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Abstract 
The object of this study is to analyse the lexemes and phraseological units that constitute the 
semantic fields employed in naming four abstract domains, greed, thrift, generosity, and extra
vagance that make up the ethical concept <Attitude to Ownership> in German. On the assump
tion that ideas are accessible to us through the lexicalised items of a language, recent theories in 
the field of semantic analysis and conceptualisation were applied to the source material. In each 
domain key words were identified and their definitions in modern and historical dictionaries 
were analysed. Various dimensions of meaning, which proved to be inherent in the lexical items, 
emerged from this analysis. The oppositions a/o (action directed to others vs. to oneself), 
right/wrong (virtues vs. vices) and too much/ too little vs. the ideal mean were established as 
central. To achieve a more precise description of meaning tentative explications of cognitive 
levels were proposed. By means of these the underlying ideas, as they were reflected in the 
lexical units, could be described. The analysis showed greater variation and expressivity in 
words, idioms, and proverbs referring to the two vices compared to the virtues. Furthermore, a 
diachronic study produced evidence of semantic and conceptual changes. On the basis of such 
observations conclusions could be drawn about changes in the ethical system. The data derived 
from a contrastive corpus analysis of the German and Swedish key words showed numerous 
similarities as well as some conspicuous differences in the conceptualisation and valuation of 
attitudes pertaining to the four abstract domains. Moreover, the key words denoting the two 
virtues showed a clear domination in frequency, indicating that these are more central conceptual 
categories in today's society than the vices. An ongoing shift in meaning could be established 
for the key words naming the latter. Applying modern theories of metaphor and metonymy the 
experiential basis of meaning and thought was explored, showing that the structures forming the 
ethical concepts studied in this work are grounded in experiences of a physical and socio-
cultural nature. The metaphorical concept ILLNESS emerged as a common source domain for 
the two vices, while the PATH- concept was shown to form the basis of metaphors expressing 
the o-virtue but not the a-virtue. Among the numerous métonymie concepts HAND proved to 
be a characteristic of all four domains. 
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Semantic analysis, semantic field, ethical concept, cognitive semantics, variation, expressivity, 
semantic change, contrastive corpus analysis, frequency, metaphorical concept, métonymie 
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1 EINLEITUNG 

Auffallend groß scheint gegenwärtig in der öffentlichen Debatte das Interesse für 
ethische Fragestellungen zu sein. Über die Gründe dieser zunehmenden Fokussierung 
auf Normen und Werte kann nur spekuliert werden. Charakteristisch für die europäische 
Gegenwart ist die Heterogenität in bezug auf Religion, Traditionen, Sitten und 
Wertungen, die zur Folge hat, daß die Aufstellung eines gemeinsamen, allgemein 
anerkannten Wertekanons kaum möglich ist, und daß ethische Systeme verschiedener 
Kulturen sich schneller gegenseitig beeinflussen. Für das, was als normgerechtes 
Handeln gilt oder gelten müßte, hat jede Gesellschaft ihre Ausdrucksmittel. Daher lassen 
sich nicht nur frühere sondern auch noch nicht abgeschlossene Wertungsverschie
bungen durch die Sprache identifizieren. 

1.1 Ethisches Wissen im Spiegel der Sprache 

Die Beschäftigung mit der Sprache, sei es aus dem Blickwinkel eines Laien oder 
aus der Perspektive der Wissenschaft, wirft ständig neue Fragen auf. Ein immer 
wieder aktueller Fragekomplex setzt sich mit den Beziehungen zwischen Sprache 
und Denken auseinander. Bereits die Rhetoriker der Antike waren sich der 
Wirkung sprachlicher Einheiten bewußt und konnten sie gezielt und zweckmäßig 
einsetzen. Durch die Wahl eines bestimmten Wortes oder Phrasems kann der 
Sprecher bekanntlich seine eigenen Einstellungen, Gefühle und Werturteile direkt 
oder indirekt zur Sprache bringen, aber auch die der Hörer bewußt oder unbe
wußt beeinflussen. 

Die Wörter einer Sprache sind aber auch Träger und Vermittler von in einer 
sozio-kulturellen Gemeinschaft vorherrschenden Vorstellungen von positiv bzw. 
negativ bewerteten Eigenschaften, Einstellungen und Handlungen. Ältere und 
neuere Auffassungen von richtigem und falschem sozialen Verhalten spiegeln sich 
im Wortschatz und in den Phrasemen1 einer Sprache, am deutlichsten wohl in 
Schimpfwörtern und Sprichwörtern. Dem aufmerksamen Betrachter können hier 
aber auch Expressivität, Varianz und Frequenz darüber Aufschluß geben, welche 
sozialen Tugenden früher als wichtig und empfehlenswert galten oder auch in 
unserer Zeit Geltung haben. 

Der Wortschatz im Bereich der Ethik weist immer eine gewisse System-
haftigkeit auf, indem sich Tugend und Laster gegenüberstehen. Hat eine Tugend 
einen hohen Stellenwert, der anhand von sprachlichem Material erkennbar ist, 
dann läßt sich auch leicht an lexikalisierten Wörtern und Phrasemen feststellen, 
daß ein der jeweiligen Tugend gegenüberstehendes Laster entsprechend stigmati
siert wird. Dies wird dann sprachlich oft als Abwesenheit der Tugend definiert, 
1 Ich ziehe den Terminus Phrasem dem u.a. von Burger (1998:14, 34 f.) vorgeschlagenen 
Phraseologismus vor, da er kürzer ist und mir daher handlicher erscheint. Ich verstehe darunter 
in Anlehnung an Burger eine sprachliche Einheit, die aus mehr als einem Wort besteht und die 
nur in einer bestimmten, festen Kombination gebraucht wird. 
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z.B. unhöflich, verantwortungslos. (Stedje/Stoeva-Holm 2000:13 ff.) Diese 
Strukturierung einerseits in richtig und falsch, gut und schlecht und andererseits 
im Vorhandensein und Fehlen von bestimmten Tugenden erleichtert die Aner-
ziehung des ethischen Wissens in der Sozialisation des einzelnen Individuums und 
macht es greifbar. 

Die Anregung zu der vorliegenden Arbeit ging von einer kleineren Unter
suchung zu Phrasemen mit der Konstituente Hand aus. Gerade die Wortfelder, 
welche die grundlegenden Tätigkeiten dieses für die Entwicklung menschlicher 
Kultur und zwischenmenschlicher Beziehungen so bedeutungsvollen Körperteils 
versprachlichen, zeichnen sich durch phraseologische Vielfalt aus und ergeben 
daher ein reichhaltiges Material für eine umfangreichere Analyse. Zu diesen 
grundlegenden Tätigkeiten, die auch auf das ethische System applizierbar sind, 
zählen das Greifen/Festhalten und das Geben/Loslassen, beide von der Form und 
Funktion der Hand abhängig. 

Wie neuere Ansätze in der Linguistik aufgezeigt haben, greift der Mensch bei 
der Versprachlichung von schwer erfaßbaren abstrakten Sachverhalten nicht nur 
auf Strukturen zurück, sondern auch auf Metaphern und Metonymien. Vorrangig 
als bildspendender Bereich ist, wenn es um innere Vorgänge geht, dabei der eige
ne Körper, was durch den Terminus embodiment ins Blickfeld gerückt wird. Zu 
unseren elementärsten Erfahrungen mit Objekten gehören u.a. das Betrachten, 
das Anfassen, das Abgrenzen und das Lokalisieren. Was der Mensch greifen und 
sehen kann, ist real und wird auf abstrakte, unstrukturierte und deshalb vage 
Bereiche projiziert, die dadurch eine Struktur und eine dem Denken und dem 
Sprechen unmittelbare Zugänglichkeit erhalten. Daraus läßt sich folgern, daß die 
Hand den Ausgangspunkt für Wortbildungen und sonstige lexikalisierte Einheiten 
bildet, die für diese Arbeit von Interesse sind. 

Es sollen im folgenden vier semantische Felder fokussiert werden, die sich 
aus Wörtern mit abstrakter Bedeutung zusammensetzen und für das ethische 
Wissenssystem zentral sind.2 Sie haben in den oben erwähnten Tätigkeiten der 
Hand ihren Ausgangspunkt und beschreiben zwei Tugenden und zwei Laster, 
einerseits die in der deutschen Kulturgemeinschaft allgemein als positiv einzu
stufenden 'Sparsamkeit' und 'Freigebigkeit' und andererseits deren ins Über
triebene gesteigerte negativ bewertete Entsprechungen 'Geiz' und 'Ver
schwendung', die auf vorherrschende Einstellungen zu Besitz zurückgehen. 

