.1. ARBEIT 2 als UNBRAUCHBARES INSTRUMENT 
Antisprichwörter und Zitate, die das Wort Arbeit/arbete beinhalten, sind 
relativ selten, weshalb die Materialbasis auf diesem Gebiet sehr klein ist. 
Festzuhalten ist auf jeden Fall, daß das konzeptuelle Instrument ARBEIT 1 
im Laufe der Zeit im metaphorischen Profil entscheidende Veränderungen 
hat hinnehmen müssen. Es scheint nicht mehr selbstverständlich zu sein, 
daß Lohn mit Hilfe von ARBEIT 1 erreicht werden kann: 

M. ARBEIT 2 = INSTRUMENT [-gesund, -(erfolg)reich] 
(86) Durch Arbeit wirst du eher bucklig als reich. 
(87) Schwere Arbeit macht nicht schön. 
(88) Arbeit ist des Lebens Kürze. 
(89) Arbeit ist die altmodische Form der Vermögensbildung. 

Die Belege (86) - (89) geben ein modifizierteres Bild von A RBEIT 1 als die 
bisher besprochenen. Hervorgehoben werden die negativen Seiten vom 
konzeptuellen Objekt ARBEIT, und zwar indem thematisiert wird, daß 
Arbeit auch unvorteilhafte Auswirkungen auf den menschlichen Körper 
haben kann. In (86) wird angedeutet, daß sich das Verhältnis zwischen 
Arbeit und Lohn im Laufe der Zeit verändert hat. Harte Arbeit führt in der 
modernen Gesellschaft nicht notwendigerweise zur erwünschten Beloh
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nung, da Lohn vom Arbeitgeber bezahlt wird. Der hier angedeutete Wech
sel von ARBEIT 1 als ausschließlich positiv konzeptualisiertem Objekt in 
ARBEIT 2 als ein konzeptuelles Objekt, dessen negative Seiten immer stär
ker hervortreten, kommt in Zitaten und Antisprichwörtern, die ARBEIT 2 als 
PERSON erscheinen lassen, noch deutlicher zum Ausdruck. 

5.4.2. ARBEIT 2 als FEINDLICHE GESTALT 
Urteile über die heutige Erscheinungsform von ARBEIT 1 kommen durch 
moderne Antisprichwörter und Redewendungen zum Vorschein, in denen 
die ursprünglichen, hauptsächlich positiv geladenen Prototypikalitäts-
merkmale von ARBEIT 1 = PERSON kritisiert werden: 

N. ARBEIT 2 = PERSON [-freundlich, -ehrbar] 
(90) Die Arbeit breitet Fangnetze aus, in welchen eines schönen Morgens die 

Visionen zappeln. 
(91 ) Arbeit adelt. Die Finanzaristokratie. 
(92) Arbeit schändet nicht, deshalb freuen sich die Prostituierten. 

Aus (90) - (92) wird ersichtlich, daß ARBEIT nicht mehr unter allen 
Umständen als eine starke, ehrbare, freundliche Person etc. konzeptualisiert 
wird. Gemeinsam für alle Antisprichwörter ist, daß sie den prototypischen 
Kern des Konzems ARBEIT IST EINE FREUNDLICHE GESTALT angreifen. 
Anzunehmen ist, daß viele Antisprichwörter auf diesem Wege entstehen. 
Wenn folgende Kriterien erfüllt sind, kommen, so scheint es, Antisprich
wörter zustande: 

1. Die neue Wortzusammenstellung verstößt gegen ein vorzufindendes 
Konzern im metaphorischen Profil des ursprünglichen Ausdrucks und 

2. eine Komponente in der neuen Wortzusammenstellung greift den 
prototypischen Kern des ursprünglichen Konzems antonymisch an. 

Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Entweder werden proto
typische Eigenschaften, die dem ursprünglichen konzeptuellen Objekt 
zugeschrieben wurden, gegen neue, d.h. unprototypische, oft antonymische, 
Merkmale ausgetauscht oder es werden Konzerne und dazugehörende pro
totypische Kerne des ursprünglichen konzeptuellen Objekts einem anderen, 
antonymischen, konzeptuellen Objekt zugeordnet. (93) zeigt ARBEIT 1 als 
FREUNDLICHE GESTALT, in diesem Fall mit der ihr zugeschriebenen 
Eigenschaft, heilende Kraft ausüben zu können: 

(93) Gesundheit ist eine Tochter der Arbeit. 
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Die Aussage wirkt metaphorisch wegen der Personifizierung von Arbeit 
und greift auf die positiven Eigenschaften von ARBEIT 1, die in 5.3. aus
führlich besprochen wurden, zurück. In (94) werden die Protoseme eines 
der prototypischsten Konzerne von ARBEIT I auf das konzeptuelle Objekt 
FAULHEIT übertragen: 

(94) Arbeit macht das Leben süß. Faulheit stärkt die Glieder. 

Das für ARBEIT 1 prototypische Konzern ARBEIT IST EINE FREUNDLICHE 
GESTALT wird in das metaphorische Profil von FAULHEIT eingegliedert, 
und bildet so ein unprototypisches Konzern im metaphorischen Profil von 
FAULHEIT, was in einem Antisprichwort resultiert. Obwohl das meta
phorische Profil von FAULHEIT in dieser Arbeit nicht weiter untersucht 
werden soll, ist anzunehmen, daß das metaphorische Profil von FAULHEIT 
in vielen Punkten dem von ARBEIT 1 auf antonymische Weise gegen
übersteht, da die versprachlichten Konzepte ARBEIT 1 und FAULHEIT in der 
außersprachlichen Wirklichkeit unterschiedlichen Ursprung haben: 

ARBEIT FAULHEIT 

Prozeß: arbeiten Zustand: nicht arbeiten (wollen) 

Fig. 5.1. ARBEIT 1 und FAULHEIT als außersprachlicher Prozeß bzw. 
Zustand 

Viele Sprichwörter weisen darauf hin, daß FAULHEIT als ein UNBRAUCH
BARES INSTRUMENT konzeptualisiert wird, also in antonymischem Wider
spruch zum Konzern ARBEIT IST EIN INSTRUMENT steht: 

(95) Faulheit lohnt mit Armut. 

Ein ähnliches konzeptuelles Profil wie ARBEIT 1 weist weiter FLEISS auf, 
weshalb die Verbindung in (95) im Vergleich zu der Wortzu
sammenstellung in (96) auf der sprachlichen Ebene sowohl inhaltlich als 
konzeptuell beinahe als Parallelfall erscheint: 

(96) Fleiß bringt Brot, Faulheit Not. 
(97) Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot. 

Die bisherigen Überlegungen weisen darauf hin, daß ARBEIT 1 in früheren 
Sprichwörtern und Zitaten in der überwiegenden Mehrheit der Fälle eine 
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andere Konzemstruktur aufweist, als ARBEIT 2 in moderneren Zitaten- und 
vor allem Antisprichwortsammlungen. Figur 5.2. zeigt die antonymische 
Gegenüberstellung der metaphorischen Profile von ARBEIT 1 und ARBEIT 2. 

r 

ARBEIT 1 
N 

ARBEIT 2 
1. INSTRUMENT (Kl) 
2. FREUNDLICHE GESTALT (K2) 

1. UNBRAUCHBARES INSTRUMENT (Kl) 
2. FEINDLICHE GESTALT (K2) 

v J 

Fig. 5.2. Antonymische metaphorische Profile von ARBEIT 1 und ARBEIT 2 

Unterschiede dieser Art in metaphorischen Profilen lassen sich bei solchen 
sprachlichen Ausdrücken, die ein hohes Maß an Metaphorizität aufweisen, 
leichter feststellen als in Wortverbindungen, die auf häufigere und damit 
weniger metaphernstiftende Konzerne zurückgehen. In Abschnitt 5.5. 
sollen sog. Alltagsmetaphern mit ARBEIT als bedeutungskonstituierender 
Komponente etwas genauer untersucht werden. 

5.5. ARBEIT 3 in Alltagsmetaphern der elektronischen Textkorpora 
Der allgemeine Charakter des außersprachlichen Arbeitsprozesses wurde 
schon in Abschnitt 5.2. diskutiert. In den folgenden Abschnitten sollen 
mögliche Kompatibilitätsbegrenzungen zwischen ARBEIT 3 und einem 
Tätigkeitswort etwas näher erläutert werden, um dadurch auf zentrale 
Konzerne im metaphorischen Profil von ARBEIT 3 in korpusbasierten 
Alltagsmetaphern schließen zu können. 

5.5.1. ARBEIT 3 als KAUSAL-LINEARER HANDLUNGSABLAUF 
Aus dem untersuchten Material geht klar hervor, daß das Schwedische eher 
dazu bereit ist, arbete als Subjekt zu verwenden, was wohl mit der 
Tatsache zusammenhängt, daß der in gewissen deutschen Texttypen weit 
entwickelte Nominalstil (siehe u.a. Magnusson, 1986, 28f.) im Schwe
dischen keine eigentliche Entsprechung hat. Aus diesem Grund 
„verbergen" sich viele Tätigkeitswörter, die mit Arbeit möglicherweise 
konzeptuell kompatibel gewesen wären, in Nominalisierungen unter
schiedlicher Art: Beginn der Arbeit —> die Arbeit beginnt. Deswegen 
sollen auch syntaktische Konstruktionen, in denen Arbeit/arbete als 
Genitivattribut begegnet, mit in die Untersuchung einbezogen werden. Zu 
beachten ist weiter, daß die Textkorpora Gt und R1819, die unter 5.2. 
besprochen wurden, nicht weiter beachtet werden sollen, da WkW+WkO 
und P95 umfangreich genug sind, um als Untersuchungsbasis dienen zu 
können. 

Sowohl im deutschen als auch im schwedischen Material kommen 
Tätigkeitswörter mit der folgenden Bedeutung besonders oft als Prädikate 
in Satzgefügen mit Arbeit/arbete als Subjekt vor: pågå ,andauern', återstå 
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übrigbleiben', utföras ,ausgeführt werden', börja ,anfangen', ske ge
schehen', stattfinden', bedrivas ,betrieben werden', inledas ,eingeleitet 
werden' und fortsättas ,fortgesetzt werden'. Alle Prädikate thematisieren 
nicht überraschend unterschiedliche Teile des Arbeitsprozesses. Dieser 
kann entweder schon in Gang sein (andauern, geschehen, betrieben 
werden, fortgesetzt werden), wird gerade begonnen (anfangen, eingeleitet 
werden) oder steht noch aus (übrigbleiben). Die beiden hauptsächlichen 
Konzerne bei ARBEIT 1, ARBEIT IST EIN INSTRUMENT und ARBEIT IST 
EINE FREUNDLICHE GESTALT, treten folglich in den Alltagsmetaphern der 
elektronischen Korpora nicht im gleichen Ausmaß wie in den älteren 
Sprichwörtern und Zitaten an den Tag. Dies zeugt davon, daß das 
versprachlichte Konzept ARBEIT 3 in seinem metaphorischen Profil 
teilweise andere Konzerne beherbergt als ARBEIT 1 und ARBEIT 2. 
Betrachtet man weiter syntaktische Umgebungen, wo Arbeit/arbete als 
Genitivattribut verwendet wird, so kommt diese Tatsache noch deutlicher 
zum Vorschein. 

Arbeit als Genitivattribut ist eine grammatische Kategorie, der, wie oben 
schon hervorgehoben wurde, im Deutschen ein viel größerer Raum 
eingeräumt wird, als dies der Fall im Schwedischen ist. In die Tabelle 
unten sind Hauptwörter bei Arbeit als Genitivattribut aufgenommen, die 
mehr als einmal vorkommen: 

Tab. 5.3. Hauptwörter bei Arbeit als Genitivattribut 

WkW WkO 
Früchte 7 Ergebnis(se) 12 
Schwerpunkt 4 Früchte, Resultat 5 
Helden 3 Grundlage 4 
Abschluß, Beginn, 
Erfolg, Qualität, Wert 

2 Beginn, Freiheit, Pro
duktivität, Veteranen 

3 

Anerkennung, An
fang, Bedeutung, Ef
fektivität, Mittel
punkt, Qualifizierung, 
Qualität, Unterstüt
zung, Zeit 

2 

Die Tabelle erweckt den Eindruck, daß das Deutsche in erster Linie das 
Ergebnis der Arbeit in solchen Konstruktionen betont, in denen Arbeit als 
Genitivattribut auftritt. Diese Tendenz ist in WkO besonders deutlich zu 
beobachten, wo die ersten drei Stellen in der Tabelle von Substantiven 
besetzt sind, die eben das Resultat der Arbeit hervorheben. Interessant ist 
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auch, wie aus der Tabelle hervorgeht, daß die Arbeit einen Anfang, einen 
Mittelpunkt oder Schwerpunkt und ein Ende ÇAbschluß) hat. 

In P95 erscheinen lediglich 26 Sätze, die arbete in der Position eines 
Genitivattributs zeigen, während WkW und WkO zusammen mehr als 150 
Belege aufweisen, obwohl die Tokenzahl in diesen beiden Korpora viel 
niedriger ist als in P95. Das Schwedische bevorzugt diese grammatische 
Ausdrucksweise vor allem in solchen Fällen, in denen der prozedurale 
Charakter der Arbeit betont werden soll. In nicht weniger als 11 von den 
insgesamt 26 Belegen erscheint arbete als Genitivattribut zu gång ,Verlauf' 
(,der Verlauf der Arbeit'), aber auch die für den Arbeitsprozeß 
prototypischen Merkmale Finalität (arbetets slut ,das Ende der Arbeit') und 
Ergebnis (arbetets kvalitet ,die Qualität der Arbeit') sind belegt. 

Die in diesem Abschnitt besprochenen Belege dürften ausreichen, um das 
Vorhandensein des Konzems ARBEIT IST EIN KAUSAL-LINEARER PROZESS 
als zentralen Bestandteil im metaphorischen Profil von ARBEIT 3 anzu
nehmen. Von dem prototypischen, kausal-linearen Ablauf des außer
sprachlichen Prozesses ,arbeiten'/,arbeta' zeugt weiter das Nichtvor
handensein solcher Verknüpfungen mit ARBEIT 3, die ihren Ursprung in 
außersprachlichen Prozessen mit anderen prototypischen Verläufen haben. 
ARBEIT 3 in Verbindung mit einem Tätigkeitswort, das die prototypische 
Bewegungsäußerung eines nicht kausal-linearen außersprachlichen 
Prozesses wiedergibt, resultiert auf der sprachlichen Ebene in nicht 
akzeptablen Wortverbindungen: 

(98) * Jetzt öffnet die Arbeit./, *Nu öppnar arbetet. ' 
(99) * Am 31. Dezember schließt die Arbeit./, *Den 31 december stänger arbetet. ' 

Weitere Einsichten in das metaphorische Profil von ARBEIT 3 liefern 
Belege, die Arbeit/arbete in der syntaktischen Position eines direkten 
Objektes erscheinen lassen. Solchen Konstruktionen soll in Abschnitt 5.5.2. 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

5.5.2. ARBEIT 3 als ENDLICHES GUT 
Tabelle 5.4. zeigt die häufigsten Verbindungen von Tätigkeitswort und 
Arbeit/arbete in der syntaktischen Position eines direkten Objektes. In den 
Belegen, die Arbeit/arbete als direktes Objekt erscheinen lassen, tritt noch 
ein zentraler Aspekt des konzeptuellen Objekts ARBEIT 3 an den Tag. Zu 
den schon besprochenen Tätigkeitswörtern, die auf den außersprachlichen 
Prozeß , arbeiten'/, arbeta' zurückgehen, kommen jetzt Ausdrucks weisen, 
die ARBEIT 3 als ein endliches und damit wertvolles Gut beschreiben. 
Besonders aus dem schwedischen Korpus P95 geht hervor, daß ARBETE 3 
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etwas ist, was man entweder hat oder eine Größe im menschlichen Leben 
darstellt, die gewissen Gesellschaftsmitgliedern fehlt. Von den insgesamt 
20 in die Tabelle bei P95 unten aufgenommenen Tätigkeitswörtern 
beziehen sich nicht weniger als 9 auf ARBEIT IST EIN ENDLICHES GUT: 
(inte) få ,(nicht) bekommen', (inte) ha ,(nicht) haben', söka ,suchen', sköta 
,pflegen', ta ,nehmen', ge ,(ver)geben', sakna ,nicht haben', hitta ,finden', 
erbjuda ,anbieten'. 