Neben dem Kontrast zwischen richtig und falsch ist noch ein weiterer in den 
Feldern beobachtbar, nämlich der zwischen offenen, nach außen gerichteten 
Verhaltensweisen, wie die des Gebens, und solchen, die, wie das Festhalten 
zurückhaltend, nach innen gerichtet sind. 

Der theoretische Rahmen meiner Überlegungen ist pluralistisch. Einerseits 
sollen einige linguistische Theorien zur Aufdeckung der kognitiven Strukturen 
2 Ein semantisches Feld, das sich aus Wörtern und Phrasemen zusammensetzt, die soziale 
Tugenden und Laster beschreiben, nenne ich im folgenden ethisches Feld und solche, die lexi
kalische Einheiten mit abstrakter Bedeutung umfassen, abstrakte Felder. 

10 



und Prozesse, die sich in der Sprache manifestieren, auf einen semantischen Be
reich appliziert und überprüft werden. Andererseits geht es um eine Aus
einandersetzung mit der Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken und deren 
Beziehung zur außersprachlichen Wirklichkeit. In diesem Kapitel werden der 
wissenschaftliche Hintergrund und die theoretischen Ansätze zuerst übersichtlich 
vorgestellt, während dann, nach einigen interdisziplinären Ausblicken, in den 
Kapiteln 3-6 zu Semantik, Korpusuntersuchungen und metaphorischen Kon
zepten etwas ausführlichere Erläuterungen gegeben werden. 

1.2 Ziel der Arbeit im Rahmen bisheriger Forschung 

1.2.1 Das Projekt Ethische Konzepte und mentale Kulturen 
Den Ausgangspunkt meiner Arbeit bildet das für das Projekt Ethische Konzepte 
und mentale Kulturen erarbeitete sprachwissenschaftliche Modell zur Beschrei
bung von ethischen Konzepten, die eine mentale Kultur bestimmen.3 

Das Ziel dieses Projekts ist es, anhand von sprachlicher Evidenz sowohl inter
kulturelle als auch intrakulturelle, d.h innerhalb einer bestimmten Sprecher
gemeinschaft feststellbare, kognitive Unterschiede im Bereich der Ethik aufzu
decken, letzteres anhand von diachronen Untersuchungen zum lexikalisierten 
Wortschatz. Fokussiert werden die Einstellungen, die einem geregelten sozialen 
Verhalten zugrundeliegen. 

Die zu untersuchenden Einstellungen wurden für die Projektarbeit in insge
samt zwölf Bereiche aufgeteilt, die ein Grundinventar an sozialen Verhaltens
weisen darstellen. Die Bereiche wurden so abgegrenzt, daß die Einstellungen und 
Denkweisen in bezug auf universelle Phänomene auf dem Gebiet der Ethik 
gruppiert werden konnten. In der vorliegenden Arbeit steht einer dieser Bereiche, 
<Einstellung zu Besitz>4, im Fokus. Die übrigen für menschliches Zusammen
leben zentralen, durch diese Methode unterscheidbaren Konzepte sind, wie Fig. 1 
zeigt, Einstellungen zu Arbeit und Obrigkeit, zu Religion und Weltanschauung, 
zur Gerechtigkeit, zu Gefühlen und Emotionsdarbietung, zum Recht der freien 
Entscheidung anderer/Selbstbestimmungsrecht, zu selbständigem Handeln, zur 
Verantwortung, zum eigenen Ich, zu Gesetzen/Spielregeln, zu Achtung/Respekt 
und zu Information. 

3 Zur Definition des Begriffs ethisches Konzept s. 2.3. Zu Hintergrund und detaillierter 
Beschreibung des Projekts s. Stedje 1997:77 f. 
4 Spitze Klammern werden in dieser Arbeit zur Kennzeichnung von ethischen Bereichen und 
Konzepten verwendet. 
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Einstellung zu 

1 
Obrigkeit 

2 
Arbeit 

4 
Gesellschafts

ordnung 

4 
Emotions

darbietung 

5 
Besitz 

6 
Selbstbestim
mung anderer 

7 
Schicksal 

8 
Eigenverant

wortung 

9 
dem eigenen Ich 

10 
Normen und 
Gesetzen 

11 
Respekt dem 

anderen gegnüber 

12 
Information 

Fig. 1. Darstellung der für das Projekt identifizierten Bereiche. 

Die Aufteilung ist als ein Versuch anzusehen, empirisches Sprachmaterial 
semantisch zu gruppieren, um es dann anhand des Schemas zur Aufdeckung 
gesellschaftlich-kultureller Unterschiede in der Prioritätensetzung sozialer Tugen
den zu verwenden. 

Da es sich hier um ethische Konzepte handelt, wird davon ausgegangen, daß 
sowohl positiv bewertete Einstellungen, Tugenden5, als auch die entsprechen
den stigmatisierten Untugenden oder, wenn stärker stigmatisiert, Laster6 

analysiert werden müssen. Zu deren Beschreibung wurde das untenstehende 
Modell (Fig. 2) entwickelt. Es wird dabei von der Annahme ausgegangen, es 
gebe in jeder Gesellschaft ein binär antonymisch geordnetes System von 
Einstellungen und Denkweisen, die sich gegenseitig bedingen. Der durch die 
horizontalen Achsen7 dargestellte Unterschied zwischen a, d.h. einem nach 
außen gerichteten Verhalten {gebend, offen) und o, einem nach innen, auf die 
eigene Person gerichteten (nehmend, zurückhaltend) ist dabei grundlegend. 

Die vertikalen Achsen drücken erstens eine quantitative Beziehung aus, 
nämlich die Gegenüberstellung von einem in einer bestimmten Gesellschaft als 
vorbildlich geltenden Maß und dessen ins Übertriebene gesteigerte Zuviel. 
Damit eng verbunden ist zweitens die Wertungsskala, wobei die jeweils obere 
Position die sich in Maßen haltende Einstellung, die positiv bewertete Tugend (+), 
einnimmt, während das stigmatisierte Übertreiben, die negativ bewertete 
Untugend (-), unten steht. 

^ Zur Entwicklung des Tugendbegriffs s. 2.4. 
^ Untugend 'schlechte Angewohnheit' ; Laster 'auf einen unmäßigen Lebensgenuß gerich
tete (und sittliche Grundsätze außer acht lassende) Gewohnheit'. (HWB) H 

Für die Arbeit zentrale Termini werden beim ersten Erwähnen fett gedruckt. 
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Tugend 
a+ 

Tugend 
o+ 

Neutrallage 

a-
Untugend 

o-
Untugend 

Fig. 2. Schematische Darstellung des Beschreibungsmodells. 

Geht man von den diagonalen Achsen aus, wird einerseits wieder die 
quantitative Dimension viel/wenig dargestellt, sowie die wertende Tugend/-
Untugend (+/-), andererseits aber auch die komplementäre Opposition Offen
heit/Geschlossenheit (a/o). Die Schnittstelle der beiden angenommenen diago
nalen Achsen wäre demnach als eine Art Neutrallage zu bezeichnen, indem sich 
dabei sowohl die Tugenden bzw. Untugenden als auch die offenen bzw. 
geschlossenen Einstellungen in einer Gesellschaft ideal die Waage halten müssen. 

Das Modell impliziert, daß sich Veränderungen im sozialen Kontext auf die 
Einstellungen auswirken und somit auf ihr Verhältnis zueinander. Wenn nämlich 
eine der normgerechten, als Tugend bezeichneten Einstellungen übermäßig hoch 
bewertet wird, wirkt sich das auch auf andere Bereiche aus. Ebenso geht die 
Übersteigerung einer Tugend an einem bestimmten Punkt auf der vertikalen 
Achse in die entsprechende Untugend über, was sich auch als eine Abwesenheit 
der auf der horizontalen Achse gegenüberstehenden Tugend beschreiben läßt. (s. 
auch Fig. 5) 

In Kapitel 1.4.2 wird das Beschreibungsmodell auf den in dieser Arbeit zu 
behandelnden Bereich <Einstellung zu Besitz> appliziert. 

Dieses Modell wurde innerhalb des genannten Projekts im Rahmen einiger 
Arbeitsseminare entwickelt. Erst in einer späteren Phase der Arbeit, im Frühjahr 
2000, stellte es sich interessanterweise heraus, daß Helwig (1936) ähnliche 
Beobachtungen gemacht hatte, die ihn zur Aufstellung eines vierpoligen Schemas 
über Wertbegriffe (1936:60 f.) veranlaßte. Sein Schema, das Wertequadrat, 
wurde in einer überarbeiteten Auflage (1957) ergänzt und zu therapeutischen 
Zwecken in populärwissenschaftlichen Darstellungen des deutschen Psychologen 
Schulz von Thun (1999) aufgegriffen. Dies dürfte eine Bestätigung der Realität 
der schon in der Antike (s. Kapitel 2.3) beobachteten Strukturiertheit der 
ethischen Konzepte sein. Das Ziel des Projekts Ethische Konzepte und mentale 
Kulturen ist jedoch ein teilweise anderes als in den genannten Darstellungen, 
nämlich einerseits aufzuzeigen, wie sich die Systemhaftigkeit dieser Wirklichkeit 
auf dem ethischen Gebiet sprachlich widerspiegelt, andererseits eine Beschrei
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bungsstruktur zur Erfassung inter- und intrakultureller Unterschiede zu erarbei
ten. 

Eine Grundannahme ist dabei, daß Sprache ein Instrument zur Organisation 
und Kategorisierung der Welt ist und zugleich das Medium, durch das die 
Individuen einer Kulturgemeinschaft Erfahrungswissen über diese Welt erwerben, 
speichern und abrufen.8 

Die Einbettung der Sprache in verschiedene Ebenen des gesamten Systems 
von konventionalisierten Zeichen, die eine Kultur ausmachen, wird in der Sekun
därliteratur wiederholt thematisiert. So betont Langacker (1987:401 f.), daß jede 
sprachliche Einheit in einem Kontext entstehe und vor dem Hintergrund dieses 
Kontexts verstanden werden müsse. Unter den verschiedenen Typen von 
Kontext, die er unterscheidet, hat der situationeile einen deutlichen Bezug auf 
rekurrentes kulturelles Wissen.9 

Palmer bestätigt die These Langackers, indem er die Rolle der Sprache als 
Medium zur Speicherung von kulturellem Wissen und gleichzeitig als Mittel 
zum Deuten und Festhalten neuer Erfahrungen hervorhebt.10 Er warnt ferner 
vor der Ausklammerung der kulturellen Aspekte bei linguistischen Analysen, da 
dadurch wichtige Informationen zur Kategorisierung und Versprachlichung von 
Erfahrung außer acht gelassen würden.11 

Wierzbicka (1992:19 ff.) wiederum knüpft an u.a. Humboldt und betont in 
Anlehnung an Whorf (1956:213 f.) insbesondere die Funktion des Lexikons als 
Übermittler von Kulturwissen: 

lexical differences [...] if carefully and cautiously interpreted [...] can indeed be re
garded as clues to the different cultural universes associated with different languages.12 

(Wierzbicka 1992:63) 

Ich gehe davon aus, daß die Wörter im Bereich der Ethik besonders aufschluß
reich sind, um Wert vor Stellungen und Attitüden innerhalb einer Kulturgemein
schaft zu erfassen. Ein wichtiger Punkt ist dabei, die zutreffenden Schlüsselwörter 
zu identifizieren. 

^ Vgl. Palmer 1996:38: "[...] meanings are not only relative [...] but also situated in the dis
course among interlocutors who bear historical and sociopolitical identities." S. auch Lee 1992:1 
f. und Keller 1995:15, 77 f.. 
9 "Several different types of context must be regognized. One is the systemic context, [...]. 
Another is the situational context [...]. Yet a third is the syntagmatic context,[...]."(Langacker 
1987:401 ff.; Hervorhebung im Original) 
^ "To study language is to hear the clamor of culture grappling with raw experience." 
(Palmer 1996:6) 
11 "To say that culture plays no role at all in determining common experiences [...] would be 
to indulge in the fallacy of exclusion." (Palmer 1996:85) 
12 Zu den Begriffen Kultur und mentale Kultur s. unten Kap. 2.2. 
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1.2.2 Schlüsselwörter 
Wie einleitend kurz umrissen, handelt es sich bei dem gewählten Bereich um vier 
semantische Felder, nämlich 'Geiz' und 'Verschwendung' bzw. 'Sparsamkeit' 
und 'Freigebigkeit'. Die beiden ersten thematisieren dabei konventionell 
allgemein negativ bewertete, beobachtbare Handlungen und Verhaltensweisen 
(Untugenden), die Ausdruck bestimmter Einstellungen sind, während die zwei 
letztgenannten ihnen binär antonymisch zugeordneten Felder gesellschaftlich 
vorbildliche Verhaltensweisen (Tugenden) in bezug auf Besitz im weitesten Sinne 
sprachlich festhalten. Die Lexeme Geiz, Verschwendung, Sparsamkeit und 
Freigebigkeit/Großzügigkeit nehmen eine zentrale Stellung bei der auf die 
Einstellungen zurückgehenden Versprachlichung des ethischen Bereichs Ein
stellung zu Besitz> ein, weshalb im folgenden der Terminus Schlüsselwörter 
dafür verwendet werden soll. 

Schlüsselwörter sind insofern als Ausgangspunkt für semantische Unter
suchungen geeignet, da sie gewissermaßen den Knotenpunkt von lexikalischen 
Netzwerken bilden und daher als gemeinsamer, konzeptueller Nenner sämtlicher 
Lexeme und Phraseme dienen, aus denen sich das semantische Feld zusammen
setzt. Laut Wierzbicka (1997:15 f.) ermöglichen sie deshalb auch wichtige 
Einblicke in eine Kultur, da sie den jeweiligen Fokus einer kulturellen Domäne 
ausmachen.13 Die Funktion als Schlüsselwörter können dabei solche Wörter 
erfüllen, die erstens innerhalb eines bestimmten Bereichs eine hohe Frequenz 
haben, beispielsweise bei der Versprachlichung von Emotionen oder Moralvor
stellungen, und zweitens das Zentrum einer Gruppe von Phrasemen bilden.14 

1.2.3 Semantische Profile und Kollokationen 
Eine Möglichkeit, bestimmte Elemente lexikalischer Einheiten aufzudecken, bietet 
sich durch Untersuchungen zu semantischen Profilen oder mit Sinclair (1991:70 
f.) semantischer Prosodie.15 Unter diesem Terminus wird die Gesamtheit der 
Konnotationen, d.h. der emotional-wertenden, stilistischen oder regionalen 
1 ̂  "'Key words' are words which are particularly important and revealing in a given culture 
[...] and offer valuable insight into this culture". [They are] "focal points around which entire 
cultural domains are organized." (Wierzbicka 1997:15 f.) 
^ "How can one justify that a particular word is one of a culture's 'key words'? To begin with, 
we may want to establish (with or without the help of a frequency dictionary) that the word in 
question is a common word, not a marginal one. One may also want to establish that the word in 
question (whatever its overall frequency) is very frequently used in one particular semantic 
domain, for example in the domain of emotions, or in the domain of moral judgments. 
Furthermore, one may want to show that this word is at the center of a whole phraseological 
cluster [...]." (Wierzbicka 1997:16). In den Theorien zum Fremdsprachenerwerb werden 
Schlüsselwörter hingegen vorwiegend als mnemotechnische Mittel zur Einprägung von Vokabeln 
verstanden. S. dazu z.B. Hulstijn in Börner/Vogel 1994 sowie Sperber 1989. 
^ S. auch Heringer 1999:84. Da Prosodie in der Phonologie sich auf Einheiten, die größer sind 
als das einzelne Phonem bezieht, scheint mir der Terminus semantische Prosodie angebracht, um 
ein mehrere Einheiten umfassendes Phänomen auf der semantischen Ebene zu bezeichnen. 
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Überlagerungen eines sprachlichen Ausdrucks verstanden. Dieser negative oder 
positive konnotative Mehrwert16 eines Lexems, der kontextbedingt ist und sich 
durch die Analyse der Distribution und Frequenz der Kollokationen dieses 
Lexems ermitteln läßt, gibt folglich Aufschluß über die jeweiligen mit den 
Benennungen verbundenen Wertungen. Da es ein Ziel des oben erwähnten 
Projekts ist, die mit den Eigenschaften und Einstellungen zu verschiedenen 
Aspekten von sozialem Verhalten verbundenen Wertvorstellungen aufzu
decken, dürfte die Ermittlung der semantischen Prosodie der Schlüsselwörter ein 
zentrales Anliegen sein. 

So müßte beispielsweise für das Substantiv Geiz und das davon abgeleitete 
Adjektiv geizig, anhand der folgenden, aus dem Zeitungskorpus Mannheimer 
Morgen 1989-1996 stammenden Zwillingsformeln17 bzw. dreigliedrigen Wort
kombinationen, negative semantische Prosodie angesetzt werden: 

geizig und böse; geizig und hart; Kälte und Geiz 
geizig, feig und faul; geizig, verlogen und ungerecht 

Unter Kollokation verstehe ich dabei, in Anlehnung an Lipka (1990:166 ff.) eine 
Wortverbindung im weitesten Sinne, also jedes semantisch und syntaktisch ak
zeptable Syntagma18. Demnach handelt es sich hierbei nicht um völlig beliebig 
kombinierbare Verbindungen, sondern um Vereinbarkeitsbeziehungen zwischen 
lexikalischen Elementen (Viehweger 1982:23 ff.). Im Vergleich zu früheren 
Definitionen, z.B. der von Bußmann (1990:391), die als Charakteristikum solcher 
Wortverbindungen ein auf einer "Regelhaftigkeit gegenseitiger Erwartbarkeit" 
beruhendes Miteinandervorkommen sieht, wird also der Kollokationsbegriff hier 
wesentlich erweitert.19 

Semantische Felder und Bedeutungselemente werden in 3.2 behandelt. 