Tab. 5.4. Kompatible Tätigkeitswörter mit Arbeit/arbete als direktem Objekt 

WkW WkO P95 
leisten 14 leisten 21 (inte) få ,(nicht) bekommen4 59 
aufnehmen 10 aufnehmen 16 (inte) ha ,(nicht) haben' 54 
finden 6 haben 14 göra, machen4 32 
es gibt 6 es gibt, tun 10 utföra, ausführen4 29 
verlieren 5 finden, suchen 8 fortsätta fortsetzen4 19 
haben, suchen 4 machen 7 sköta ,pflegen4, söka 

,suchen4 

18 

geben 3 bekommen 5 leda ,leiten4, ta ,nehmen4 15 
beenden, fort 3 börja,anfangen4 13 
setzen, koordi
nieren, unter
stützen, weiter
führen 

bekommen, ein 2 achten, 2 ge ,(vergeben4 11 
stellen, finden, brauchen, 
wollen finanzieren, 

lernen, scheuen, 
zu Ende führen 

sakna,nicht haben4 10 
finnas ,es gibt4, kräva 9 
, verlangen4 

följa ,verfolgen4, gälla 8 
,betreffen4, hitta ,finden4, 
underlätta erleichtern4 

inleda ,einleiten4, påverka 7 
beeinflussen4 

Figur 5.3. faßt auf andere Weise Tabelle 5.4. zusammen und beschreibt auf 
schematische und vereinfachte Weise, welche hauptsächlichen Kon-
zeptualisierungen von ARBEIT IST EIN ENDLICHES GUT aus der Sicht des 
Arbeitnehmers in unserer Zeit die vorherrschenden sind. Zu beachten ist 
hierbei, daß Figur 5.3. nicht als eine lineare Handlungskette zu deuten ist. 
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Statt dessen stellt sie einen ausgewählten Ausschnitt aus dem Alltag eines 
normalen Arbeitnehmers dar, und zeigt in welchen prototypischen außer
sprachlichen Situationen er sich im Verhältnis zum endlichen Gut ARBEIT 
befinden kann. Den drei Handlungskreisen in Figur 5.3. ist lediglich die 
Konzeptualisierung von ARBEIT 3 als ENDLICHEM GUT gemeinsam. 

HABEN 

PFLEGEN UM ZU BEHALTEN 

HABEN 

NICHT PFLEGEN = NICHT HABEN 

SUCHEN FINDEN 

NICHT HABEN 

SUCHEN UND NICHT FINDEN 
NICHT HABEN 

BEKOMMEN NEHMEN 

HABEN NICHT HABEN 

NICHT BEKOMMEN = 
NICHT HABEN 

Fig. 5.3. ARBEIT 3 als ENDLICHES GUT aus der Sicht der Arbeitnehmer 

Aus dem auf den ersten Blick etwas unübersichtlichen Schema oben geht 
hervor, daß ARBETE 3 auf der sprachlichen Ebene als ein Gut behandelt 
wird, das von unterschiedlichen Akteuren hin- und hergeschoben werden 
kann. Besonders wichtig scheinen dabei die außersprachlichen Kategorien 
1. ,haben - (pflegen um zu) behalten' 2. ,nicht haben - suchen - (nicht) 
finden' und 3. ,nicht haben - (nicht) bekommen - (nicht) nehmen - (nicht) 
haben' zu sein. Tätigkeitswörter, die in diese Zustands- und/oder 
Handlungsschemata thematisch hineinpassen, sind mit dem abstrakten 
Substantiv Arbeit/arbete meistens kongruent. Aus diesem Grund 
erscheinen uns usuelle Wortverbindungen wie förlora sitt arbete ,seine 
Arbeit verlieren' (= ,nicht mehr haben') oder missköta sitt arbete ,seine 
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Arbeit vernachlässigen' (= ,nicht pflegen'), behålla sitt arbete ,seine 
Arbeit behalten' (= ,immer noch haben') usw. als akzeptabel. 

Aus der Sicht der Arbeitgeber ließe sich ein ähnliches Schema wie in Figur 
5.3. aufstellen: 

Fig. 5.4. ARBEIT 3 als ENDLICHES GUT aus der Sicht der Arbeitgeber 

Nicht nur die Figuren 5.3. und 5.4. oben weisen darauf hin, daß ARBEIT 3 
als ein endliches und somit wertvolles Gut konzeptualisiert wird, sondern 
auch Wortbildungen innerhalb des kulturellen Lexikons machen dieses 
Verhältnis deutlich (vgl. z.B. Arbeitsmarkt). Usuelle Wortverbindungen, 
die auf das Konzern ARBEIT IST EIN ENDLICHES GUT zurückgreifen, 
werden wegen ihrer Häufigkeit auf der sprachlichen Ebene als nicht 
metaphorisch fixiert, stellen also, ebenso wie diejenigen Verbindungen, die 
als zentrales Konzern im metaphorischen Profil ARBEIT IST EIN KAUSAL
LINEARER PROZESS haben, sog. Alltagsmetaphern dar. 

Die deutschen Korpora WkW und WkO verhalten sich ähnlich wie das 
schwedische P95. Zu beobachten ist allerdings, daß sowohl WkW als WkO 
an erster Stelle das Tätigkeitswort leisten listen. Dies deutet auf einen 
hierarchischen Unterschied im metaphorischen Profil zwischen dem 
Deutschen Ende der 80er Jahre und dem Schwedischen Mitte der 90er hin, 
obwohl die Belege für das Deutsche spärlicher und damit schwerer zu 
beurteilen sind. Da aber Belege aus anderen syntaktischen Umgebungen 
keine weiteren Informationen hinsichtlich der hierarchischen Ordnung 
zwischen den Konzemen ARBEIT IST EIN ENDLICHES GUT und ARBEIT IST 
EIN KAUSAL-LINEARER PROZESS liefern, soll im weiteren davon ausge
gangen werden, daß die Korpusbelege ein korrektes Bild vermitteln, so daß 
an erster Stelle im metaphorischen Profil im Deutschen Ende der 80er Jahre 
ARBEIT IST EIN KAUSAL-LINEARER PROZESS steht, während im 
Schwedischen ein paar Jahre später ARBEIT IST EIN ENDLICHES GUT auf 
überzeugende Weise diesen Platz einnimmt. 

Anzunehmen ist, daß das Konzern ARBEIT IST EIN ENDLICHES GUT als 
eine Folge der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland 
und Schweden während vor allem der letzten zwei Jahrhunderte zu sehen 

IMMER NOCH GENUG HABEN ZU VIEL HABEN 

EINEN TEIL VERGEBEN 

HABEN 

156 



ist. Die ursprüngliche Arbeitspflicht hat sich in einen Kampf um das Recht 
auf Arbeit verwandelt. Dies zeigt sich nicht nur in der wortwörtlichen 
Wiedergabe112 in den einzelnen Belegen, sondern ist auch in älteren Sprich
wörtern und Zitaten zu beobachten, wo - wie wir gesehen haben - das 
Konzern ARBEIT IST EIN ENDLICHES GUT kaum thematisiert wird. 
Hervorgehoben wird umgekehrt oft, der Mensch sei zur Arbeit geboren 
oder daß die Arbeit von Gott stamme: 

( 100) Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen. 
(101) Wo seine (Gottes) Hand gereget, den Grund zur Arbeit leget, da zeucht der 

Segen ein. 

Stellt man die älteren Vorstellungen von Arbeit in (100) und (101) oben 
zwei Zitaten aus unserem Jahrhundert gegenüber, so fällt augenblicklich 
auf, daß das versprachlichte Konzept ARBEIT 3 in unserer Zeit in einen 
ganz anderen Bezugsrahmen eingegliedert wird: 

( 102) Arbeitslosigkeit erkennt man daran, daß es Arbeit macht, Arbeit zu finden. 
(103) Alles läßt sich gleich verteilen. Bloß die Arbeit nicht. 
(104) Eine der schrecklichsten Folgen der Arbeitslosigkeit ist wohl, daß Arbeit als 

Gnade vergeben wird. 

Hierbei ist wohl davon auszugehen, daß eine durchgreifende Umstruk
turierung113 im metaphorischen Profil von ARBEIT 3 im Vergleich zu 
ARBEIT 1 zu verzeichnen ist, obwohl diese in den unter 5.3. besprochenen 
Belegen nur schwer sichtbar ist, da sich dieser Abschnitt mit ARBEIT 1 
beschäftigt, also mit ARBEIT als konzeptuellem Objekt in Sprichwörtern 
und Zitaten. Korpusbelege, die das metaphorische Profil von ARBEIT in 
Alltagsmetaphern früherer Zeitstufen speichern, fehlen leider, weshalb 
diese Hypothese auf andere Weise untermauert werden muß. Als 
überzeugendes Argument ließe sich hierbei beispielsweise die Entwicklung 
des kulturellen Lexikons der Arbeitswelt anführen. Ein bestechender 
Beweis für diese Annahme verkörpert sich in den Wortbildungen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die auf deutlichste Weise auf die 
Konzeptualisierung ENDLICHES GUT hinzeigen, aber auch die Entwicklung 
des Lexems Arbeitsteilung, um nur eins von vielen aufzugreifen, weist in 

112 So kommt beispielsweise die Wortverbindung Recht auf/zu Arbeit in WkW+WkO 
insgesamt 98 Male vor! 
113 Schon bei Lakoff und Johnson (1980, 65) findet sich die konzeptuelle Formel LABOR 

IS A RESOURCE. Da sich Lakoff und Johnson (1980) allerdings ausschließlich mit der 
Sprache der Gegenwart beschäftigen, wird die hier gezeigte konzeptuelle Verschiebung 
ARBEIT IST EIN UNENDLICHES GUT -> ARBEIT IST EIN ENDLICHES GUT nicht beachtet. 
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dieselbe Richtung. Schon ME speichert diesen Type (6 Treffer). In Mh 
lassen sich 11 Treffer belegen, und WkW und WkO verzeichnen 20 bzw. 
31 Treffer. Weder in Gt noch in Grimm sind die Types Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer und Arbeitsteilung vertreten. Auf weitere Beispiele aus dem 
schwedischen Material soll verzichtet werden, da hier die gleiche diachrone 
Entwicklung festzustellen ist. 

5.6. Metaphorische Profile von ARBEIT 1, ARBEIT 2 und ARBEIT 3 
Die älteren sich aus Sprichwörtern und Zitaten zusammensetzenden Belege 
weisen ein metaphorisches Profil auf, das drei hauptsächliche Konzerne 
festhält, wie Figur 5.5. zeigt: 

ARBEIT 1 
Kl. ARBEIT IST EIN UNENDLICHES GUT 
K2. ARBEIT IST EIN INSTRUMENT 
K3. ARBEIT IST EINE FREUNDLICHE GESTALT 

J 

Fig. 5.5. Metaphorisches Profil von ARBEIT 1 

Besonders die Konzerne ARBEIT IST EIN INSTRUMENT und ARBEIT IST 
EINE FREUNDLICHE GESTALT scheinen in Sprichwörtern und Zitaten eine 
zentrale Rolle zu spielen, während das Konzern ARBEIT IST EIN UN
ENDLICHES GUT in seiner Metaphorizität schon so abgeschliffen ist, daß es 
sich vorwiegend in umgangssprachlichen Alltagsmetaphern geltend 
machen kann und so in den Sprichwörtern und Zitaten aus älteren Zeit
stufen nicht sichtbar wird. 

Eine Abwandlung von ARBEIT 1 stellt ARBEIT 2 dar, und zwar indem bei 
diesem versprachlichten Konzept die prototypischen Kerne von den 
Konzemen K2 und K3 bei ARBEIT 1 auf unterschiedliche Weise angegriffen 
werden. Das metaphorische Profil für ARBEIT 2, so wie es in den in dieser 
Arbeit untersuchten Antisprichwörtern und Zitaten zum Vorschein kommt, 
weist zwei hauptsächliche Konzerne auf: 

ARBEIT 2 
Kl. ARBEIT IST EIN UNBRAUCHBARES INSTRUMENT 
K2. ARBEIT IST EINE FEINDLICHE GESTALT 

Fig. 5.6. Metaphorisches Profil von ARBEIT2 

Ein Vergleich zwischen Figur 5.5. und Figur 5.6. läßt erkennen, daß die in 
diesem Kapitel besprochenen Antisprichwörter und Zitate dadurch zu
standegekommen sind, daß die ursprünglichen prototypischen Kerne von 

158 



K2 und K3 bei ARBEIT 1 gegen ihnen antonymische prototypische Kerne, 
die in neuen Konzemen resultieren, ausgetauscht wurden. 

Bei dem versprachlichten Konzept ARBEIT 3, das hauptsächlich in sog. 
Alltagsmetaphern unseres Jahrhunderts zu belegen ist, haben sich folgende 
Konzerne als für die sprachliche Oberflächenstruktur konstituierend er
wiesen: 

\ 
ARBEIT 3 
Kl. ARBEIT IST EIN KAUSAL-LINEARER PROZESS 
K2. ARBEIT IST EIN ENDLICHES GUT 

V.  

Fig. 5.7. Metaphorisches Profil von ARBEIT 3 

Beide Konzerne sind von so allgemeiner Natur, daß sie nur solche Ver
bindungen eingehen können, die von den Sprachbenutzern als nicht 
metaphorisch bestimmt werden. Eine kontrastive Analyse von deutschen 
und schwedischen Belegen hat allerdings ergeben, daß K2 im schwe
dischen Korpus P95 stärker vertreten ist als in den deutschen Korpora 
WkW und WkO. 

5.7. Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurde das konzeptuelle Objekt ARBEIT auf sein 
metaphorisches Profil hin untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, daß 
grundlegende Unterschiede in den metaphorischen Profilen von ARBEIT 1, 
ARBEIT 2 und ARBEIT 3 zu verzeichnen sind. Außerdem wurde gezeigt, daß 
Proto sem- und Konzemstrukturen diachronen Veränderungen unterliegen 
und daß sich Unterschiede in den metaphorischen Profilen zweier so nah 
verwandter Sprachen wie Deutsch und Schwedisch durch eine genaue 
Analyse feststellen lassen. Darüber hinaus wurde weiter darauf aufmerk
sam gemacht, daß verschiedene Konzerne in unterschiedlichem Grade 
metaphorizitätsstiftende Potenzen besitzen. Zusammenfassend läßt sich 
hier festhalten, daß der Grad der Metaphorizität an Konzemfrequenz und 
Protosemkohärenz innerhalb des metaphorischen Profils zu binden ist. 
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6. ARBEITSLOSIGKEIT ALS KONZEPTUELLES OBJEKT 

6.1. Allgemeines zur Materialzusammenstellung 
Als Untersuchungsgegenstand dienen in diesem Kapitel für das Deutsche 
die Korpora Mh, WkW und WkO und für das Schwedische P65, P87 und 
P95. Sprichwörter und Zitate mit der Komponente Arbeitslosigkeit/ar-
betslöshet sind selten, weshalb hier nur Alltagsmetaphern (zur 
Terminologie siehe u.a. 2.7.2.) aus den elektronisch gespeicherten 
Textkorpora untersucht werden sollen. 