1.2.4 Kognitive Schemata und kollektives Wissen 
In den letzten Jahrzehnten sind in einer ständig anwachsenden Zahl von Arbeiten 
neuere Theorien zum Verhältnis zwischen Sprache und Kognition aufgestellt und 
erprobt worden. Fokus des Interesses sind die Beziehungen zwischen Sprache, 
Denken, Handeln und Wirklichkeit. Sprache wird nicht mehr als ein isoliertes 
Phänomen betrachtet, wie etwa im behavioristisch geprägten Ansatz, der sich 
mittels naturwissenschaftlicher Methoden nur mit direkt beobachtbarem 
^ Terminus nach Burger 1998:78. 
17 Zwillingsformeln sind nach Burger (1998:42) Wortverbindungen, in denen Wörter der 
gleichen Wortart mit und oder einer anderen Konjunktion oder Präposition zu einer Paarformel 
verbunden werden. 
^ Vgl. z.B. Stubbs (1995:23), der Kollokation als eine Verbindung definiert, die eine mit 
statistischen Methoden festgestellte Regelmäßigkeit aufweist. S. dazu auch Burger 1998:50 f. 

Für eine Diskussion des Kollokationsbegriffs und dessen Abgrenzung zu Idiomen s. z.B. 
Forsgren 1997. 
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sprachlichem Verhalten beschäftigte, sondern vielmehr als ein spezifischer 
Teilbereich im Zusammenhang allgemeiner kognitiver Fähigkeiten der Menschen 
gesehen. Die Erforschung des Sprachsystems könnte demnach Zugang zum 
mentalen Gesamtsystem liefern (Schwarz 1996:39 ff.). Einige dieser Theorien 
sollen hier im Hinblick auf die den ethischen Bereich <Einstellung zu Besitz> 
versprachlichenden Einheiten überprüft und nach Möglichkeit modifiziert wer
den. 

Die Analyse der verschiedenen Bedeutungselemente der Schlüsselwörter 
bildet zusammen mit einer Analyse der gesamten lexikalisierten Einheiten die 
Grundlage für die Aufstellung von kognitiven Schemata, die den jeweiligen 
Benennungen zugrundeliegen. Zu diesem Zweck wird in Anlehnung an 
Wierzbicka (1992) eine von den Basisverben geben - nehmen bzw. festhalten -
loslassen ausgehende kulturneutrale Metasprache verwendet. Bei der Formu
lierung von Definition und Funktion eines solchen Schemas schließe ich mich 
Johnson (1987:29) an: 

A schema consists of a small number of parts and relations, by virtue of which it can 
structure indefinitely many perceptions, images, and events. [...] in order for us to have 
meaningful connected experiences that we can comprehend and reason about, there must be 
pattern and order to our actions, perceptions, and conceptions. A schema is a recurrent 
pattern, shape, and regularity in, or of these ongoing ordering activities. 
(Johnson 1987:29; Hervorhebung im Original) 

Den Hintergrund der vorliegenden Arbeit bildet dabei die Grundannahme der 
kognitiven Linguistik, Sprache sei ein Subsystem der Kognition, eine Teilmenge 
aller Informationen, die ein Mensch gespeichert hat, welche zur Repräsentation 
von Wissensinhalten in Anspruch genommen wird. Die zu repräsentierenden Er
fahrungen seien dabei jedoch nicht isoliert im Langzeitgedächtnis abgespeichert, 
sondern als komplexe strukturierte Organisationseinheiten20, die jeweils als Gan
zes bei der sprachlichen Verarbeitung abgerufen werden. (Schwarz 1996:39 ff., 
78 ff.) Die Erforschung solcher strukturierten Wissensbereiche im Langzeit
gedächtnis ist ein Anliegen der Kognitionsforschung, die in mehreren Disziplinen 
angesiedelt ist, so z.B. in der Linguistik, in der Psychologie und Philosophie, 
sowie auch in verschiedenen Richtungen der Anthropologie, z.B. der 
Ethnosemantik21 (s. auch die Darstellung zu Konzepten unter 1.2.7). 

Für die Erfassung des kollektiven Wissens in ethischen Bereichen sind die 
Für solche komplexen Repräsentationseinheiten auf der kognitiven Ebene werden in der 

einschlägigen Literatur, außer Schema auch die Termini Frames, Scripts oder Szenarios jeweils 
leicht abgewandelt verwendet. S. z.B. Aitchison 1987:61, Jackendoff 1983:140 f., Lakoff 
1987:68 ff., 284 f. und Palmer 1998:62 ff., 75 f. 
Vgl. auch Jackendoff 1983:19: "[...] the Conceptual Structure Hypothesis proposes the existence 
of a single level of mental representation onto which and from which all peripheral information is 
mapped. This level is characterized by an innate system of conceptual well-formedness rules." 
^ Zum Begriff Ethnosemantik s. Palmer 1998:18 f. 
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Phraseme einer Sprache als empirisches Material unverzichtbar. Die Sprich
wörter, eine Sondergruppe der Phraseme, machen hierbei eine historische und 
kulturspezifische Kategorie aus, indem sie in sich geschlossene, kontextfreie 
Formulierungen von im kollektiven Bewußtsein einer bestimmten Zeit oder 
Kultur verwurzelten Überzeugungen, Werten und Normen sind. Sie spielen 
insofern eine wichtige soziale Rolle, als sie Deutungen von Modellsituationen und 
zugleich Anweisungen für das richtige Handeln in diesen Situationen sind. Sie 
erfüllen somit viele Funktionen, z.B. der Warnung, Mahnung, Zurechtweisung, 
Bestätigung oder Erklärung.22 

Folglich sind Wörter und Phraseme, wie in der Sekundärliteratur wiederholt 
betont,23 nicht als isolierte Phänomene zu betrachten, sondern es bestehen enge 
Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Kognition und dem kollektiven Wissen 
einer Kulturgemeinschaft. Für die Aufdeckung derartiger Zusammenhänge im 
sprachlichen und kognitiven System kann die diachrone Dimension einen 
Gewinn bringen, da sie mitunter heute verdeckte Beziehungen zwischen 
Benennung und Benanntem deutlicher hervortreten läßt. 

1.2.5 Die diachrone Perspektive als kontrastiver Ansatz 
Für das Projekt ist Kontrastivität essentiell. Verschiedene Kulturgemeinschaften 
sollen sowohl synchron als auch diachron kontrastiert werden. Um den Rahmen 
meiner Arbeit nicht zu sprengen, habe ich den synchronen Vergleich, hier 
zwischen deutschem und schwedischem Material auf die Korpusuntersuchung 
beschränkt, nicht zuletzt, da mir der historische Ansatz von Anfang an ergiebiger 
erschien. 

Da Bedeutungen, wie die historisch ausgerichtete Sprachforschung dargelegt 
hat, nicht statisch sondern ständigen Veränderungen unterworfen sind, halte ich 
die diachrone Perspektive für unumgänglich, um im heutigen Gebrauch 
abgetönte oder verschwundene Elemente zu erfassen. Das Studium der 
Geschichte von Lexemen und Phrasemen hat insofern in lexikalischen Unter
suchungen einen wichtigen Platz, als sich dadurch die Möglichkeit bietet, die 
gegenwärtigen Bedeutungen im Licht der historischen Entwicklung zu sehen, so 
daß die eigene Kultur aus einer weiteren Perspektive gesehen werden kann. 