Die frühsten korpusbasierten Belege des Lexems Arbeitslosigkeit finden 
sich, was das deutsche Material betrifft, in Mh, wo es zwölfmal vorkommt. 
In WkW finden sich 135 Belege, in denen das Wort Arbeitslosigkeit 
auftritt, während WkO eine etwas größere Zahl, 185, aufweist. Zweifelhaft 
ist, ob auf Unterschiede in der intrasprachlichen Konzemstruktur auf der 
Basis eines solchen begrenzten Materials geschlossen werden kann, wes
halb WkW und WkO in diesem Kapitel als ein gesamtdeutsches Korpus 
behandelt werden sollen. 

Für das Schwedische gelten ähnliche Voraussetzungen, obwohl arbets
löshet durch acht Treffer schon in R1819 vertreten ist.114 In P65 steigt die 
Zahl der Belege auf 18, und P87 sammelt 191 Belege. P95 weist die 
weitaus größte Belegzahl, ganze 948 Treffer, auf. 

Vergleichbar scheinen, was sowohl die Anzahl der Belege als auch die 
zeitliche Einordnung115 betrifft, hier in erster Linie Mh und P65 bzw. WkW 
+ WkO und P87 zu sein. Da die Anzahl der Belege im Vergleich zu denen 
in Kapitel 5 (Arbeit/arbete) verhältnismäßig gering ist, soll aber auch P95 
in die Untersuchung mit einbezogen werden, um die Konzembestimmung 
in den übrigen Korpora zu erleichtern. Außerdem bietet P95 ein 
interessantes Bild von der schwedischen Sprachwirklichkeit Mitte der 90er 
Jahre, und trägt in entscheidender Weise dazu bei, das metaphorische Profil 
von ARBETSLÖSHET zu verdeutlichen. 

6.2. Allgemeines zum konzeptuellen Objekt ARBEITSLOSIGKEIT 
ARBEITSLOSIGKEIT als konzeptuelles Objekt rekurriert auf den außer
sprachlichen Zustand ,arbeitslos sein' und bildet somit nicht nur aus 
inhaltlicher Sicht einen Gegenpol zu ARBEIT, sondern stellt auch einen 

114 Diese sollen in der weiteren Darstellung nicht weiter beachtet werden, da sie das 
Gesamtergebnis der Untersuchung kaum beeinflussen können. 
115 Für genaue Angaben, siehe Tab. 1.1. und 1.2. in Abschnitt 1.7. 

160 



anderen Typ von konzeptuellem Objekt, ein konzeptuelles Zustandsobjekt, 
im Vergleich zum konzeptuellen Prozeßobjekt ARBEIT dar (siehe 3.3.1.). 
ARBEITSLOSIGKEIT unterscheidet sich in noch einem wichtigen Punkt auf 
deutliche Weise von ARBEIT, und zwar dadurch, daß die in vielen 
Gesellschaften so verheerende Erscheinung Arbeitslosigkeit erst in unserem 
Jahrhundert an Bedeutung gewinnt, so daß ARBEITSLOSIGKEIT im 
Verhältnis zu ARBEIT ein neuzeitliches konzeptuelles Objekt darstellt. Zu 
erwarten ist deshalb, daß die konzeptuelle Struktur von ARBEITSLOSIGKEIT 
weniger komplex ist als die von ARBEIT. Daß dies tatsächlich auch der Fall 
ist, zeigt sich u.a. dadurch, daß die Konzemstrukturen bei ARBEITSLOSIG
KEIT leichter zu entdecken sind, also einheitlichere Gruppierungen bilden, 
als die Konzerne im metaphorischen Profil von ARBEIT. So ist weiter 
anzunehmen, daß das metaphorische Profil von ARBEITSLOSIGKEIT voll
ständiger zu erfassen ist als das von ARBEIT, da ARBEITSLOSIGKEIT 
strengeren Kompatibilitätsbegrenzungen unterliegt als ARBEIT. Aus diesem 
Grund fallen metaphorizitätsstiftende Konzerne auch schneller auf. 

Bevor auf die einzelnen Konzerne im metaphorischen Profil von 
ARBEITSLOSIGKEIT näher eingegangen wird, soll ein kurzer Blick auf die 
häufigsten adjektivischen Bestimmungen, d.h. Protoseme geworfen 
werden, die ARBEITSLOSIGKEIT in den unterschiedlichen Korpora be
gleiten, da diese als Einstieg in das Material dienen können. Die 
adjektivischen Bestimmungen, die zusammen mit Arbeitslosigkeit/ar-
betslöshet stehen, sind im Vergleich zu den Arbeit/arbete bestimmenden 
adjektivischen Attributen homogener und lassen sich leichter in nur eine 
Handvoll Gruppen einteilen: 

Tab. 6.1. Adj. Verknüpfungen mit Arbeitslosigkeit in WkW und WkO 

Adjektivische Verknüpfung WkW+WkO 
hoch/hoh-, höher 11 
drohend-, verdeckt- 9 
/an/steigend-, wachsend- 4 

zu erwartend-, zunehmend- 3 
beginnend-, erwartet-, eventuell-, gras 2 
sierend-, groß-, millionenfach-, versteckt-, 
weniger 

Einen ersten Einblick in das Material liefert die Tabelle oben, die solche 
Belege aus WkW und WkO darstellt, die im Material mehr als einmal 
vorkommen. 116AUS Tabelle 6.1. läßt sich schließen, daß ARBEITSLOSIG-

116 Unter den 12 Belegen in Mh finden sich keine adjektivischen Bestimmungen. 
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KEIT auf der konzeptuellen Ebene ein Objekt darstellt, das einige zentrale 
Konzerne mit dazugehörenden Protosemen in seinem metaphorischen 
Profil beherbergt. Das versprachlichte Zustandskonzept ARBEITSLOSIG
KEIT kann hoch/höher sein (vgl. auch /an/steigend), es hat zwei 
Erscheinungsformen, wovon eine die verdeckte ist (vgl. auch versteckt) und 
es scheint gefährlich {drohend) zu sein (vgl. auch grassierend). 

Weitere Einsichten liefern die schwedischen Belege, die in Tabelle 6.2. 
unten gesammelt sind. 

Tab. 6.2. Adj. Verknüpfungen mit arbetslöshet in P65, P87 und P95 

Adjektivische Verknüpfung P65 P87 P95 
bestående ,bestehend-' 7 
dold-, verdeckt-4 3 
europeisk-117 europäisch-' 11 
frivillig- freiwillig' 3 
hög/högre/högst- ,hoh-, höher(-), höchst-4 16 80 
låg/lägre/lägst- ,niedrig-, niedriger-, niedrigst-4 7 12 
långvarig-,langwierig-' 2 
minskad- vermindert-' 8 
ökad-/ökande, größer geworden-/werdend-' 2 15 
omfattande ,umfangreich-' 4 
öppen-,offen-, nicht verdeckt-' 4 42 
permanent-,permanent-' 5 
rekordhög-,rekordhoch-' 4 
relativ-,relativ-' 2 
samlad-,gesammelt-' 5 
skyhög-,turmhoch' 4 
stigande ,steigend-' 2 
stor- ,groß-' 6 9 
strukturell- strukturell-' 4 
teknologisk- technologisch-' 3 
total-,total-' 2 17 
utbredd-,verbreitet-' 2 
värst-,schlimmst-' 2 
växande ,wachsend-' 6 

Auch die schwedischen Belege weisen auf deutlich erkennbare Konzerne 
und Protoseme innerhalb des metaphorischen Profils von ARBETSLÖSHET. 

117 Europeisk .europäisch' steht hier als Sammelbegriff für alle adjektivischen Be
stimmungen, die als Basis geographische Angaben (z.B. schwedisch, finnisch usw.) 
haben. 

162 



Besonders stark scheinen adjektivische Beschreibungen zu sein, die auf 
eine außersprachliche Bewegung von ,oben' nach ,unten' 
0hoch/höher/höchstniedrig/niedriger/niedrigst-) oder umgekehrt Bezug 
nehmen, aber reichlich belegt sind auch Bestimmungen, die auf die 
außersprachliche Gegenüberstellung ,groß - klein' {groß, größer 
geworden/werdend-; wachsend-) zurückgreifen. Wie im deutschen Material 
lassen sich auch Bezüge zur zweiseitigen Erscheinungsweise des 
konzeptuellen Objektes ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETSLÖSHET herstellen. Im 
Schwedischen wird die nicht verdeckte Erscheinungsweise als öppen 
,offen' beschrieben. Erst in P95 wird auf,verdeckte Arbeitslosigkeit' durch 
die schwedische Entsprechung dold arbetslöshet aufmerksam gemacht. Am 
Rande sei vermerkt, daß P95 auch Adjektive speichert, die zeigen, daß 
ARBETSLÖSHET unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft betreffen 
kann. Davon zeugen Adjektive wie europeisk .europäisch', strukturell 
.strukturell', teknologisk technologisch'. Die Tatsache, daß 
ARBETSLÖSHET auch einen zeitlichen Aspekt hat, kommt durch Adjektive 
wie långvarig ,langwierig' zum Ausdruck. Weniger ausgeprägt scheinen 
im Schwedischen Verwendungsweisen zu sein, die auf ARBETSLÖSHET als 
etwas Bedrohliches oder Gefährliches zurückgehen. 

6.3. ARBEITSLOSIGKEIT in den elektronischen Korpora 
Da ARBEITSLOSIGKEIT auf einen außersprachlichen Zustand zurückgeht, 
überrascht es nicht, daß Versprachlichungen, die einer gleitenden außer
sprachlichen Skala mit zwei polaren Enden (z.B. ,oben - unten', ,groß -
klein') folgen, besonders häufig sind. Wie wir sehen werden, lassen sich 
aber auch andere Arten von Verknüpfungen belegen. 

6.3.1. ARBEITSLOSIGKEIT als FLIESSENDE SUBSTANZ 
Ein erster, flüchtiger Blick ins Material erweckt den Eindruck, daß 
ARBEITSLOSIGKEIT auf der konzeptuellen Ebene als eine Art fließende 
Substanz konzeptualisiert wird. Im Mannheimer Korpus zeugen drei, also 
25%, von den insgesamt 12 Belegen davon: 

(105) [...] im gleichen Monat des Vorjahres war die Arbeitslosigkeit um 15 400 auf 
126 800 gestiegen. 

( 106) U S - Arbeitslosi gkeit: weiter gesunken. 
(107) f...l blieb auch die Arbeitslosigkeit auf einem niedrigen Stand. 

Von den insgesamt 320 Belegen in WkW und WkO können 20, etwa 6,3%, 
dem außersprachlichen Erfahrungsbereich .fließende Substanz' zugewiesen 
werden: 
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Tab. 6,3. ARBEITSLOSIGKEIT als FLIESSENDE SUBSTANZ in WkW und WkO 

Oberflächenstruktur WkW+WkO 
hohe Arbeitslosigkeit 10 
(an)steigende Arbeitslosigkeit 3 
Arbeitslosigkeit + (an)steigen 3 
Anstieg der Arbeitslosigkeit 1 
Arbeitslosigkeit + hoch sein 1 
höhere Arbeitslosigkeit 1 
Arbeitslosigkeit + ein neues Hoch erreichen 1 

Vorläufig läßt sich vor diesem Hintergrund ARBEITSLOSIGKEIT als eine 
FLIESSENDE SUBSTANZ118 beschreiben, die in der außersprachlichen Welt 
signifikante Ähnlichkeiten mit dem Bewegungsschema einer Wassermasse 
o.ä. aufweist. 

Diese Annahme wird durch die schwedischen Belege119 weiter unterstützt, 
denn nicht zu bestreiten ist, daß das Konzern ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE 
FLIESSENDE SUBSTANZ im Schwedischen eine sehr starke Stellung 
einnimmt. Dies zeigt sich zum einen dadurch, daß nicht weniger als 15 
Treffer in P87 und 80 Belege in P95 arbetslöshet als hohe Arbeitslosigkeit 
beschreiben, und zum anderen kommt diese Tatsache dadurch zum 
Ausdruck, daß die Variabilität innerhalb des Bewegungsschemas ,oben -
unten6 unter den übrigen Ausdrücken, die sich in der Tabelle oben finden, 
erheblich größer ist als im deutschen Material, was m.E. nicht nur auf die 

118 Bei der Benennung der einzelnen Konzerne wurde von den menschlichen Wahr
nehmungspotenzen in der außersprachlichen Wirklichkeit ausgegangen. Natürlich 
könnte dafür argumentiert werden, die Konzeptualisierung von ARBEITSLOSIGKEIT als 
hoch - niedrig usw. wäre eher darauf zurückzuführen, daß der Umfang der 
Arbeitslosigkeit vor allem in den Medien durch Grafiken in Form von Kurven und 
Diagrammen unterschiedlicher Art dargestellt werde, so daß die Kompatibilität von 
Arbeitslosigkeit mit anderen sprachlichen Elementen, denen das Bewegungsschema 
hoch - niedrig inhärent ist, eher dadurch zu erklären wäre. Plausibler scheint es mir 
jedoch anzunehmen, daß ARBEITSLOSIGKEIT im Verhältnis zu einem bestimmten 
Niveau (urspr. = Wasserwaage < frz. niveau) steht - was in den schwedischen Belegen 
besonders deutlich zum Vorschein kommt - und daß die zentralen Tätigkeitswörter 
ansteigen ,höher werden: das Wasser, die Flut, die Temperatur steigt an4 bzw. sinken 
,niedriger werden [...]: das [Hochwasser, der Wasserspiegel ist gesunken4 in ihrer 
geläufigsten Bedeutung zu verstehen sind, so wie sie beispielsweise in DUW (1983) 
definiert werden. 
119 Das Konzern ARBETSLOSIGKEIT IST EINE FLIESSENDE SUBSTANZ wird in P65 nur in 
einzelnen Belegen sichtbar, weshalb sie in Tabelle 6.4. nicht aufgenommen werden. 
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größere Zahl der Belege in den schwedischen Korpora zurückzuführen ist. 
Ohne Zweifel wird dieses Konzern den ersten Platz innerhalb des 
schwedischen metaphorischen Profils einnehmen. 