In seinem Artikel Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte verwendet 
Fritz Hermanns die treffende Formulierung "Wörter als Vehikel von Gedanken" 
(1995:82). Er sieht hierin Begriffsgeschichte als eine Art Mentalitätsgeschichte, 
wobei er Mentalität als eine Gesamtheit definiert, bestehend aus "Gewohnheiten 
bzw. Dispositionen des Denkens, des Fühlens und des Wollens oder Sollens in 
sozialen Gruppen" (1995:77). Auch Heringer (1999:150, 156) betont die Funk
tion der Sprachgeschichte als Übermittler von Gedanken, Glaubensvorstellungen 
und Gefühlen, die er als konstituierend für eine Kultur betrachtet. 
22 Burger 1998:100 ff., Röhrich 1992:17 ff. 
23 S. z.B. Aitchison 1987, Schwarz 1996 und Wierzbicka 1992. 
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Anhand diachronischer Untersuchungen kann auch festgestellt werden, daß eine 
BedeutungsVerschiebung einzelner abstrakter Lexeme, insbesondere derjenigen, 
die eine wertende Dimension enthalten, nicht selten Umgliederungen ganzer 
lexikalischer Felder nach sich zieht. Diese geben fast immer wichtige 
Informationen über ideologische, religiöse oder ideengeschichtliche Strömungen, 
welche die Verhaltensweisen und Einstellungen sowohl des Individuums als auch 
der Gesellschaft beeinflussen und die sich daraus ergebenden Handlungsnormen 
mehr oder weniger bestimmen. Nicht zuletzt am Gebrauch von Sprichwörtern 
und Idiomen läßt sich ein Wandel der Wertvorstellungen und Verhaltensregeln 
ablesen, was an den folgenden semantischen Analysen der Tugenden und Laster 
des Bereichs <Einstellung zu Besitz> gezeigt werden soll. 

Symptomatisch dürfte in dieser Hinsicht der Trend sein, im heutigen Sprach
gebrauch die traditionelle Verwendung des Sprichworts zugunsten von spiele
risch-ironischen Abwandlungen und Erweiterungen einzuschränken24, wodurch 
wahrscheinlich eine Distanzierung von dem ursprünglichen Wahrheitswert 
ermöglicht wird. Hier bietet sich jedenfalls ein sprachliches Mittel an, alte Wert
vorstellungen und Verhaltensregeln in Frage zu stellen, was eine schon einge
tretene Umwertung erleichtern könnte. 

Lexikologische Studien können also, in weit größerem Ausmaß als bisher 
geschehen ist, ein wichtiges Komplement für Arbeiten anderer Disziplinen 
ausmachen. Umgekehrt haben sich interdisziplinäre Verfahren auch für die Inter
pretation linguistischer Daten als fruchtbar erwiesen, weshalb die sprachlichen 
Belege meines Materials auch aus den oben angedeuteten Perspektiven betrachtet 
werden sollen (s. weiter Kap. 2). 

1.2.6 Zu Expressivität und Universalität 
Starke Expressivität ist ein häufiges Kennzeichen von Metaphern und Metony
mien, wodurch vermutlich deren Speicherung erleichtert wird. Laut Burger 
(1998:94) läßt sich die Expressivität dadurch erklären, daß dabei spezielle, nicht 
alltägliche Dinge fokussiert werden. Keller (1995:224 ff.) führt als Begründung 
dafür, Expressivität geradezu als ein Charakteristikum einer Metapher zu 
betrachten, u.a. an, das metaphorische Verfahren sei erstens eine implizite 
Aufforderung, "etwas als etwas anderes zu sehen", und zweitens einem 
Überraschungsspiel gleichzusetzen. 

Die Einprägsamkeit einer expressiven Metapher wurde schon in der klassi
schen Rhetorik berücksichtigt. Da es dem Redner u.a. darum geht, die 
Zustimmung des Hörers zu gewinnen, ist der expressive Ausdruck ein Mittel, um 
seine Rede überzeugend zu machen. Ähnlich ist im Bereich der Ethik anzu
nehmen, daß die Expressivität dazu beiträgt, illokutiv bestimmte inhaltliche 
Aspekte, Einstellungen und Gefühle deutlicher und einprägsamer zum Ausdruck 

Röhrich (1992:18 f.) gibt als Beispiele für solche Anti-Sprichwörter u.a. "Ohne Preis kein 
Fleiß" und "Liebe macht blind und nicht selten ein Kind" an. S. dazu auch Burger 1998:114 ff. 

19 



zu bringen. Eine große Vielfalt an expressiven Lexemen und Phrasemen inner
halb eines Bereichs könnte demnach ein Zeichen dafür sein, daß unter den 
Sprechern ein Bedürfnis besteht, auf bestimmte Sachverhalte aufmerksam zu 
machen, vor gewissen Verhaltensweisen zu warnen oder zumindest eine klare 
Stellungnahme auszudrücken.25 

Die Metapher stellt folglich als Instrument menschlicher Kognition ein 
Bindeglied zwischen Welt und Sprache dar. Ihre Rolle bei der Versprachlichung 
von schwer erfaßbaren Sachverhalten26 ist schon einleitend angesprochen wor
den. Eine arabische Sentenz hierzu ist folgendermaßen formuliert: 

Eine Metapher ist eine Brücke zur Wirklichkeit,27 

Die Bildung und Interpretation von sowohl Metaphern als auch Metonymien 
setzen also kognitive Prozesse voraus, bei denen Beziehungen wie Ähnlichkeit 
oder Nachbarschaft/Zusammenhang als vermittelnde Instanzen dienen können.28 

Durch Untersuchungen zu Metaphern und Metonymien können aus dem Grunde 
wichtige Einsichten in solche Prozesse gewonnen werden, da sie sich mit der 
Aufdeckung dieser durch Menschen wahrgenommenen, verarbeiteten und 
versprachlichten Beziehungen befassen. Der schon einleitend erwähnte Soma-
tismus29 Hand bildet, wie in meiner Arbeit unterbaut werden soll, in großem 
Ausmaß den Ausgangspunkt für Konzeptualisierungen des ethischen Bereichs 
<Einstellung zu Besitz>. 

Da es sich dabei um für den menschlichen Organismus in seinem Umgang mit 
der Welt und den Mitmenschen außerordentlich grundlegende Funktionen 
handelt, ist anzunehmen, daß sowohl die Einheiten auf der konzeptuellen Ebene 
als auch deren Versprachlichungen zu einem großen Teil universellen Charakter 
haben. Die Existenz von gewissen konzeptuellen und lexikalischen Universalien 
wurde bereits von den Aufklärungsphilosophen, insbesondere Leibniz, angenom
men. Er setzte in allen Menschen ein begrenztes Inventar von einfachen Konzep
ten, "das Alphabet des Denkens" (Eco 1997:284 ff.), voraus, das in verschie
denen Kombinationen die Basis einer jeglichen komplexen Denkkategorie bilde. 
Wierzbicka greift in ihren Untersuchungen auf diese Gedanken zurück und 
nimmt die Existenz einer begrenzten Anzahl von elementaren Konzepten an, die 
25 Vgl. Searles (1982:34) Charakterisierung der illokutiven Klasse der Expressive als Ausdruck 
einer psychischen Einstellung des Sprechers zu dem Sachverhalt, der in der Proposition gekenn
zeichnet ist: "Der illokutionäre Witz dieser Klasse ist es, den in der Aufrichtigkeitsbedingung an
gegebenen psychischen Zustand zum Ausdruck zu bringen, der auf eine im propositionalen 
Gehalt aufgeführte Sachlage gerichtet ist." 
26 "The metaphors come out of our clearly delineated and concrete experiences and allow us to 
construct highly abstract and elaborate concepts" (Lakoff/Johnson 1980:105) 
^ Nach Cortazzi/Jin 1999:149. Übersetzung A.M. 
^° S. auch die Darstellung Searles 1982:125 f. zu Strategien und Prinzipien der 
Metapherninterpretation. 
29 S. dazu 6.1.2. 
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universell, d.h. menschlicher Kognition gemeinsam sind. (1992:3 ff.). Diese seien 
so grundlegend, daß sie sich erstens einer Definition entziehen und statt dessen 
als sog. building blocks für die Definition anderer Konzepte in Anspruch 
genommen werden, zweitens auf der Basis vergleichender Studien30 in einer 
Großzahl von Sprachen der Welt vorzufinden sind.31 In Arbeiten zum Zu
sammenhang zwischen Semantik, Kultur und Kognition, wie er sich in Bereichen 
wie Emotionen, moralischen Konzepten, Personennamen und Anredeformeln 
manifestiert, ist es ihr gelungen, die früher formulierten Kriterien für die Be
stimmung von Universalien um eine lexikalische Komponente zu ergänzen: 

the concepts which have 'proved themselves' as building blocks in definitions should also 
prove themselves as lexical uni versais, that is, as concepts which have their own 'names' in 
all the languages of the world. (Wierzbicka 1997:16) 

Zur Metaphernforschung, vgl. Kap. 6. 