Tab. 6.4. ARBETSLÖSHET als FLIESSENDE SUBSTANZ in P87 und P95 

Oberflächenstruktur P87 P95 
arbetslösheten sjunker ,die Arbeitslosigkeit sinkt4 2 29 
arbetslösheten stiger ,die Arbeitslosigkeit steigt /an/' 5 11 
gå upp/ner ,nach oben/unten gehen4 6 
hög/högre/högst ,hoh-/höher-/höchst- 4 15 80 
ligga (på en nivå) ,(>uf einem Niveau] liegen4 3 34 
låg/lägre/lägst ,niedrig/niedriger-/niedrigst-4 5 11 
nivån på arbetslösheten ,das Niveau der Arbeitslosigkeit4 2 
rekordhög arbetslöshet,rekordhohe Arbeitslosigkeit4 4 
sänka arbetslösheten ,die Arbeitslosigkeit senken4 7 
skyhög arbetslöshet,turmhohe Arbeitslosigkeit4 4 
stanna (på en nivå) ,(auf einem Niveau) bleiben4 2 
stigande arbetslöshet,steigende Arbeitslosigkeit4 2 

Das Konzern ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FLIESSENDE SUBSTANZ scheint 
im Schwedischen folglich die prototypischste Ausdrucksweise bei arbets
löshet zu sein, was zur verblassenden Metaphorizität beiträgt. Ausdrucks
weisen, die mit dem Konzern ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FLIESSENDE 
SUBSTANZ kohärent sind, d.h. solche Ausdrücke, die den prototypischen 
Kern ,oben - unten' thematisieren, stellen mit arbetslöshet kompatible 
sprachliche Komponenten dar, und bilden zusammen mit diesem Lexem 
sprachliche Bilder, die von den Sprachbenutzern kaum als metaphorisch 
festgelegt werden. 

6.3.2. ARBEITSLOSIGKEIT als (ORGANISCHE) MASSE 
Nun sind aber auch andere Tätigkeitswörter als solche, die das Ansteigen 
und Sinken einer Wassermasse wiedergeben, mit dem Substantiv 
Arbeitslosigkeit/arbetslöshet kompatibel. Zahlreich sind Belege, die das 
Anwachsen des konzeptuellen Objekts ARBEITSLOSIGKEIT beschreiben. 
Eine solche Verwendungsweise setzt voraus, daß ARBEITSLOSIGKEIT auf 
der konzeptuellen Ebene eine andere Einheit darstellt als eine Flüssigkeit. 
Viele Belege gehen auf eine gleitende außersprachliche Skala mit den 
polaren Enden ,groß - klein' zurück. In Mh findet sich ein Beleg, der 
gerade diese Seite des konzeptuellen Objekts ARBEITSLOSIGKEIT zeigt (bei 
dem Anwachsen der Arbeitslosigkeit) und WkW bzw. WkO lassen dieses 
Konzern noch deutlicher zum Vorschein kommen: 
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Tab. 6.5. ARBEITSLOSIGKEIT als (ORGANISCHE) MASSE in WkW und WkO 

Oberflächenstruktur WkW+WkO 
Arbeitslosigkeit + groß/größer 3 
Arbeitslosigkeit + weniger 2 
wachsen/wachsende Arbeitslosigkeit 5 
zunehmende Arbeitslosigkeit 6 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, daß sich eine Masse in ent
scheidender Weise von einer Flüssigkeit unterscheidet, und zwar indem 
eine Masse in der außersprachlichen Wirklichkeit entweder als organisch 
oder nicht organisch definiert werden kann. Auf diese Tatsache gehen auch 
die zwei hauptsächlichen Worterklärungen (DUW 1983) bei dem hier 
besonders zentralen Tätigkeitswort wachsen zurück: 1. ,als lebender Orga
nismus, als Teil eines lebenden Organismus an Größe, Länge, Umfang 
zunehmen, größer, länger werden' und 2. ,an Größe, Ausmaß, Zahl, Menge 
o.ä. zunehmen'; ,sich ausbreiten, sich ausdehnen, sich vermehren'. 
ARBEITSLOSIGKEIT kann folglich auch auf der konzeptuellen Ebene als 
eine MASSE behandelt werden, die entweder organisch oder nicht organisch 
ist. Die Vorstellung von ARBEITSLOSIGKEIT als Masse läßt einerseits Ver
wendungsweisen zu, die Größe, Umfang, Zahl usw. dieser Masse 
beschreiben (vgl. z.B. WkO: millionenfache Arbeitslosigkeit u.ä.), und 
legitimiert auch die Tatsache, daß ARBEITSLOSIGKEIT auf der sprachlichen 
Ebene oft als handelndes Objekt erscheint. Solche Verwendungsweisen 
gehen auf die Vorstellung zurück, daß ARBEITSLOSIGKEIT eine organische 
Masse, eine Gestalt, darstellt. 

Auch im Schwedischen tauchen Ausdrucksweisen auf, die auf arbetslöshet 
als eine Masse zurückgreifen, und zwar in größerem Ausmaß als im 
Deutschen: 

Tab. 6.6. ARBETSLÖSHET als (ORGANISCHE) MASSE in P65, P87 undP95 

Oberflächenstruktur P65 P87 P95 
breda ut sig/utbredd ,sich ausbreiten4 3 
halvera/halverad, halbieren4 5 
minska/minskad etc. ,(sich) vermindern4 13 69 
öka/ökad/ökande/ökning av/ etc. ,(sich) vergrößern4 3 18 41 
omfattande , umfassend4 3 
stor arbetslöshet/rekordstor ,/rekord/groß4 6 11 
tredubblad verdreifacht4 3 
växer/växande ,wachsen/d/4 2 10 
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Besonders häufig kommen im Schwedischen die Tätigkeitswörter öka 
,(sich) vergrößern' und minska ,(sich) vermindern' vor. An eine organische 
Masse erinnert weiter das Tätigkeitswort växa ,wachsen'. 

6.3.3. ARBEITSLOSIGKEIT als FEINDLICHE GESTALT 
Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, daß ARBEITSLOSIGKEIT auch 
mit solchen Tätigkeitswörtern kompatibel ist, die in der außersprachlichen 
Welt vorrangig Aktivitäten beschreiben, die von dort vorhandenen, leben
digen Objekten ausgeführt werden. Schärft man aber den Blick etwas, so 
stellt sich allerdings heraus, daß ARBEITSLOSIGKEIT nur unangenehmer 
Handlungen mächtig ist, was das konzeptuelle Objekt weiter spezifiziert, 
und zwar als eine feindliche Gestalt. Zahlreich sind Belege, in denen die 
Angst und die Furcht der Menschen vor ARBEITSLOSIGKEIT zum Vor
schein kommen: 

Tab. 6.7. ARBEITSLOSIGKEIT als FEINDLICHE GESTALT in WkW und WkO 

Oberflächenstruktur WkW+WkO 
Form von ,/be/drohen' + Arbeitslosigkeit 26 
Angst/Ängste/Furcht vor etc. 16 
Form von ausschließen' + Arbeitslosigkeit 6 
von Arbeitslosigkeit betroffen sein 5 
Form von verhindern4 + Arbeitslosigkeit 4 
Form von , bekämpfen' + Arbeitslosigkeit 2 
Form von ,grassieren' + Arbeitslosigkeit 2 

Aus der Tabelle oben wird ersichtlich, daß das konzeptuelle Objekt 
ARBEITSLOSIGKEIT den Menschen als gefährliche Gegnerin gegenüber
steht, was weitere Tätigkeitswörter, die diese Tatsache thematisieren, zu
läßt: 

(108) [...] um der beginnenden Arbeitslosigkeit in der DDR zu begegnen, die sich im 
wesentlichen aus der „Reduzierung der einst übergroßen Apparate von Staat, 
Parteien, gesellschaftlichen Organisationen, Verwaltungen der Kombinate und 
Betriebe" ergeben hat, will die Wirtschaftsministerin unter anderem Umschu
lungsprogramme und Arbeitsplatzbeschaffungsprogramme entwickeln. (WkW) 

(109) [...] es ist jetzt Zeit, zu regieren und nicht endlos lang Wahlkampf zu führen, 
denn je früher neue Investitionen getätigt und damit neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden können, desto besser kann der Arbeitslosigkeit begegnet 
werden und desto eher kann der unterschiedliche Lebensstandard wenigstens 
etwas angenähert werden. (WkW) 

(110) [...] Hauptprobleme, die an die Kirchen jetzt herangetragen würden und für 
die sie bisher keine Antworten haben, seien die Arbeitslosigkeit und die Eigen
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tumsprobleme und Wohnungsprobleme, mit denen sich ihre Mitglieder 
zunehmend konfrontiert sähen. (WkW) 

Weitere Unterstützung findet das Konzern ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE 
FEINDLICHE GESTALT in der Wortverbindung das Gespenst der Arbeits
losigkeit, die im Deutschen zum Allgemeingut der Umgangssprache 
geworden ist. Im Material finden sich vier Belege, die Arbeitslosigkeit als 
Gespenst beschreiben: 

(111) [...] angesichts der nicht mehr aufzuhaltenden deutschen Einheit macht sich in 
diesen Tagen - wie in allen Teilen der DDR-Gesellschaft - auch in der NVA 
das Gespenst der Arbeitslosigkeit breit. (WkW) 

(112) [...] „droht als Gespenst eine Arbeitslosigkeit von 60 bis 70 % [...]" 
(113) [...] die Führungscrew des AWE versucht indes, die verlockenden Pläne der 

Belegschaft und den Bürgern Eisenachs schmackhaft zu machen, nicht ohne 
auf das drohende Schreckgespenst der Arbeitslosigkeit hinzuweisen. (WkW) 

(114) [...] damit das Gespenst der Arbeitslosigkeit in der DDR auch künftig nicht 
umgeht. (WkO) 

Das Schwedische zeigt im Vergleich zu dem Deutschen verhältnismäßig 
wenige Belege, die ARBETSLÖSHET als FEINDLICHE GESTALT darstellen. 
In P65 finden sich folgende Belege: 

(115) [... ] och flygindustrin står under hotet av arbetslöshet. 
[...] ,und die Luftfahrtindustrie steht unter der Bedrohung der Arbeitslosig
keit/ 

(116) [... ] sin hårda kamp för att helt avskaffa arbetslösheten. 
[...],ihrem harten Kampf, um die Arbeitslosigkeit ganz abzuschaffen.4 

(117) Att arbetslösheten - spöket över fattigsvenskarnas vardag - praktiskt taget 
försvunnit [...] 
,Daß die Arbeitslosigkeit - das Gespenst im Alltag der unbemittelten 
Schweden - praktisch verschwunden ist [...]' 

(118) [...] för att göra slut på arbetslösheten. [...] 
[...] .um der Arbeitslosigkeit den Garaus zu machen. [...]' 

(119) När Gustav Möller i slutet av 1933 orienterar lyssnarna om regeringens 
miljondispositioner i kampen mot arbetslösheten [...] 
,Als Gustav Möller Ende des Jahres 1933 die Zuhörer auf die 
Millionendispositionen der Regierung im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
aufmerksam macht [...]' 

Ähnlich verhalten sich P87 und P95, wo folgende Wortverbindungen zu 
verzeichnen sind: 
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Tab. 6.8. ARBETSLÖSHET als FEINDLICHE GESTALT in P87 und P95 

Oberflächenstruktur P87 P95 
ägna a. större kraft ,der A. mehr Kraft widmen4 2 
bekämpa, bekämpfen4 25 
drabbas av ,betroffen sein von4 4 
få bukt med ,fertig werden mit4 5 
hota etc. ,/be/drohen etc.4 5 
insatser mot,Maßnahmen gegen4 4 
kamp, strid mot,Kampf gegen4 26 
kraftfull satsning mot,kraftvolle Maßnahmen gegen4 2 
oroa sig för ,benunruhigt sein von4 2 
plågas av ,geplagt sein von4 2 
pressa tillbaka , zurückdrängen4 2 

Das Konzern ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FEINDLICHE GESTALT scheint 
im Schwedischen der 80er und 90er Jahre nicht denselben Geltungsbereich 
zu haben, wie dies der Fall im Deutschen ist, obwohl Tabelle 6.8. durch 
noch ein paar Belege, die im Material nur einmal vorkommen, und deshalb 
in der Tabelle nicht erscheinen, ergänzt werden könnte. Auffallend bei 
diesen Einzelbelegen ist, daß das ursprüngliche Konzern ARBEITSLOSIG
KEIT IST EINE FEINDLICHE GESTALT Wortverbindungen erzeugt, die auf 
unterschiedlichste Weise das Basiskonzem thematisieren, so z.B. brottas 
mot arbetslöshet ,mit der Arbeitslosigkeit ringen', möta arbetslösheten 
strategiskt ,der Arbeitslosigkeit strategisch begegnen', i bataljen mot 
arbetslösheten ,in der Schlacht gegen die Arbeitslosigkeit', eliminera 
arbetslösheten ,die Arbeitslosigkeit eliminieren', arbetslösheten griper 
kring sig ,die Arbeitslosigkeit greift um sich', attackera arbetslösheten ,die 
Arbeitslosigkeit attackieren', pulvrisera arbetslösheten ,die Arbeitslosig
keit pulverisieren', krossa arbetslösheten ,die Arbeitslosigkeit zerschmet
tern', korståget mot arbetslösheten ,der Kreuzzug gegen die Arbeits
losigkeit' und vapnet mot arbetslösheten ,die Waffe gegen die Arbeits
losigkeit', um nur einige zu erwähnen. 

6.3.4. ARBEITSLOSIGKEIT als KRANKHEIT 
Eine besondere Gruppe bilden Belege, die ARBEITSLOSIGKEIT auf der 
konzeptuellen Ebene als eine KRANKHEIT erscheinen lassen. Die auf der 
sprachlichen Oberfläche zu beobachtenden Merkmale lassen sich alle auf 
unterschiedliche Weise auf den außersprachlichen Bereich .Krankheit' 
zurückführen, was die Annahme berechtigt, Konstruktionsweisen (prädi
kative Verknüpfbarkeit, Ähnlichkeiten im präpositionalen Bereich, 
Ähnlichkeiten im semantischen Auswahlverfahren usw.), die auf diese 
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gemeinsame Kategorie zurückgreifen, seien mit Arbeitslosigkeit kompa
tibel. 

Daß ARBEITSLOSIGKEIT häufig als eine Krankheit konzeptualisiert wird, 
hängt wahrscheinlich teilweise damit zusammen, daß die finanziellen 
Leistungen der Gesellschaft bei Arbeitslosigkeit und langwieriger Krank
heit ähnlich sind. Dies zeigt sich u.a. dadurch, daß diese beiden Zustände 
oft in Aufzählungen, meistens durch die gemeinsame Präposition bei zu
sammengehalten, nebeneinanderstehen: „[...] das DDR-Familienrecht von 
1966 räumte einen Anspruch gegen den geschiedenen Partner nur bei 
Arbeitslosigkeit oder Krankheit ein, den aber auch für höchstens zwei Jahre 
nach der Scheidung" (WkW). Noch deutlicher sind Belege, die durch die 
prädikative Verbindung zum Ausdruck kommen lassen, daß ARBEITS
LOSIGKEIT auf der konzeptuellen Ebene in gewissen Fällen behandelt wird, 
als wäre sie eine Krankheit: 

(120) Vogel drängte auf Maßnahmen, die die Arbeitslosigkeit in der DDR mildern 
und den „überlebensfähigen Betrieben" eine Chance geben. (WkW) 

(121) [...] auf meiner Reise erfuhr ich, daß die Arbeitslosigkeit dadurch weiter 
verschlimmert wird, daß die von der DDR-Regierung finanzierten Haushalte 
der Kommunen stark gekürzt wurden. (WkW) 

(120) und (121) werden durch (122) und (123) unten verdeutlicht. In (122) 
wird die Lösung der Arbeitslosigkeit als Rezept gesehen, und in (123) 
findet ein direkter Vergleich zwischen Arbeitslosigkeit und Kinderkrank
heit statt: 

(122) [...] - das Rezept: statt Arbeitslosigkeit produktive Arbeitsplätze finanzieren. 
(WkO) 

(123) [...] die Arbeitslosigkeit wäre nur eine Kinderkrankheit, die es auch in der BRD 
gab. (WkO) 

Insgesamt lassen sich 17 Belege aus WkW und WkO dieser außersprach
lichen Kategorie zuführen. In Mh finden sich keine Belege, in denen 
ARBEITSLOSIGKEIT als KRANKHEIT konzeptualisiert wird. 

Auch im schwedischen Material finden sich Belege, die dieser Konzem-
gruppe angehören. P65 zeigt ein Beispiel: 

(124) [...] inom USA, där fattigdom och kronisk arbetslöshet råder. 
[...] .innerhalb der USA, wo Armut und chronische Arbeitslosigkeit 
herrschen.' 
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In P87 sind Belege für diese Gruppe spärlich. P95 dagegen zeigt auf 
überzeugende Weise, daß ARBETSLÖSHET auf der sprachlichen Ebene mit 
solchem sprachlichen Material kompatibel ist, das auch verwendet werden 
könnte, um über eine Krankheit zu sprechen: 

(125) .1 är favoritmediciner mot arbetslöshet. 
.1 .sind Lieblingsmedikamente gegen Arbeitslosigkeit.' 

(126) Diagnos: överdos Arbetslöshet. 
.Diagnose: Überdosis Arbeitslosigkeit.' 

(127) .1 teknologiskt betingad kronisk arbetslöshet T...1 
[- .1 .technologisch bedingte chronische Arbeitslosigkeit T...1' 

(128) .1 tydligare att arbetslöshet är ett hälsoproblem T.. .1 
[- .1 .deutlicher, daß Arbeitslosigkeit ein Gesundheitsproblem ist \ 

(129) [-.] professorns recept mot arbetslöshet. 
.1 .das Rezept des Professors gegen Arbeitslosigkeit.' 

(130) [- .1 lindra den värsta arbetslösheten. 
[- .1 .die schlimmste Arbeitslosigkeit lindern.' 

Die Beispiele (125) bis (130) oben weisen eindeutig darauf hin, daß das 
Konzern ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE KRANKHEIT auch im Schwedischen 
für sich einen zentralen Platz innerhalb des metaphorischen Profils von 
ARBETSLÖSHET beansprucht, denn kaum zu bestreiten ist, daß die Lexi
koneinheiten favoritmediciner ,Lieblingsmedikamente', diagnos »Diag
nose', kronisk ,chronisch', hälsoproblem ,Gesundheitsproblem', recept 
,Rezept' und schließlich das Tätigkeitswort lindra ,lindern, mildern' alle 
dem außersprachlichen Bereich ,Krankheit' zugeordnet werden können. 

6.3.5. ARBEITSLOSIGKEIT als UNANGENEHMER ORT 
Weiter macht sich eine räumliche Dimension im versprachlichten Konzept 
ARBEITSLOSIGKEIT in vielen Belegen bemerkbar: 

(131) Fahrt in die Arbeitslosigkeit? (WkW) 
(132) [...] die man mit einer mageren Abfindung in die Arbeitslosigkeit schickt. 

(WkW) 
(133) [...] daß eine Vielzahl insbesondere technischer Angestellter in die 

Arbeitslosigkeit entlassen werden muß, z.B. beim Fuhrpark. (WkW) 
(134) [...] immer mehr Aussiedler geraten in die Arbeitslosigkeit. (WkW) 
(135) Hausfrauenrolle als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit? (WkO) 
(136) [...] diese Ausgangsposition ist auch ein Akt der Solidarität gegenüber den 

vielen, für die der Weg in die deutsche Einheit zunächst in eine ungewisse 
Zukunft ist, möglicherweise in die Arbeitslosigkeit oder in den vorzeitigen 
Ruhestand oder in manche andere Verunsicherung, die vor uns liegt. (WkO) 

(137) Frauen werden als erste in die Arbeitslosigkeit gedrängt. (WkO) 
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Die sprachliche Oberfläche in den Beispielen (131) bis (137) oben zeugt 
davon, daß ihr ein Konzern mit räumlichem Aspekt zugrunde liegt, denn 
sonst würden Ausdrucksweisen wie ein Weg in die Arbeitslosigkeit bzw. 
ein Ausweg aus der Arbeitslosigkeit von den Sprachbenutzern kaum als 
akzeptabel empfunden werden. Daß der Raum, den ARBEITSLOSIGKEIT auf 
der konzeptuellen Ebene darstellt, keine positive Abwandlung von dem 
außersprachlichen Zustand ,arbeitslos sein' ist, zeigen vor allem die 
Tätigkeitswörter, die verwendet werden, um den Weg in diesen kon
zeptuellen Raum zu beschreiben. Nicht weniger als vier von den hier 
insgesamt sieben zitierten Beispielen ist zu entnehmen, daß der Weg in die 
Arbeitslosigkeit von anderen bestimmt wird. Der einzelne Mensch wird in 
die Arbeitslosigkeit geschickt, entlassen und gedrängt oder gerät aufgrund 
äußerer Zustände, die er nicht beeinflussen kann, in diesen unerwünschten 
Zustand. Insgesamt können 11 Belege aus WkW und WkO in dem Konzern 
ARBEITSLOSIGKEIT IST EIN UNANGENEHMER ORT zusammengefaßt 
werden. 

Auch im schwedischen Material finden sich Belege für dieses Konzern. Als 
Beispiele sollen ein paar Belege aus P95 dienen: 

(138) [...] kastas rakt ut i arbetslöshet [...] 
[...] ,direkt in die Arbeitslosigkeit (hinaus-)geworfen werden 

(139) [...] drivas ut i öppen arbetslöshet [...] 
[...] ,in offene (= nicht verdeckte) Arbeitslosigkeit (hinaus^ getrieben werden  
[...]' 

(140) [...] sättasuti arbetslöshet [...] 
[...] ,in die Arbeitslosigkeit fhinausgesetzt werden [...]' 

(141) r...l finna en väg ut ur arbetslöshet L.l 
[...] .einen Weg aus der Arbeitslosigkeit finden [...]' 

(142) [...] hamna i arbetslöshet [...] 
[...] ,in die Arbeitslosigkeit geraten [...]' 

(143) [...] skickas ut i arbetslöshet [...] 
[...] ,in die Arbeitslosigkeit (hinaus')geschickt werden [...]' 

(144) r...l existera i sin arbetslöshet f...1 
[...] ,in seiner Arbeitslosigkeit existieren [...]' 

Die schwedischen Beispiele weisen dasselbe Muster wie ihre deutschen 
Entsprechungen auf, wobei charakteristisch ist, daß derjenige, der von 
Arbeitslosigkeit getroffen wird, keine Möglichkeit hat, eine Veränderung 
seiner unvorteilhaften Position zu bewirken. Insgesamt kann das Konzern 
ARBEITSLOSIGKEIT IST EIN UNANGENEHMER ORT 15 Belegen in P95 
zugeordnet werden. 
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6.4. Näheres zum metaphorischen Profil von ARBEITSLOSIGKEIT 
Wie wir gesehen haben, bilden sich innerhalb der Wortverbindungen, die 
das Lexem Arbeitslosigkeit bzw. arbetslöshet beinhalten, ziemlich deut
liche Konzerne aus, die alle auf bestimmte außersprachliche Verhältnisse 
zurückgreifen. So scheinen beispielsweise sowohl im Deutschen als auch 
im Schwedischen Wortverbindungen besonders häufig zu sein, die auf den 
außersprachlichen Prozeß ,ansteigen - sinken - ansteigen' zurückgreifen. 
Dieser Prozeß stellt eine außersprachliche Vorlage dar, die das zentralste 
Protosem im prototypischen Kern des Konzems ARBEITSLOSIGKEIT IST 
EINE FLIESSENDE SUBSTANZ festhält. Betrachtet man den prototypischen 
Kern im Konzern ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FLIESSENDE SUBSTANZ 
etwas näher, so ist festzustellen, daß die konzeptuelle Substanz ARBEITS
LOSIGKEIT mit gewissen Kompatibilitätsbegrenzungen behaftet ist. Ein 
besonders zentrales Protosem betrifft im prototypischen Kern von 
ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FLIESSENDE SUBSTANZ ohne Zweifel die 
innere Struktur der fließenden Substanz, was eine Aufteilung in kleinere 
Teile anbelangt. Nicht möglich sind Wortverbindungen, die eine 
atomistische Teilung der FLIESSENDEN SUBSTANZ ARBEITSLOSIGKEIT 
zulassen: 

(145) *Die Arbeitslosigkeit tropft von den Wänden. 

Es reicht folglich nicht aus, ARBEITSLOSIGKEIT auf der konzeptuellen 
Ebene als eine FLIESSENDE SUBSTANZ zu beschreiben, denn dies würde in 
der Praxis Wortzusammenstellungen wie in (145) oben als nicht besonders 
ungewöhnlich erscheinen lassen. Varianten, die aber beispielsweise auf die 
im Konzern ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FLIESSENDE SUBSTANZ 
offensichtlich sehr zentralen Protoseme oben - unten und nicht teilbar 
anspielen, bilden usuelle sprachliche Einheiten. Allgemein gilt außerdem, 
daß Konzerne, die im metaphorischen Profil eines bestimmten versprach
lichten Konzepts keinen Platz haben, in nicht akzeptablen Verbindungen 
auf der sprachlichen Oberfläche resultieren: 

( 146) *Die Arbeitslosigkeit brennt. 

Ähnlichen Kompatibilitätsbegrenzungen wie das Konzern ARBEITSLOSIG
KEIT IST EINE FLIESSENDE SUBSTANZ scheint sich weiter auch das Kon
zern ARBEIT IST EINE (ORGANISCHE) MASSE unterwerfen zu müssen: 

(147) *Immer größeres Gewicht wird der Arbeitslosigkeitsteilung zugemessen. 

Diese Überlegungen weisen auf einen sehr wichtigen Punkt, was die innere 
Struktur von versprachlichten Konzepten überhaupt betrifft. Obwohl lexi-
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kalisierte Konzepte auf den ersten Blick ähnliche metaphorische Profile zu 
haben scheinen, können Verschiedenheiten in der Verknüpfung auf der 
sprachlichen Oberfläche also dadurch zustande kommen, daß nur ganz 
subtile Unterschiede in den Protosemstrukturen vorliegen. So bildet die für 
jedes versprachlichte Konzept spezifische Zusammensetzung von Kon
zemen und Protosemen ein ihm eigentümliches konzeptuelles Gebilde, das 
jedem Konzept wesenseigen ist. 

Das Konzern ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FEIND LICHE GESTALT veran
schaulicht, daß ein und dasselbe Konzern in mehrere metaphorische Profile 
einhergehen kann. Eine Variante von diesem Konzern ist schon in 
Abschnitt 5.4.2. ausführlich besprochen worden. Ein Vergleich zwischen 
den Textbelegen in 5.4.2 (ARBEIT 2 IST EINE FEI NDLICHE GESTALT) und 
6.3.3. (ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FEINDLICHE GESTALT) zeigt aber, daß 
das Protosem gefährlich im prototypischen Kern von ARBEITSLOSIGKEIT 
IST EINE FEINDLICHE GESTALT eine viel stärkere Stellung hat als dies der 
Fall ist bei ARBEIT 2 IST EINE FEIND LICHE GESTALT. Es dürfte folglich 
kein Zufall sein, daß Arbeitslosigkeit auf der sprachlichen Ebene mit 
solchen sprachlichen Einheiten verbunden wird, die die prototypischste 
Verhaltensweise bei der Auseinandersetzung mit einer feindlichen Person 
in der außersprachlichen Wirklichkeit, nämlich ,bekämpfen', wiedergeben. 

Die Perspektive kann aber auch umgedreht werden, so daß die Handlungen 
von ARBEITSLOSIGKEIT in den Mittelpunkt geschoben werden. Hier wäre 
die prototypischste Handlung als ,drohen' zu beschreiben, was auch durch 
die hohe Anzahl von Belegen, die diese Tatsache wiedergeben, unterstützt 
wird. Sprachliches Material, das an das außersprachlich begründete 
Grundschema ,drohen - bekämpfen' gebunden werden kann, ist mit dem 
Lexem Arbeitslosigkeit auf der sprachlichen Ebene kohärent. Sobald aber 
ein Protosem, das für ein gewisses Konzern besonders konstituierend ist, 
gegen ein anderes ausgetauscht wird, kommt es zu einem höheren Grad an 
Metaphorizität: 

(148) [...] frühmorgens beginnt die Arbeitslosigkeit mit einem ungeheuren Kraftakt: 
dem Aufstehen. (WkO) 

In (148) wird A R B E I T S L O S I G K E I T  ebenfalls als eine G E S T A L T  
konzeptualisiert. Das Protosem feindlich fehlt aber, und die Wortver
bindung wird als okkasionell klassifiziert. 

6.5. ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETSLÖSHET aus kontrastiver Sicht 
Wie aus den Abschnitten 6.3.1. - 6.3.5. hervorgeht, können ARBEITS
LOSIGKEIT/ARBETSLÖSHET unterschiedliche Konzerne zugeordnet werden, 
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die auf der sprachlichen Ebene zusammen mit ihnen zugeschriebenen 
Protosemen die Verknüpfbarkeit dieses Substantivs mit anderen 
sprachlichen Einheiten bestimmen. Weiter soll festgehalten werden, daß 
das Deutsche und das Schwedische ähnliche Konzemstrukturen aufweisen. 
Besonders zentral scheinen sowohl für das Deutsche als für das 
Schwedische folgende fünf Konzerne (K) zu sein: 

K l .  A R B E I T S L O S I G K E I T  I S T  E I N E  F L I E S S E N D E  S U B S T A N Z  
K2. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE (ORGANISCHE) MASSE 
K3. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE (FEINDLICHE) GESTALT 
K4. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE KRANKHEIT 
K5. ARBEITSLOSIGKEIT IST EIN UNANGENEHMER ORT 

Weiter scheint Kl im Schwedischen besonders stark zu sein, während das 
deutsche Material eine gleichmäßigere Verteilung auf die fünf oben 
erwähnten Konzerne aufzeigt. Ein prozentueller Vergleich zwischen dem 
deutschen und dem schwedischen Material, was die Häufigkeit der 
unterschiedlichen Konzerne betrifft, ergibt folgende Grafik: 

30 -, 

25 

IMh+Wkw+WkO 

• P65+P87+P95 

Kl K2 K3 K4 K5 

Fig. 6.1. Kontrastiver Konzemvergleich von ARBEITSLOSIGKEIT/AR-
BETSLÖSHET 

Die Grafik läßt erkennen, daß das Deutsche und das Schwedische trotz des 
eben Gesagten auch ziemlich große Unterschiede in der Konzemdistri-
bution aufweisen. Dies soll allerdings nicht im allgemeinen Sinne 
verstanden werden, sondern die hier vorgestellten Ergebnisse gelten nur der 
Konzemstruktur für die hier untersuchten Korpora zu ganz bestimmten 
Zeitpunkten. In diesem Zusammenhang sei auch darauf hinzuweisen, daß 
die in Figur 6.1. dargestellte Konzemdistribution kein vollständiges Bild 
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von den in den untersuchten Korpora vorhandenen Beispielen vermittelt, da 
hier lediglich auf der sprachlichen Oberfläche deutlich erkennbare 
Konzerne beachtet wurden. Dies ist als eine natürliche Folge von dem in 
Kapitel 3 vorgestellten Beschreibungsmodell zu verstehen, denn das 
metaphorische Profil ist keine statische Einheit. Statt dessen scheint es mir 
wichtig, noch einmal zu betonen, daß sich das metaphorische Profil ständig 
verändert, was Konzeminhalt und -frequenz betrifft. 