1.2,7 Zur Konzeptualisierung 
In der in mehreren Disziplinen angesiedelten Kognitiven Wissenschaft nimmt die 
Auseinandersetzung mit Konzepten eine zentrale Stellung ein. Obwohl dabei, 
sowohl was den theoretischen Ansatz als auch was die Zielsetzung betrifft, 
erhebliche Unterschiede zu erkennen sind, scheint weitgehend Einigkeit darüber 
zu bestehen, daß Konzepte elementare Einheiten des kognitiven Systems 
darstellen, welche die Funktion der Strukturierung und Verarbeitung von Wissen 
erfüllen.32 

Anhand von u.a. Lern- und Behaltensexperimenten konnte nachgewiesen 
werden, daß die im Gedächtnis eines Menschen als Konzepte gespeicherten 
Wissensinhalte Repräsentationen der äußeren Welt darstellen, jedoch nicht als un
strukturierte Masse von einzelnen, isolierten Instanzen, sondern als mentale Orga
3^ In der einschlägigen Literatur wird eine große Anzahl solcher vergleichenden Arbeiten 
referiert, s. z.B. Palmer 1996:10 f., Pinker 1995:233 und Lee 1992:27 f. 
31 Als Beispiel wird das Verb say gegeben, das eine Komponente einer großen Anzahl von 
anderen Verben, z.B. ask, demand, apologize, curse, persuade und criticise ausmacht, während 
beispielsweise persuade oder demand diese Funktion nicht erfüllen können. Außerdem hat das 
im Englischen durch say versprachlichte Konzept semantische Entsprechungen in sämtlichen 
bislang beschriebenen Sprachen. 
Vgl. auch Palmer (1996:117): "Cognitive linguists and anthropologists have amassed evidence 
for universal processes by which humans build cognitive models, schematize experience, 
categorize concepts, and construe scenes". Jackendoff (1983:11) nimmt ferner eine gewisse 
Universalität im Bereich der semantischen Systeme verschiedener Sprachen an: "In order to 
account for the fact that languages are (largely) intertranslatable, the stock of semantic structures 
available to be used by particular languages must be universal. [...] On the other hand, this does 
not mean that every language is necessarily capable of expressing every meaning, for a language 
may be limited by its lexicon, grammatical structure, or correspondence rules." 
32 Schwarz 1996:87, Wilson/Keil 1999:176 f. 
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nisationseinheiten, die in engen Beziehungen zueinander stehen (Keil 1989:1, 83). 
Die Fähigkeit zur Kategorisierung von einzelnen Objekten aufgrund gemein

samer Merkmale ist eine grundlegende, meist unbewußte kognitive Funktion.33 

Sie umfaßt alle Äußerungen menschlichen Lebens, weshalb Kenntnisse darüber, 
nach welchen Prinzipien kategorisiert wird, auch gleichzeitig Aufschlüsse über 
mentale Prozesse erlauben. Da das sprachliche System eine Teilkomponente des 
gesamten kognitiven Systems ist (Schwarz 1996:83 f., Rickheit/Strohner 1993:9 
f.), kann somit die Kategorisierung sprachlicher Entitäten dazu beitragen, die 
allgemeinen kognitiven, der Kategorisierung zugrundeliegenden Mechanismen 
besser zu verstehen. 

Schwarz (1996:88) gibt zwei Prinzipien für die Kategorisierung von Objekten 
an. Das Prinzip der Identität meint dabei das Identifizieren eines Objekts unter 
verschiedenen zeitlichen und räumlichen Bedingungen als ein und dieselbe 
Entität, während unter Äquivalenz das Prinzip verstanden wird, das uns unter
schiedliche Objekte, die gemeinsame Eigenschaften haben, als Instanzen der
selben Klasse erkennen läßt. Die in der Sekundärliteratur gängige, auf verschie
dene sprachliche Ebenen bezogene Unterscheidung zwischen Types und 
Tokens trennt dabei Konzepte, die Informationen über ganze Objektklassen 
speichern, von solchen, die Repräsentationen einzelner Objekte darstellen.34 

Die Mechanismen der Konzeptualisierung sind Gegenstand einer großen 
Anzahl von Arbeiten, die auf experimenteller Basis versuchen, die Kriterien 
festzustellen, nach denen einzelne Tokens den entsprechenden Types zugeordnet 
werden. Dabei wird davon ausgegangen, der Inhalt einer gegebenen Kategorie 
lasse sich durch die Gesamtheit aller dazugehörigen Instanzen, d.h. extensional, 
bestimmen. Nach der Standardversion35 früherer Konzepttheorien wäre dieser 
Inhalt durch eine bestimmte, definierbare Liste von Merkmalen, also intensional 
von anderen Konzepten eindeutig abzugrenzen, was sich jedoch teilweise als 
33 S. z.B. Lakoff 1987:5 f.: "[...] things are categorized together on the basis of what they have 
in common. The idea that categories are defined by common properties is not only our everyday 
folk theory of what a category is, it is also the principal technical theory - one that has been with 
us for more than two thousand years. [...] Without the ability to categorize, we could not function 
at all, either in the physical world or in our social and intellectual lives." Für eine kritische 
Auseinandersetzung mit den Theorien zur Entwicklung von Konzepten bei Kindern sowie zu 
deren Wandel im Laufe des Reifungsprozesses s. Keil 1989:5 ff. 
34 Engelkamp/Zimmer (1983:9 ff.) unterscheiden in ihrer hauptsächlich auf den Bereich der 
Syntax bezogenen Arbeit auch zwischen nominalen und prädikativen Konzepten, wobei erstere 
sprachlich als Nomina und letztere als Verben realisiert seien. Hierbei würden zwischen den 
beiden enge Beziehungen bestehen, so daß nominale Konzepte als Referenzpunkte der 
prädikativen Konzepte zu sehen wären, die wiederum in gewissem Ausmaß Attribute der 
nominalen Konzepte darstellen würden. Ferner wird bei Engelkamp/Zimmer zwischen factual 
knowledge, das sich auf individuelle Entitäten beziehe, und auf ganze Klassen bezogenem 
general knowledge unterschieden. Vgl. die Unterscheidung Type/Token in Schwarz (1996:88) 
oben. 
3^ S. z.B. Keil 1989:16, 26: 'The traditionalist or classical view". 
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problematisch erwiesen hat. Statt dessen muß, wie z.B. Berlin/Kay (1969) und 
Rosch (1973) anhand von Untersuchungen zur Kategorisierung von Farben 
nachweisen konnten36, für die meisten Konzepte eine Vagheit angenommen 
werden, weil es kein Merkmal gibt, das für alle Instanzen zutrifft37. (Schwarz 
1996:89 ff., Keil 1989:25 f.)38 

Jedoch läßt sich, wie die Forschung zu Konzepten, zum großen Teil angeregt 
durch die Arbeiten Roschs, ergeben hat, für jede Kategorie ein prototypischer 
Vertreter feststellen, der einen höheren Repräsentativitätsgrad besitze als die 
übrigen (Kleiber 1993:31).39 

Ein Fortschritt in der Konzeptforschung erfolgte durch das von Lakoff 
(1987:68 ff.) aufgestellte Postulat der idealisierten kognitiven Modelle (Idea
lized Cognitive Models, ICMs). Darunter versteht er Strukturen, die aus dem 
Grunde als idealisiert zu betrachten seien, da sie nicht objektiv existieren, sondern 
vielmehr z.T. kulturell determinierte Konstrukte der Kognition sind, mit deren 
Hilfe wir unser Wissen strukturieren.40 

[...] we organize our knowledge by means of structures called Idealized cognitive 
models, or ICMs, and [...] category structures and prototype effects are by-products of that 
organization. (Lakoff 1987:68; Hervorhebung im Original) 

Jedes ICM sei dabei ein komplex strukturiertes Gefüge, eine Gestalt41, die ein 
aus physischen und sozialen Erfahrungen bestehendes Hintergrundwissen aus
mache und dessen Bildung auf vier Strukturprinzipien beruhe. Lakoff nennt hier 
propositionale Strukturen (in Anlehnung an klassische Kategorienstrukturen, 
wie z.B. Filimores frames, Fn. 20), Schemastrukturen, wie sie Langacker 
(1987) im Rahmen der kognitiven Grammatik konzipiert, und die beiden durch 

Vgl. auch das wiederholt in der Sekundärliteratur beschriebene Tassen-Experiment Labovs 
(1973:340). 
Für eine Übersicht über diese Forschung s. z.B. Lakoff (1987:12 ff.). 
Dl Keller (1995:88) verwendet die Bezeichnung "Begriffe mit unscharfen Rändern" für solche 
Konzepte, die sich nicht von anderen deutlich abgrenzen lassen und gibt u.a. als Beispiel das 
Problem an, eine Grenze zwischen einem Haus und einer Baracke bzw. einem Haus und einem 
Schuppen festzustellen. 

Frühe Anregungen zu diesen Beobachtungen lieferte beispielsweise das in der Sekun
därliteratur wiederholt zitierte, auf die Kategorisierung von Spielen bezogene Beispiel 
Wittgensteins, nach dem die Instanzen einer Kategorie keine für alle zutreffenden, gemeinsamen 
Merkmale besitzen, sondern statt dessen häufig nur in einer Beziehung der Familienähnlichkeit 
zueinander stehen. 