Kehren wir nun kurz zu Grafik 6.1. oben zurück, so läßt sich feststellen, 
daß das Deutsche bzw. das Schwedische unterschiedliche Hierarchien unter 
den Konzemen im metaphorischen Profil aufweisen: 

Metaphorisches Profil von ARBEITSLOSIGKEIT 
1. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FEINDLICHE GESTALT (K3) 
2. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FLIESSENDE SUBSTANZ (Kl) 
3. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE (ORGANISCHE) MASSE (K2) 
4. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE KRANKHEIT (K4) 
5. ARBEITSLOSIGKEIT IST EIN UNANGENEHMER ORT (K5) 

> 

r \ Metaphorisches Profil von ARBETSLÖSHET 
1. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FLIESSENDE SUBSTANZ (Kl) 
2. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE (ORGANISCHE) MASSE (K2) 
3. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE FEINDLICHE GESTALT (K3) 
4. ARBEITSLOSIGKEIT IST EINE KRANKHEIT (K4) 
5. ARBEITSLOSIGKEIT IST EIN UNANGENEHMER ORT (K5) 

v J 

Fig. 6.2. Metaphorische Profile von ARBEITSLOSIGKEIT/AR-
BETSLÖSHET 

Diese Tatsache hat nicht nur für die konkreten Ergebnisse bei der 
Verknüpfbarkeit auf der sprachlichen Ebene Folgen, sondern zeigt auch auf 
Unterschiede in der Metaphorizität in Ausdrücken, die ARBEITSLOSIGKEIT 
bzw. ARBETSLÖSHET beinhalten. Hierbei ist an Abschnitt 5.7. zu erinnern, 
wo festgehalten wurde, daß eine Wortverbindung dem Sprachbenutzer um 
so akzeptabler erscheint, je näher sie sich an den prototypischen Kern eines 
bestimmten Konzems hält. Auf ähnliche Weise erscheinen auch Wort
verbindungen, die das prototypischste Konzern thematisieren, weniger 
metaphorisch als Wortverbindungen, die auf Konzerne zurückgehen, die 
sich weiter unten in der Konzemkette befinden. 

6.6. Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurde auf einige zentrale Konzerne und Protoseme im 
metaphorischen Profil von ARBEITSLOSIGKEIT bzw. ARBETSLÖSHET auf
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merksam gemacht. Hierbei hat sich herausgestellt, daß das Deutsche und 
das Schwedische ähnliche metaphorische Profile aufweisen - was wohl 
nicht besonders überraschend ist, wenn man sich an den gemeinsamen 
sprachlichen und außersprachlichen Hintergrund dieser beiden Sprachen 
erinnert - aber eine genauere Analyse von Konzern- und Protosem-
strukturen zeigt auch, daß sich gewisse Unterschiede, die vor allem die 
interne Reiehenfolge der Konzerne innerhalb der metaphorischen Profile 
betreffen, belegen lassen. 
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7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

7.1. Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit hat sich aus einer kognitionslinguistischen Perspek
tive mit der Frage beschäftigt, inwieweit es auf der Grundlage einer 
semantisch-kognitiven Theorie möglich ist, auf Unterschiede und Gemein
samkeiten in kulturellen Lexika und konzeptuellen Sehweisen im Bereich 
der Arbeitswelt zweier eng verwandter Sprachgemeinschaften zu schließen. 
Für die Arbeit konstituierend war hierbei die komplexe Fragestellung, ob 
und wie sich ein kognitionslinguistisches Beschreibungsmodell erstellen 
ließe, mit dessen Hilfe der oben angeschnittenen Frage nachgegangen 
werden könne. Beim Erstellen des Beschreibungsmodells mußte aus 
diesem Grund besonderes Gewicht auf eine säuberliche Trennung von 
semantischer und konzeptueller Struktur gelegt werden, denn nur so 
konnten Differenzen und Ähnlichkeiten in semantischen und konzeptuellen 
Valenzbedingungen erfolgreich bloßgelegt werden. Als empirisches 
Untersuchungsmaterial dienten für das Deutsche Textbelege aus den 
Mannheimer Textkorpora, während die schwedischen Belege den 
elektronisch gespeicherten Texten des Göteborger Korpusmaterials Språk
banken entnommen wurden. Ziel der Materialzusammenstellung ist es 
einerseits gewesen, ein Bild von der deutschen bzw. schwedischen 
Sprachgesellschaft zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu vermitteln, um 
daraus Schlüsse über die geschichtliche Entfaltung der kulturellen Lexika 
des Deutschen und des Schwedischen ziehen zu können. Andererseits sollte 

* 

das Material auch Auskünfte über die konzeptuelle Struktur einiger ausge
wählter versprachlichter Konzepte aus der Arbeitswelt geben, weshalb 
gesonderte Suchläufe zu den versprachlichten Konzepten ARBEIT/ARBETE 
und ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETSLÖSHET durchgeführt wurden. 

Die für diese Arbeit zentralen Begriffe kulturelles Lexikon, konzeptuelle 
Sehweisen und versprachlichte Konzepte bedurften einer Auseinander
setzung mit zwei sehr weit gefaßten Begriffen, Kultur und Mentalität, 
weshalb in Kapitel 2 einige zentrale Ergebnisse der bisherigen Kultur- und 
Mentalitätsforschung einer ebenfalls für die weitere Darstellung unaus
bleiblichen Diskussion um Sprache und Kognition vorausgeschickt wur
den. Hierbei hat sich herausgestellt, daß die Definitionen von Kultur und 
Mentalität voneinander beachtlich abweichen, obwohl beide Begriffe - oft 
ohne den Versuch, sie voneinander akkurat zu trennen - verwendet 
wurden, um gedankliche Inhalte und Wertungsweisen von Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen und Sprachgemeinschaften zu beschreiben. 
Problematisch für meine Arbeit war weiter die Tatsache, daß sich unter den 
Definitionsversuchen von Kultur bzw. Mentalität nur wenige fanden, die 
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sich mit dem Zustandekommen und der Weiterentwicklung unter
schiedlicher Kulturen und Mentalitäten befaßten. Aus diesem Anlaß 
mußten für die Grundlegung eines kulturellen Lexikons und einer Theorie 
von mentalen Sehweisen die Begriffe Kultur und Mentalität mit Aus
gangspunkt in funktionalistisch begründeten Forschungsansätzen definiert 
werden. Kultur ist in dieser Arbeit als „das Ergebnis bewußter Handlungen, 
die in Form konkreter oder mündlich-schriftlicher Artefakte für die 
Nachwelt aufbewahrt werden" zu verstehen, und Mentalität wurde als 
„unbewußte, kollektive Umgangsformen mit dem Inhalt der außer
sprachlichen Wirklichkeit" festgelegt, was zu einer ausführlichen Aus
einandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Kultur, Mentalität und 
Sprache weiterführte. 

Den Weg in den Kern dieses Themenbereichs wiesen unterschiedliche 
Richtungen innerhalb der sozialpsychologischen Forschung, die sich als 
eine Psychologie des Individuums in seiner sozialen Umwelt versteht, was 
ein neues Interesse an Sprache als kulturstiftender Instanz hervorgerufen 
hat. Vor allem Herbarts (1834 und 1852) bewußtseinsanaloge Psychologie 
der Gesellschaft und die Völkerpsychologie von Lazarus und Steinthal 
(1860) haben in entscheidender Weise dazu beigetragen, daß sich die 
moderne Forschung auf diesem Gebiet immer mehr zu einer Art 
semantisch angelegter Sozialpsychologie entwickelt (so z.B. Laucken 
1994). Daß Sprache schon früh mit der Mentalitätsproblematik in Ver
bindung gesetzt wurde, ist vor allem an den frühen Forschungsansätzen in 
der Parömiologie abzulesen. Eine moderne Variante von diesem For
schungsansatz, allerdings auf kognitionslinguistischer Basis beruhend, 
stellen in vieler Hinsicht die Theorien von Lakoff (1971, 1977, 1987, 1996) 
und Lakoff und Johnson (1980) dar. Sie gehen davon aus, daß sprachliche 
Strukturen nicht beliebig entstehen, sondern daß sie ihren Ursprung in 
unseren Körpererfahrungen haben, also ,embodied' sind. So läßt sich eine 
Brücke schlagen zu sowohl Kultur als auch zu Mentalität, denn eine 
Sprachgesellschaft forme und erhärte ihre mentalen Vorstellungen über die 
alltägliche Wirklichkeit mit Hilfe von usuellen Alltagsmetaphern, deren 
Zustandekommen in eben dieser außersprachlichen Wirklichkeit wurzele. 
Damit wird Sprache zu einem der Faktoren, die mit-verantwortlich für das 
Zustandekommen und die Qualität unserer Wahrnehmungs- und Denkvor
gänge sind. 

Vor dem hier skizzierten Hintergrund stellte sich jetzt die Beantwortung 
der Frage unumgänglich, wie das kognitive System in der außersprach
lichen Gesellschaft gewonnene Erfahrungen im internen Modus speichere, 
und was unter den für diesen Teil der Untersuchung zentralen Begriffen 
Bedeutung und Konzept zu verstehen sei. Ausgehend von dem Bedeutungs
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begriff der traditionellen Semantik wurde über die sprachliche Relativitäts
theorie von Sapir (1956) und Whorf (1956) und die Prototypensemantik 
(Berlin und Kay 1969; Rosch 1978) der Sprung ins faszinierende 
Forschungsgebiet der kognitiven Semantik vorbereitet. 

Die kognitionslinguistische Grundannahme, daß dieselbe Erklärungsbasis 
für usuelle, okkasionelle und potentielle Formative anzusetzen ist, und die 
Tatsache, daß der Mensch seinen Wortschatz sowohl quantitativ als auch 
qualitativ erweitert, haben die Einsicht mit sich gebracht, daß das viel
fältige Phänomen Bedeutung aus einer prinzipiell neuen Perspektive unter
sucht werden müsse, wobei die Frage, welche Komponenten überhaupt 
zum lexikalischen Bedeutung zu zählen sind, immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. In diesem Zusammenhang wurde auf die zwei traditionellen 
Grundhaltungen, Holismus vs. Modularismus, und das daraus folgende 
Ein- bzw. Zweistufen-Modell, innerhalb der sprachwissenschaftlichen 
Kognitionsforschung eingegangen, und zu ihnen Stellung genommen. 

Da als Voraussetzung für das in Kapitel 3 vorgeschlagene Beschreibungs
modell die Trennung von semantischer und konzeptueller Repräsentations
ebene gilt, mußte hier für einen Mittelweg zwischen Ein- und Zweistufen-
Modell plädiert werden, und somit auch zwischen Bedeutung und Konzept 
unterschieden werden, wobei Bedeutung als „die abstrakte Gesamtmenge 
des in der außersprachlichen Wirklichkeit vorhandenen Inhalts" festgelegt, 
und Konzept als „die sensorisch verarbeitete Form dieser Bedeutung" 
definiert wurde. Diese Feststellung hat als Platzhalter für die weitere 
Diskussion um Kognition und Metaphernfelder dienen können, da hier in 
Anlehnung an die europäische Gestalttheorie von Konzepten als gedank
lichen Gestalten ausgegangen wurde. Als wichtigste Vertreter einer 
modernen Metapherntheorie, die ihre Wurzeln in den Forschungser
gebnissen innerhalb der frühen Gestalttheorie haben, gelten Lakoff (1971, 
1977, 1987, 1996), Johnson (1987) und Lakoff und Johnson (1980). Vor 
allem bei Lakoff und Johnson (1980) kommen wesentliche Einsichten zum 
metaphorischen Aufbau der Sprache zum Vorschein, und hier wird auch in 
Ansätzen der Versuch unternommen, das Zustandekommen unterschied
licher Typen von komplexen, sprachlichen Strukturen systemhaft zu 
erklären. 

Die moderne Metapherntheorie mußte allerdings, vor allem was das Pro
blem der sprachlichen Verknüpfbarkeit betrifft, ergänzt werden, welches 
das Hauptanliegen von Kapitel 3 ist. Ausgehend von einigen ausgewählten 
Beispielen wurde hier ein erster Versuch eines Erklärungsmodells zur 
semantischen und kognitiven Verknüpfbarkeit vorgestellt, das sprachliche 
Einheiten aus dem kulturellen Lexikon der Arbeitswelt untersucht. 
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Besondere Bedeutung wurde hier der Referenz zwischen außersprachlicher 
und konzeptueller Arbeitswelt innerhalb des kulturellen Lexikons 
zugemessen. Hierbei wurde zwischen außersprachlicher Wirklichkeit 
einerseits und konzeptueller Wirklichkeit andererseits unterschieden, um zu 
zeigen, daß formalisierte Konzepte sowohl eine semantische als eine 
konzeptuelle Komponente haben. Bei einer genaueren Analyse der 
formalisierten Konzepte hat sich herausgestellt, daß zwischen wenigstens 
zwei Typen von versprachlichten Konzepten innerhalb des kulturellen 
Lexikons der Arbeitswelt zu unterscheiden ist. Auf der einen Seite stehen 
Objektkonzepte, die, wenn sie in nicht übertragenem Sinne verwendet 
werden, als Protosembündel beschrieben werden könnten, und auf der 
anderen Seite finden sich Prozeß- und Zustandskonzepte, die ein 
metaphorisches Profil aufweisen, das sich aus Konzemen mit dazu 
gehörenden Protosemen zusammensetzt. Der jedem versprachlichten 
Konzept eigentümliche Speicherungsmodus resultiert auf der sprachlichen 
Oberfläche in Kompatibilitätsbegrenzungen unterschiedlicher Art, die ihren 
Ursprung in außersprachlichen und konzeptuellen Prototypikalitäts-
bedingungen haben. Diese Überlegungen haben dazu geführt, daß mit Hilfe 
der Begriffe semantische Valenz vs. konzeptuelle Valenz und Protoseme vs. 
Konzerne auch Näheres über einige Teilaspekte des Meta-
phorizitätsprozesses ausgesagt werden konnte. 

In Kapitel 4 wurde das kulturelle Lexikon der Arbeitswelt auf seine seman
tische Komponente hin näher untersucht. Nach einem kurzen Blick in die 
sozialgeschichtliche Entwicklung des Arbeitsbegriffes hat eine etymo
logische Analyse von Arbeit und arbete ergeben, daß von den beiden 
zentralen Bedeutungskomponenten Mühe und Tätigkeit im Schwedischen 
die erstere eine stärkere Stellung in der Gesamtbedeutung von arbete 
einnimmt, was bei Arbeit im Deutschen nicht der Fall ist. Ein Vergleich 
von Eintragungen in deutschen und schwedischen Synonymlexika ver
mittelt ein ähnliches Bild, obwohl es so zu sein scheint, daß der Kom
ponente Tätigkeit auch im Schwedischen mit der Zeit immer größerer 
Raum eingeräumt wird. 

Weitere Einsichten zur Wortschatzerweiterung im Bereich der Arbeitswelt 
lieferten Wörterbuchangaben. Eine Gegenüberstellung von Küpper (1987) 
und Nationalencyklopedins Ordbok (1995) zeigte, daß Bildungen, die das 
einfache Arbeiterleben in Form von Euphemismen schildern, in der 
deutschen Umgangssprache reichlich vertreten sind. Besonders deutlich 
tritt diese Tatsache in Komposita mit den Erstgliedern Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmer- in Erscheinung. Die schwedischen Belege aus National
encyklopedins Ordbok (1995) weisen in eine etwas andere Richtung, da die 
hier aufgenommenen Lexeme eher gesellschaftliche Veränderungen wider
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spiegeln. Bezeichnungen für (nicht) arbeitende Menschen fehlen fast 
gänzlich und scherzhafte Verschönerungen des einfachen Arbeiterlebens 
sind überhaupt nicht belegt. 

Eine synchrone Analyse von dem Wörterbuchmaterial im Deutschen und 
Schwedischen Ende der 90er Jahre bildete eine wichtige Vergleichsbasis 
für die Untersuchung des kulturellen Lexikons der elektronisch ge
speicherten Korpora in den Abschnitten 4.6.ff. Hierbei hat sich heraus
gestellt, daß in Wahrig (1997) und S AOL (1998) aufgenommene Lexeme 
im Vergleich zu den kulturell relevanten Lexemen im kulturellen Lexikon 
nur bedingt übereinstimmten. Diese Feststellung läßt ahnen, daß 
Wörterbücher und Lexika unterschiedlicher Art zwar erste Einblicke in 
Wortschatz- und Phrasenbestand einer Sprache vermitteln können, daß 
diese aber nicht ausreichen, um Aussagen über kulturelle Relevanz machen 
zu können, was mit sich führt, daß aus Wörterbüchern und Lexika 
gewonnene Urteile über den aktuellen Inhalt einer bestimmten 
außersprachlichen Wirklichkeit ganz allgemeinen Charakter zu besitzen 
scheinen. 

Aus der Begriffsbestimmung zum kulturellen Lexikon (4.6.) folgt, daß nur 
solche Lexeme beachtet werden, die auf außersprachliche Zustände, 
Prozesse und Objekte in der außersprachlichen Wirklichkeit zurückgehen. 
Eine Analyse des hier aktuellen Materials aus den Mannheimer und 
Göteborger Textkorpora hat ergeben, daß viele der in Wahrig (1997) und 
SAOL (1998) aufgenommenen Lexeme keine kulturelle Relevanz besitzen. 
Nachdem also solche Lexeme wegsortiert waren, konnte auf der Basis des 
noch kulturell relevanten Materials eine Einteilung in thematische Gruppen 
erfolgen. Eine diachron-intersprachliche Zusammenstellung über kulturell 
relevante thematische Gruppen findet sich in Abschnitt 4.7.3. 

Die letzten beiden Kapitel analysieren die konzeptuelle Struktur von zwei 
versprachlichten Konzepten des kulturellen Lexikons der Arbeitswelt, AR-
BEIT/ARBETE (Kapitel 5) und ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETSLÖSHET (Ka
pitel 6). In Kapitel 5 hat sich herausgestellt, daß grundlegende 
Unterschiede im metaphorischen Profil vom konzeptuellen Prozeßobjekt 
ARBEIT 1, ARBEIT 2 und ARBEIT 3 zu verzeichnen sind, und daß Protosem
und Konzemstrukturen diachronen Veränderungen unterliegen. Die 
kognitionslinguistische Analyse von ARBEIT hat weiter ergeben, daß 
Konzerne unterschiedliche Grade von metaphorizitätsstiftenden Potenzen 
besitzen. Kapitel 6 hat gezeigt, daß ein kognitionslinguistisches Unter
suchungsverfahren dazu beitragen kann, auf subtile Unterschiede in meta
phorischen Profilen zwischen versprachlichten Konzepten zweier so eng 
verwandter Sprachen wie Deutsch und Schwedisch aufmerksam zu 
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machen. Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn man bedenkt, daß 
semantische und konzeptuelle Strukturen Wissen über Inhalt und Deutung 
der außersprachlichen Wirklichkeit festhalten, und dadurch auch einen 
wichtigen Beitrag zur Diskussion der Begriffe Kultur und Mentalität leisten 
können. 

7.2. Ausblick 
Die in dieser Arbeit vorgelegte semantisch-kognitive Theorie stellt einen 
ersten Versuch dar, die Begriffe Kultur, Mentalität und Sprache auf neue 
Weise aneinander zu binden. Gleichzeitig hatte sie zum Ziel, auf einige 
Probleme im Bereich der sprachlichen Kompatibilität und der Meta-
phorizität einzugehen. Es versteht sich, daß diese ersten Überlegungen in 
vielen Punkten ergänzt werden müssen. Die Ergebnisse dieser Arbeit 
zeigen darauf hin, daß sich ein Konzept aus unterschiedlichen Konzemen 
zusammensetzt. Dabei wurden allerdings lediglich zwei Konzepte, AR-
BEIT/ARBETE und ARBEITSLOSIGKEIT/ARBETSLÖSHET, im Hinblick auf 
ihre jeweiligen Konzemstrukturen näher untersucht, weshalb interessant 
wäre, auch weitere Konzepte mit Hilfe des in Kapitel 3 vorgestellten 
Beschreibungsmodells zu untersuchen. 

Besonders interessant stellen sich dabei Konzepte, die sich auf der 
sprachlichen Oberfläche ähnlich verhalten wie die in dieser Darstellung 
besprochenen Konzepte. Einen solchen Vergleich könnte zum Beispiel die 
Gegenüberstellung von ARBEITSLOSIGKEIT und INFLATION darstellen. 
Beide sind auf der sprachlichen Oberfläche beispielsweise mit den 
Tätigkeitswörtern ansteigen/sinken kompatibel, beide können bedrohlicher 
Art sein usw. Eine kognitionslinguistische Analyse von diesen versprach
lichten Konzepten könnte darüber Aufschluß geben, welche Unterschiede 
in ihren metaphorischen Profilen vorliegen. Solche Kenntnisse könnten in 
einer etwas verlängerten Perspektive wichtige Beiträge vor allem innerhalb 
des Fremdsprachenunterrichts leisten, denn Informationen dieser Art fehlen 
gänzlich in Wörterbüchern und Nachschlagewerken. 

Zu untersuchen wäre auch ferner, inwieweit sich usuelle Wortverbindungen 
nach Protosem- und Konzemstrukturen einteilen lassen. Ziel einer solchen 
Einteilung wäre nicht in erster Linie eine neue Typologie zu erstellen, 
sondern sie müßte sich statt dessen bespielsweise darauf konzentrieren, 
prototypische metaphorische Kerne zu exzerpieren, die in der Sprachpro
duktion möglicherweise metaphorizitäts stiftende Funktionen haben kön
nen. Eine solche Analyse würde die in dieser Arbeit hervorgehobenen 
Fragestellungen aus einer anderen Perspektive beleuchten, was auf die 
künftige Diskussion in diesem Bereich ausschließlich positive Aus
wirkungen haben kann. 

183 



Literaturverzeichnis 

Wörterbücher und Lexika 
Abraham, W. (1988): Terminologie zur neueren Linguistik. Tübingen. 
Brombergs stora citatbok (1995). Hedengren, U. (Hrsg.). Stockholm. 
Bußmann, H. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. 2., völlig neu bearb. 

Aufl. Stuttgart. 
Dalin, A.F. (1964 [1850-1853]): Ordbok öfver svenska språket. Stockholm. 
Das große Lexikon der Synonyme (1988 [1973]). Görner, H. und Kempcke, 

G. (Hrsg.). 7. Aufl. Leipzig. 
Deghan, B. (1995): De bästa affärscitaten! Stockholm. 
Dornseiff, F. (1965 [1933]): Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 

Berlin. 
Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6. Bde. (1976). 

Drosdowski, G. (Hrsg.). Bd 1 A-C. Mannheim/Wien/Zürich. 
Duden. Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. 

(1989). Wiss. Rat der Dudenredaktion (Hrsg.). 2., völlig neu bearb. 
und erweiterte Aufl. von Drosdowski, G. Der Duden in 12 Bänden. 
Bd. 7. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich. 

Duden Deutsches Universalwörterbuch (1983). Drosdowski, G. (Hrsg.). 
Mannheim/Wien/Zürich. 

Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der 
deutschen Idiomatik (1992). Drosdowski, G. und Scholze-
Stubenrecht, W. (Hrsg.). Der Duden in 12 Bänden. Bd. 11. Mann
heim/Leipzig/Wien/Zürich. 

Duden. Zitate und Aussprüche. Herkunft und aktueller Gebrauch (1993). 
Scholze-Stubenrecht, W. und Dose, M. (Hrsg.). Der Duden in 12 
Bänden. Bd. 12. Mannheim/Leipzig/ Wien/Zürich. 

Eichelberger, U. (1986): Zitatenlexikon. Wiesbaden/Leipzig. 
Grimm Deutsches Wörterbuch (1854-1971). Leipzig. 
Hellquist, E. (1948 [1922]): Svensk etymologisk ordbok. Bd. 1. 3. Aufl. 

Lund. 
Kragh, O. (1981): 7000 ordspråk och talesätt från hela världen. Urval. 

Stockholm. 
Küpper, H. (1987): Pons-Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. 

Stuttgart. 
von Lipperheide, F. (1965 [1907]): Spruchwörterbuch. 5. unveränderter 

Abdruck. Berlin. 
Longman Dictionary of Contemporary English (1987). Essex/Avon. 
Metzler-Philosophie-Lexikon: Begriffe und Definitionen (1996). Burkhard, 

F-P. und Prechtl, P. (Hrsg.). Stuttgart. 
Mieder, W. (1989): Antisprichwörter. Bd. 3. Heidelberg/Wiesbaden. 
Nationalencyklopedins ordbok (1995). Språkdata. (Hrsg.). Göteborg. 

184 



Norstedts stora svenska ordbok (1986). Allén, S. et al. (Hrsg.). Stockholm. 
Ord för ord. Svenska synonymer och uttryck (1977 [I960]). Palmér, J. und 

Friedländer, H. (Hrsg.). Stockholm. 
Östergren, O. (1981 [1919-1972]): Nusvensk ordbok. Bd. 1. Stockholm. 
Paul, H. (1992): Deutsches Wörterbuch. 9. vollst, neu bearb. Aufl. Henne, 

H. und Objartel, G. (Hrsg.). Tübingen. 
SAOB (1893). (Ordbok över svenska språket). Svenska Akademien. 

(Hrsg.). Lund. 
SAOL (1998). (Ordlista över svenska språket). Svenska Akademien. 

(Hrsg.). Stockholm. 
Skupy, H-H. (1993): Das große Handbuch der Zitate von A-Z. Gütersloh. 
Ström, F. (1926): Svenskarna i sina ordspråk jämte sjutusen svenska 

ordspråk. Stockholm. 
Strömberg, A. (1998): Stora synonymordboken. Stockholm. 
Sundbärg, G. (1911): Det svenska folklynnet. Aforismer. Stockholm. 
Wahrig Deutsches Wörterbuch (1997). Wahrig-Burfeind, R. (Hrsg.). 

Gütersloh. 

Sonstige gedruckte Literatur 
Allwood, J. (1986): Mentalitet och språk - några reflektioner. In: 

Sällström, P. (Hrsg.). Mentaliteter. Funderingar kring begreppet 
mentalitet och möjligheten av en forskning om mentalitet framförda 
vid en konferens i Åbo 6-7 juni 1985. Åbo Akademi: Meddelanden 
från Stiftelsen för Åbo Akademi Forskningsinstitut Nr 118, 
120-148. 

Baldauf, C.J. (1996): Konzept und Metapher - Präzisierung einer vagen 
Beziehung. In: Linguistische Berichte, 461—482. 

Barry, H., Child, I. und Bacon, M. (1959): Relation of child training to 
subsistence economy. In: American Anthropologist, 61, 51-63. 

Behal-Thomsen, H., Lundquist-Mog, A. und Mog, P. (1993): Typisch 
deutsch? Arbeitsbuch zu Aspekten deutscher Mentalität. 
Berlin/München. 

Berlin, B. und Kay, P. (1969): Basic Color Terms. Their Universality and 
Evolution. Berkeley. 

Berry, J.W. (1976): Human Ecology and Cognitive Style. New York. 
(1993): An Ecological Approach to Understanding Cognition 

Across Cultures. In: Altarriba, J. (Hrsg.). Cognition and Culture: A 
Cross-cultural Approach to Cognitive Psychology. Amsterdam, 
361-375. 

Bierwisch, M. (1983a): Semantische und konzeptuelle Repräsentation lexi
kalischer Einheiten. In: Ruzicka, R. und Mötsch, W. (Hrsg.). Unter
suchungen zur Semantik. Berlin, 61-99. 

185 



(1983b): Psychologische Aspekte der Semantik natürlicher Spra
chen. In: Mötsch, W. und Viehweger, D. (Hrsg.). Richtungen der 
modernen Semantikforschung. Berlin, 15-64. 

Bierwisch, M. und Heidolph, K.E. (1970): Progress in Linguistics: A 
Collection of Papers. Der Haag. 

Bloomfïeld, L. (1967 [1933]): Language. London. 
Boesch, E.E. (1980): Kultur und Handlung. Bern. 

(1983): Von der Handlungspsychologie zur Kulturpsychologie. 
Manuskript der Abschiedsvorlesung an der Universität Saar
brücken. Saarbrücken. 
(1991): Symbolic Action Theory and Cultural Psychology. Berlin. 

Brinkmann, H. (1971): Die deutsche Sprache - Gestalt und Leistung. 2., 
neu bearb. und erweiterte Aufl. Düsseldorf. 

Bronfenbrenner, U. (1979): The Ecology of Human Development. Experi
ments by Nature and Design. Cambridge. 

Brunswik, E. (1956): Perception and the Representative Design of Psycho
logical Experiments. Berkely. 
(1957): Scope and Aspects of the Cognitive Problem. In: Gruber, 

A. (Hrsg.). Cognition: The Colorado Symposium. Cambridge, 5-31. 
Bühler, K. (1982 [1934]): Sprachtheorie. Die darstellende Funktion der 

Sprache. Stuttgart. 
Butters, R. (1981): Do „Conceptual Metaphors" Really Exist? In: 

Southeastern Conference on Linguistics Bulletin, 5 (3), 108-117. 
Cassirer, E. (1932): Die Sprache und der Aufbau der Gegenstandswelt. 

Ber. 12. Kongr. Dtsch. Ges. Psychol. (Hamburg 1931). Jena, 
34-145. 

Chomsky, N. (1969): Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt am Main. 
Coleman, L. und Kay P. (1981): Prototype Semantics: The English Word 

,Lie'. In: Language, 57, 26-44. 
Datenreport 1992. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik 

Deutschland (1992). Statistisches Bundesamt. (Hrsg.). In Zusam
menarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor
schung und dem Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, 
Mannheim. Schriftenreihe Arbeitshilfen für die politische Bildung. 
Bd. 309. Bundeszentrale für politische Bildung. 2., durchgesehene 
Aufl. Bonn. 

Daun, A. (1994): Svensk mentalitet: ett jämförande perspektiv. 2. neu 
bearb. Aufl. Stockholm. 

Dobrovol'skij, D. (1997): Idiome in kognitiver Perspektive: zur Begriffs
bestimmung. In: Skog-Södersved, M. (Hrsg.). Ethische Konzepte 
und mentale Kulturen 1. Auf der Suche nach ethischen Konzepten in 
Wortschatz und Phraseologie. Uppsala, 17-57. 

186 



Dörner, D. (1996): Sprachspiele und Denkstrukturen. In: Strohschneider, S. 
(Hrsg.). Denken in Deutschland. Vergleichende Untersuchungen in 
Ost und West. Bern/Göttingen/Toronto/Seattle, 163-174. 

Dornseiff, F. (1966 [1900]): Bezeichnungswandel unseres Wortschatzes. 
Ein Blick in das Seelenleben der Sprechenden. Waag, A. (Hrsg.). 7. 
neu bearb. Aufl. Lahr. 