Ausführliche Darstellungen zur Begründung einer aus drei Ebenen bestehenden 
hierarchischen Taxonomie von Konzepten finden sich u.a. in Lakoff 1997:31 ff. und Kleiber 
1993:59 ff. 
40 "Our model of a week is idealized. Seven-day weeks do not exist objectively in nature. They 
are created by human beings. In fact, not all cultures have the same kinds of weeks." (Lakoff 
1987:69) 
^ Lakoff/Johnson 1980:70: "[...] a cluster of other components [...] forms a gestalt - a whole 
that we human beings find more basic than the parts." 
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Lakoff/Johnson (1980) ergänzten metaphorischen und metonymischen 
Erweiterungen (s. weiter 6.1.2). 

Als eine weitere Ergänzung der Standardtheorien könnte auch die Betonung 
der Körpergebundenheit (embodiment) der Strukturen unserer konzeptuellen 
Systeme angeführt werden:42 

Thought is embodied, that is the structures used to put together our conceptual system 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. (Lakoff 1987:XIV) 

Die Metaphernkonzepte sind m. E. als eine Teilmenge der Konzepte anzusehen, 
denn auch wenn, wie Lakoff/Johnson behaupten, unser konzeptuelles System 
zum größten Teil metaphorisch sei und deshalb unsere mentalen Prozesse 
vorwiegend durch Metaphern gesteuert seien43, so sind jedoch nicht alle Kon
zepte metaphorischer Art. Als nicht-metaphorisch können z.B. sowohl die zwei 
von Keil (1989:109) als artifacts bzw. natural kinds klassifizierten betrachtet 
werden. Unter ersterer werden Erzeugnisse menschlichen Könnens verstanden, 
während letztere sich auf Entitäten in der Welt beziehen, deren Existenz nicht 
von menschlichen Aktivitäten abhänge. 

Demnach wären die Metaphernkonzepte einer höheren Ebene zuzuordnen, 
auf der die Verarbeitung abstrakter Entitäten stattfindet. Daher erscheint es mir 
angebracht, für die beiden Ebenen verschiedene Notierungsweisen zu verwen
den, so daß Konzepte durch spitze Klammern und metaphorische Konzepte 
durch VERSALIEN gekennzeichnet werden. 

1.2.8 Nominationsforschung 
In der Nominationsforschung wird mehrfach darauf hingewiesen, daß ein Groß
teil der Wortbildungsprodukte einer natürlichen Sprache motiviert ist44, da bei 
der Bildung neuer Einheiten bereits vorhandene phonologische, morphologische, 
syntaktische und lexikalische Elemente genutzt werden, so daß nur begrenzt eine 
Arbitrarität des sprachlichen Zeichens angesetzt werden kann.45 Für die 
Schlüsselwörter des Bereichs <Einstellung zu Besitz> soll (Kap. 3 und 4) 
angenommen werden, daß sich ihre Bedeutung weitgehend aus der Bedeutung 
ihrer Wortbildungselemente erschließen läßt. Es hat sich aber ein Idiomatisie-
rungsprozeß vollzogen, so daß die morphosemantische Motiviertheit nicht mehr 
problemlos abzulesen ist und deshalb die damit zusammenhängende Transparenz 

S. dazu auch Abschnitt 1.1 und Kap. 6. 
4^ "Most of our ordinary conceptual system is metaphorical in nature. [...] metaphors [...] 
structure how we perceive, how we think and what we do." (Lakoff/Johnson 1980:4) 
44 S. z.B. Fleischer/Barz 1995:9 f. Ullmann (1966:217 f.) weist daraufhin, daß dies in weit 
höherem Ausmaß für das Deutsche zutrifft als beispielsweise für Englisch oder Französisch. 
4^ Vgl. z.B. de Saussure 1967:156 f. 

24 



der Wortbildung nach und nach verloren gegangen ist. Den auf der sprachlichen 
Ebene ablaufenden Nominationen liegen dabei auf der kognitiven Ebene eine 
Anzahl Kategorien in Form von Schemata oder Denkmustern zugrunde (vgl. 
1.2.4). 

Für die in einer kognitiven Betrachtungsweise wurzelnde onomasiologisch-
semantische Motiviertheit, ist die Perspektive, aus der im Nominationsprozeß 
betrachtet wird, entscheidend. Dabei werden solche Aspekte des Objekts 
fokussiert, die dem versprachlichenden Individuum aus seinen raumzeitlichen 
Voraussetzungen heraus für seine Zwecke wichtig erscheinen (Sandig 2000 i.D.). 
Zu sprachlichen Spuren von Perspektivenwechsel in den untersuchten Feldern s. 
3.6.5 und 4.4.4. 

Unter den lexikalischen Einheiten in dem hier zu untersuchenden Bereich 
lassen sich verschiedene Leistungen unterscheiden. Eine Gruppe erfüllt haupt
sächlich die Aufgabe der Benennung oder Beschreibung von Personen, Objekten, 
Eigenschaften, Handlungen und Vorgängen, während andere Lexeme und 
Phraseme Mittel zum Informieren und Kommentieren sind, oft mit einer 
wertenden Funktion.46 Eine dritte Kategorie machen die Bilder in Form von 
Metonymien, Wortmetaphern und metaphorischen Idiomen47 aus, die durch 
Rückgriff auf konkrete Objekte und Vorgänge Abstraktes sprachlich verfügbar 
machen (s. hierzu Kap. 6.). 

1.3 Zusammenfassende Zielsetzung 

Zusammenfassend kann als Zielsetzung dieser Arbeit die Problematisierung 
dreier Fragestellungen angegeben werden, die sich aus dem besonderen Charak
ter der zu untersuchenden lexikalischen Felder im Deutschen ergeben. Wie aus 
den obigen Überlegungen hervorgeht, ist mein erstes Anliegen eine Bestands
aufnahme der lexikalischen Einheiten, die synchron die Konzepte <Geiz> und 
<Verschwendung> bzw. <Sparsamkeit> und Bereitschaft zu geben> ver
sprachlichen, anhand derer die Varianz der sprachlichen Repräsentationen dar
gestellt werden soll.48 

Burger (1998:79) hat feststellen können, daß sich bei Phrasemen in weit größerem Ausmaß 
als bei Wörtern wertende Konnotationen finden, und daß dabei die negativen Uberwiegen. Es 
scheint folglich, als ob die Bereit-schaft, eine Wertung in die Interpretation einzubauen, auf der 
phraseologischen Ebene besonders ausgeprägt sei. 
47 Laut Burger (1998:15) machen die Idiome eine phraseologische Subklasse aus, indem ihre 
Komponenten im Vergleich zu den übrigen Phrasemen "eine nicht voll erklärbare Einheit bil
den". Da es mir in dieser Arbeit nicht darum geht, die Phraseme nach formalen Kriterien zu 
untersuchen, bleibt diese Unterscheidung im folgenden unbeachtet. 

Vgl. Ulimann (1966:231), der darauf hinweist, daß Synonymie häufig in solchen Bereichen 
auftritt, die Interessen und Aktivitäten versprachlichen, welche im Bewußtsein der Sprachträger 
eine vorrangige Stellung haben. Er nennt dieses Phänomen "the law of synonymic attraction'. 
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Zweitens soll der Frage nachgegangen werden, mit welchen Mitteln schwer 
greifbare, abstrakte Inhalte im Bereich <Einstellung zu Besitz> sprachlich ver
fügbar gemacht werden. Eng damit zusammenhängend ist ein zentrales Postulat 
der kognitiven Linguistik, Sprache sei als Subsystem der Kognition das Ergebnis 
komplexer mentaler Prozesse, die auf verschiedenen Ebenen Informationen aus 
unterschiedlichen menschlichen Erfahrungssphären verarbeiten. Demnach müßte 
die Analyse sprachlicher Einheiten Aussagen über geistige Vorgänge ermög
lichen, d.h darüber, welches Denken den sprachlichen Einheiten zugrundeliegt.49 

Da sich meine Arbeit mit in einer Kulturgemeinschaft vorherrschenden Ein
stellungen zum Nehmen/Zurückhalten bzw. Geben/Loslassen von Besitz befaßt, 
wird somit als Drittes, neben den Versprachlichungen dieser Einstellungen, darauf 
eingegangen, wie sie von den Sprachträgern interpretiert und bewertet werden. 
Zu diesem Zweck mußten moralphilosophische und ideengeschichtliche Darstel
lungen als Ergänzungen herangezogen werden. Von besonderem Interesse ist 
dabei der Tugendbegriff sowie die doppelte Polarität, die sich einerseits aus dem 
oben kurz angesprochenen Kontrast zwischen a- und o-Verhalten, andererseits 
aus der Gegenüberstellung von Tugenden und Untugenden ergibt. Für eine 
nähere Beschreibung dieser beiden Dichotomien s. unten Kap. 1.4. 