Dubrowsky, A. (1996): Die Wertstrukturen ost- und westdeutscher 
Studenten: Parallelen oder Kontraste? In: Strohschneider, S. 
(Hrsg.). Denken in Deutschland. Vergleichende Untersuchungen in 
Ost und West. Bern/Göttingen/ Toronto/Seattle,123-140. 

von Ehrenfels, C. (1988 [1890]): Über Gestaltqualitäten. In: Reinhard, F. 
(Hrsg.). Von Ehrenfels, Christian. Psychologie, Ethik, 
Erkenntnistheorie. Philosophische Schriften. Bd. 3. München/Wien. 

Engelkamp, J. (1988): Nouns and Verbs in the Mental Lexicon. In: Hüllen, 
W. und Schutze, R. (Hrsg.). Understanding the Lexicon. Meaning, 
Sense and World Knowledge in Lexical Semantics. Tübingen, 303-
313. 
(1995): Mentales Lexikon: Struktur und Zugriff. In: Harras, G. 

(Hrsg.). Die Ordnung der Wörter. Kognitive und lexikalische 
Strukturen. Jahrbuch 1993. Institut für deutsche Sprache. Ber
lin/New York, 99-119. 

Fillmore, C.J. (1982): Frame semantics. In: The Linguistic Society of 
Korea. (Hrsg.). Linguistics in the Morning Calm. Seoul/Hanshin, 
111-137. 
(1985): Frames and the Semantics of Understanding. In: Quaderni 

di semantica, VI: 2, 222-254. 
(1987): Fillmore's Case Grammar: A Reader. Dirven, R. und 

Radden, H. (Hrsg.). Heidelberg. 
Forsgren, T. (1994): Hur finner man kollokationema? In: Erikoiskielet ja 

käännösteoria /Fackspråk och översättningsteori / LSP and Theory 
of Translation. Vasa, 44—55. 
(1995a): Collocations - a Difficult Field of Research. In: Leskinen, 
H., Maticsak, S. und Seilenthal, S. (Hrsg.). Congressus Octavus 
Internationalis Fenno-Ugristarum. Jyväskylä 10.-15.8. 1995. Pars 
IV. Jyväskylä. 

(1995b): Om kollokationsbegreppet. Hier zitiert nach einer 
Übersetzung aus dem Finnischen von Forsgren, T. und Kangassalo, 
R. Urspr. in: Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid 
Uleåborgs universitet. Serie B, Nr. 20, 1996, 9-16. 

Frege, G. (1892): Über Sinn und Bedeutung. In: Zeitschrift für Philosophie 
und Kritik, 100, 25—50. 

Gordon, I.E. (1989): Theories of Visual Perception. Chichester. 
Herbart, J.F. (1834): Lehrbuch der Psychologie. 2. Aufl. Königsberg. 

187 



(1852): Sämtliche Werke. 7. Bde. Hartenstein, G. (Hrsg.). Leipzig. 
Herder, J.G. (1772): Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Berlin. 
von Humboldt, W. (1905 [1820]): Über das vergleichende Sprachstudium 

in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachent
wicklung. In: Gesammelte Schriften. Bd. 4. Die Königlich-
Preußische Akademie der Wissenschaften. (Hrsg.). Berlin, 1-34. 

(1965 [1836]): Über die Verschiedenheit des menschlichen 
Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des 
Menschengeschlechtes. Darmstadt. 

Jackendoff, R. (1983): Semantics and Cognition. Cambridge/London. 
Johnson, M. (1987): The Body in the Mind: The Bodily Basis of Reason and 

Imagination. Chicago/London. 
Katz, J.J. und Fodor, J.A. (1963): The Structure of a Semantic Theory. In: 

Language, 39, 170-210. 
Keller, R. (1995): Zeichenbegriff und Metaphern. In: Harras, G. (Hrsg.). 

Die Ordnung der Wörter. Kognitive und lexikalische Strukturen. 
Jahrbuch 1993. Berlin/New York, 179-192. 

Klemperer, V. (1975 [1957]): LTI. Notizbuch eines Philologen. 3. Aufl. 
Leipzig. 

Koller, W. (1992 [1979]): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 4. 
Aufl. Heidelberg. 

Korzybski, A. (1950): Time-binding: The General Theory. Lakeville. 
Labov, W. (1973): The Boundaries of Words and their Meanings. In: 

Bailey, C.J.N, und Shuy, R. (Hrsg.). New Ways of Analyzing 
Variation in English. Washington D.C., 340-373. 

Lakoff, G. (1971): On Generative Semantics. In: Steinberg, D.D. und 
Jakobovits, L. (Hrsg.). Semantics. Cambridge, 232-296. 

(1977): Linguistic Gestalts. In: Papers from the Thirteenth 
Regional Meeting, Chicago Linguistic Society. Chicago, 236-287. 
(1987): Women, Eire and Dangerous Things. What Categories 

Reveal about the Mind. Chicago/London. 
(1995): Embodied minds and meanings. In: Baumgartner, P. und 

Payr, S. (Hrsg.). Speaking Minds. Interviews with Twenty Eminent 
Cognitive Scientists. Princeton, 115-129. 
(1996): Moral politics: what conservatives know that liberals 

don't. Chicago. 
Lakoff, G. und Johnson, M. (1980): Metaphors We Live By. 

Chicago/London. 
Lang, E. (1985): Symmetrische Prädikate: Lexikoneintrag und Interpreta

tionsspielraum. Eine Fallstudie zur Semantik der Personen
standslexik. In: Linguistische Studien, Reihe A, 75-112. 

188 



(1988): Primary Perceptual Space and Inherent Proportions 
Schema: Two Interacting Categorization Grids Underlying the 
Conceptualization of Spatial Objects. Duisburg. 
(1990): Sprachkenntnis, Objektwissen und räumliches Schließen. 

In: Zeitschrift fiir Literaturwissenschaft und Linguistik, 78, 59-97. 
Langacker, R.W. (1987): Foundations of Cognitive Grammar. Bd. 1: Pre

requisites. Stanford. 
(1990): Subjectification. In: Cognitive Linguistics, 1, 5-38. 

Langhoff, S. (1980): Gestaltlinguistik. Eine ganzheitliche Beschreibung 
syntaktisch-semantischer Sprachfunktionen am Beispiel Modaler 
Infinitivkonstruktionen des Deutschen und Englischen. Frankfurt 
am Main/Bern. 

Laucken, U. (1994): Individuum, Kultur, Gesellschaft. Eine Begriffs
geschichte der Sozialpsychologie. 1. Aufl. Bern/Göttingen/ 
Toronto/Seattle. 

Lazarus, M. (1851): Begriff und Möglichkeit einer Völkerpsychologie. In: 
Deutsches Museum. Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches 
Leben. 1. Jahrgang, 112-126. 

Lazarus, M. (1865): Einige synthetische Gedanken zur Völkerpsychologie. 
In: Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 3, 
1-94. 

Lazarus, M. und Steinthal, H. (1860): Einleitende Gedanken über Völker
psychologie als Einladung zu einer Zeitschrift für Völkerpsycho
logie und Sprachwissenschaft. In: Zeitschrift für Völkerpsychologie 
und Sprachwissenschaft, 1, 1-73. 

Le Goff, J. (1978): Mentaliteterna, en tvetydig historia. In: Le Goff, J. und 
Nora, P. (Hrsg.). Att skriva historia. Nya infallsvinklar och objekt. 
Stockholm. 

Leiss, E. (1986): Das Lexikon ist keine Enzyklopädie. Antwort auf J. 
Ziegler in Linguistische Berichte 93 (1984). In: Linguistische 
Berichte 101, 74-84. 

Liebert, W-A. (1992): Metaphernbereiche der deutschen Alltagssprache: 
Kognitive Linguistik und die Perspektiven einer Kognitiven Lexiko
graphie. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien. 

Löfgren, O. (1986): Mentalitet. Några reflektioner kring ett problematiskt 
begrepp. In: Sällström, P. (Hrsg.). Mentaliteter. Funderingar kring 
begreppet mentalitet och möjligheten av en forskning om mentalitet 
framförda vid en konferens i Åbo 6-7 juni 1985. Åbo Akademi: 
Meddelanden från Stiftelsen för Åbo Akademi Forskningsinstitut 
Nr 118, 15-23. 

Lutzeier, P.R. (1995): Lexikalische Felder - was sie waren, was sie sind 
und was sie sein könnten. In: Harras, G. (Hrsg.). Die Ordnung der 

189 



Wörter. Kognitive und lexikalische Strukturen. Jahrbuch 1993. 
Institut für deutsche Sprache. Berlin/New York, 4-29. 

Lyons, J. (1977): Semantics. Bd. 1. Cambridge. 
Magnusson, G. (1986): Från tyska till svenska. Översättningsproblem i 

sakprosa. Malmö. 
Mann, L. (1987): Sozialpsychologie. München. 
McDougall, W. (1921): The Group Mind. New York. 

(1923 [1908]): An Introduction to Social Psychology. 18. Aufl. 
London. 
(1930): Autobiography. In: Murchison, C. (Hrsg.). History of 

Psychology in Autobiography. Bd. Ì.Worcester, 191-224. 
Nuyts, J. und Pederson, E. (1997): Language and Conceptualization. Cam

bridge. 
Ogden, C.K. und Richards, J.A. (1923): The Meaning of Me aning. London. 
Piaget, J. (1974): Biologie und Erkenntnis. Frankfurt am Main. 
Platen, E. (1999): Positionen des „Radikal Fremden": Köpf, Nietsche, 

Gustavsson. Ein Essay zu einigen Voraussetzungen des Kultur
verstehens durch Literatur. In: Germanistische Schlaglichter, Heft 
3. 

Porzig, W. (1934): Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen. In: Beiträge zur 
Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur, 58, 70-97. 

Posner, R. (1979): Bedeutung und Gebrauch der Satzverkniipfer in den 
natürlichen Sprachen. In: Grewendorf, G. (Hrsg.). Sprechakttheorie 
und Semantik. Frankfurt am Main, 345-385. 

Rosch, E. (1978): Principles of C ategorization. In: Rosch, E. und Lloyd, 
B.B. (Hrsg.). Cognition and Categorization. Hillsdale, 27-48. 

Sapir, E. (1956): Culture, Language and Personality. Berkeley. 
de Saussure, F. (1967 [1931]): Grundfragen der allgemeinen Sprach

wissenschaft. Bally, C. und Sechehaye, A. (Hrsg.). 2. Aufl. 
Berlin/Leipzig. 

Schäffle, A.E.F. (1875-1878): Bau und Leben des socialen Körpers. 
Encyclopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Physiologie und 
Psychologie der menschlichen Gesellschaft mit besonderer 
Rücksicht auf die Volkswirtschaft als socialen Stoffwechsel. 4. Bde. 
Tübingen. 

Schippan, T. (1992): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 
Tübingen. 

Schwarz, M. (1992): Kognitive Semantiktheorie und neuropsychologische 
Realität. Repräsentationale und prozedurale Aspekte der 
semantischen Kompetenz. Tübingen. 

Skog-Södersved, M. und Stedje, A. (1997): ,Der Arbeit aus dem Wege 
gehen.' Zur Beschreibung und Bewertung der Faulheit im 
Deutschen und Schwedischen. In: Skog-Södersved, M. (Hrsg.). 

190 



Ethische Konzepte und mentale Kulturen 1. Auf der Suche nach 
ethischen Konzepten in Wortschatz und Phraseologie. Uppsala, 
127-162. 

Statistisk årsbok för Sverige (1987, 1997, 1998). Statistiska Centralbyrån. 
(Hrsg.). Örebro. 

Stedje, A. (1997): Etiska koncept och mentala kulturer. En kontrastiv studie 
av "rätt" och "fel" beteende i olika kulturer. In: Skog-Södersved, 
M. (Hrsg.). Ethische Konzepte und mentale Kulturen 1. Auf der 
Suche nach ethischen Konzepten in Wortschatz und Phraseologie. 
Uppsala, 77-88. 

Strohschneider, S. (1996): Problemlösen und Kultur. Anmerkungen zum 
theoretischen Hintergrund und zur Strategie eines Forschungsvor
habens. In: Strohschneider, S. (Hrsg.). Denken in Deutschland. 
Vergleichende Untersuchungen in Ost und West. Bern/Göttingen/ 
Toronto/Seattle, 17-47. 

Thomae, H. (1972): Kulturelle Systeme als Sozialisationsvariablen. In: 
Graumann, C.F. (Hrsg.). Handbuch der Psychologie. Bd. 7/II: 
Sozialpsychologie. Göttingen, 715-747. 

Trier, J. (1973 [1931]): Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des 
Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. Heidelberg. 
Auszug in: Schmidt, L. (Hrsg.). Wortfeldforschung. Zur Geschichte 
und Theorie des sprachlichen Feldes. Darmstadt, 1—38. 
(1934): Deutsche Bedeutungsforschung. In: Goetze, A., Horn, W. 

und Maurer, F. (Hrsg.). Germanische Philologie. Ergebnisse und 
Aufgaben. Festschrift für Otto Behagel. Heidelberg, 173-200. 

Trommsdorff, G. (1989): Kulturvergleichende Sozialisationsforschung. In: 
Trommsdorff, G. (Hrsg.). Sozialisation im Kulturvergleich. 
Stuttgart, 6-24. 

van der Ven, F. (1972): Sozialgeschichte der Arbeit. 3 Bde. München. 
Weinrich, H. (1976 [1958]): Münze und Wort. Untersuchungen an einem 

Bildfeld. Frankfurt am Main. 
Weisgerber, L. (1932): Sprachvergleichung und Psychologie. Beri. 12. 

Kongr. Dtsch. Ges. Psychol. (Hamburg 1931). Jena, 193-201. 
(1950): Vom Weltbild der deutschen Sprache. Düsseldorf. 
(1962a): Von den Kräften der deutschen Sprache. Bd. 1: 

Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik. Düsseldorf. 
(1962b): Von den Kräften der deutschen Sprache. Bd. 2: Die 

sprachliche Gestaltung der Welt. Düsseldorf. 
Wertheimer, M. (1923): Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. In: 

Psychologische Forschung, 4, 301-350. 
Whorf, B.L. (1956): Sprache, Denken, Wirklichkeit. Beiträge zur Meta-

linguistik und Sprachphilosophie. Krause, P. (Hrsg.). Reinbek b. 
Hamburg. 

191 



Wierzbicka, A. (1992): Semantics, Culture and Cognition. Universal 
Human Concepts in Culture-Specific Configurations. New 
York/Oxford. 

Wildgen, W. (1985): Archetypensemantik. Grundlagen für eine dynamische 
Semantik auf der Basis der Katastrophentheorie. Tübingen. 

Wundt, W. (1888): Ueber Ziele und Wege der Völkerpsychologie. In: 
Philosophische Studien, 4, 1-27. 

(1900-1920): Völkerpsychologie. Entwicklungsgesetze von 
Sprache, Mythos und Sitte. 10 Bde. Leipzig. 

Ziegler, J. (1984): Gibt es lexikalische Lücken? In: Linguistische Berichte, 
93, 66-79. 

Elektronische Quellen 
COSMAS. Ein Computersystem für den Zugriff auf Textkorpora. Institut für 

deutsche Sprache. Linguistische Datenverarbeitung. Mannheim. 
Språkbanken. Språkdata. Institutionen för svenska språket. Göteborgs 

universitet. 

192 





Arbeit macht das Leben süß. 
» 

r 
# 

4 

Faulheit Stärkt die Glieder. 