1.4 Material und Methode 
1.4.1 Das empirische Material: Wörterbücher und elektronische Korpora 
Um die Anwendbarkeit des oben 1.2.1 beschriebenen Modells auf den gewählten 
Bereich zu überprüfen, soll zuerst eine Bestandsaufnahme der lexikalisierten 
Benennungen, Wortbildungen und Phraseme dieses Bereichs gemacht werden, 
die als Grundlage für die kognitiv-semantische Analyse dienen soll. Für jeden 
Teilbereich sollen anhand der jeweiligen lexikaliserten Bezeichnungen die 
zentralen Eigenschaften, als Schlüsselwörter festgehalten, und die zugrunde
liegenden Einstellungen sowie die damit verbundenen Wertungen beschrieben 
werden. Gegenstand meiner Untersuchung ist die Standardsprache, auch deren 
diachronische Dimension, weshalb Fachsprachen jeglicher Art hier nicht 
berücksichtigt werden. 

Der Hauptteil des empirischen Materials wurde gängigen deutschen Wörter
büchern und Sammlungen verschiedener Art entnommen, die im Literaturver
zeichnis gesondert angegeben werden. Ein erster Ausgangspunkt waren dabei die 
nach onomasiologischen Kriterien geordneten Wörterbüchern von Wehrle/-
Eggers (1993) und Dornseiff (1965). 

Nicht zu unterschätzen als Informationsquellen sind, neben dem lexikalisierten 
Bestand und den Gebrauchsanweisungen in Form von Synonymen und Kollo
kationen auch die Definitionen der verschiedenen Lexeme in Wörterbüchern 
^ S. z.B. Schwarz 1996:39 f. 
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und Konversationslexika. Da diese ja die Inhalte sprachlicher Zeichen festlegen, 
muß davon ausgegangen werden, daß sie Kondensate der zum Zeitpunkt ihres 
Zustandekommens allgemeingültigen Vorstellungen von den jeweiligen Begriffen 
ausmachen.50 M. E. können sie neben der Funktion als Spiegel ihrer Zeit51 

auch wichtige Aufschlüsse über den kognitiven Hintergrund geben. Daher bilden 
sie u.a. auch den Hintergrund meiner Überlegungen zu kognitiven Schemata in 
Kap. 3 und 4. 

Wörterbücher können jedoch kein vollständiges Bild des Usus zu einem 
bestimmten Zeitpunkt geben, da sie nach Umfang beschränkt werden müssen 
und deshalb nur eine Auswahl sprachlicher Erscheinungen einbeziehen können. 
Sie können nicht immer die vielen Varianten des jeweils aktuellen Sprach
gebrauchs spiegeln, da sie ja nur in gewissen zeitlichen Abständen erscheinen. Ein 
weiterer Umstand, der ihre Repräsentativität in Frage stellt, ist, daß sie sich häufig 
aufeinander beziehen, weshalb fehlerhafte oder lückenhafte Einträge u.U. 
weitertransportiert werden. Außerdem können Wörterbuchautoren manchmal 
regional oder subjektiv geprägte Elemente in die Arbeit mit einbringen. Dieselben 
Einwände (mangelnde Vollständigkeit, Subjektivität, Fehlerheftigkeit usw.) 
können jedoch allen geschriebenen Texten gegenüber geltend gemacht werden. 
Im Gegensatz zu anderen fachlichen Veröffentlichungen haben Wörterbücher 
jedoch den Vorteil, daß vorhandene Inadvertenzen dank des großen 
Benutzerkreises in Neuauflagen laufend korrigiert werden können. 

Nicht-Muttersprachler sind größtenteils auf Bedeutungs- und Gebrauchsan
gaben der Wörterbücher angewiesen, was sowohl Nachteile als auch gewisse 
Vorteile bringen kann. Unter den Schlüsselwörtern bereiten die in gängigen 
Wörterbüchern als Synonyme verzeichneten Adjektive freigebig und groß
zügig sowie die entsprechenden Nomina Schwierigkeiten, da sich die Frage 
erhebt, inwiefern sie als äquivalent zu betrachten sind oder ob sie nur beschränkt 
austauschbar sind. Andererseits ergibt die Intuition eines Muttersprachlers, wie 
u.a. Stubbs (1995) betont, nicht selten auch ein schiefes Bild von dem Gebrauch 
eines Lexems, so daß 

[...] native speaker intuitions are not a reliable source of evidence. Native speakers can 
often give a few examples of the collocates of a word (sometimes accurately), 
and they may be able to judge, very approximately, the likelyhood of collocations 
they are presented with. But they certainly cannot document collocations with any 
thoroughness, and they cannot give accurate estimates of the frequency and distribution of 
different collocations. (Stubbs 1995:24) 

Durch den Zugang zu umfangreichen elektronisch verarbeiteten Textkorpora 
bieten sich jedoch neue Möglichkeiten zur Erhebung von großen Datenmengen, 
die quantitativen und qualitativen Analyseverfahren zugrundegelegt werden 
können. Das Material der im Kapitel 5 dargestellten Teiluntersuchung zum 
50 Vgl. Bußmann 1990:161. 
^ S. dazu Sjuvalova/Stedje 1997:102. 
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synchronen Gebrauch der Schlüsselwörter besteht aus einigen Subkorpora des 
durch das IDS Mannheim zur Verfügung gestellten Mannheimer Korpus. Wie 
aus der Tabelle unten hervorgeht, haben die ausgewählten Korpora einen Ge
samtumfang von 44,95 Millionen laufenden Wortformen52, von denen der 
weitaus größte Anteil, 27,15 Millionen Tokens, den Jahrgängen 1989-1996 der 
regionalen Tageszeitung Mannheimer Morgen entnommen wurde. Ein knappes 
Viertel des Materials entstammt den Handbuchkorpora, die vorwiegend Zeitungs
und Zeitschriftenartikel aus u.a. der oben erwähnten Tageszeitung sowie aus der 
Zeit und dem 57t'/'//enthalten, hauptsächlich in dem Zeitraum 1985-1988 
veröffentlicht. Weiteres Material lieferte das Wende-Korpus, das Mitte 1989 bis 
Ende 1990 erschienene Zeitungstexte aus Ost und West umfaßt, sowie 
Flugblätter, Reden und verschriftlichte Volkskammer- und Bundestagsprotokolle. 
In den Jahren 1950-1967 veröffentlichte Belletristik, Memoiren, Trivialliteratur, 
wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Literatur machen einen kleinen 
Anteil des Materials aus. Den Rest bilden verschiedenartige Publikationen aus 
dem Zeitraum 1949-1973. 

Das für die kontrastive Analyse herangezogene schwedische Korpus Språk
banken besteht zum größten Teil aus Zeitungstexten aus den Jahren 1967, 1976, 
1987 und 1995-1998, wobei der Jahrgang 1987 sich aus einer spezifizierten 
Publikation, der überregionalen Tageszeitung Dagens Nyheter zusammensetzt, 
während die Texte der übrigen aus verschiedenen schwedischen Tageszeitungen 
stammen. Literarische Texte machen im schwedischen Material etwa 20% aus, 
im deutschen knapp 5%. 

Die zur Verfügung stehenden Korpora zur gesprochenen Sprache wurden 
nicht berücksichtigt, da sie noch relativ klein und daher weniger aussagekräftig 
sind. Die Zusammenstellung des elektronisch aufbereiteten Materials erfolgte mit 
der Absicht, ein möglichst breites Spektrum an Veröffentlichungen der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu untersuchen, um Aussagen über den gegenwär
tigen Gebrauch der Schlüsselwörter zu ermöglichen. Eine vollständige Kompati
bilität der beiden Korpora ließ sich jedoch, wie oben dargestellt, nicht erreichen. 
(Die Repräsentativität eines Korpus wird unten 5.2.1 besprochen.) 

Für die Darstellung zu metaphorischen Konzepten in Kap. 6 werden sowohl 
Belege aus den Wörterbüchern als auch aus den deutschen elektronischen Kor
pora herangezogen. 

Zur Größe eines für lexikographische Untersuchungen geeigneten Korpus s. Svensson 
1998:3. 
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Fig. 3. Darstellung des deutschen Korpus. 
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Fig. 4. Darstellung des schwedischen Korpus. 

Das Gesamtmaterial umfaßt vorwiegend das standardsprachliche Inventar von 
Zeichen, die zur Versprachlichung der erwähnten Teilbereiche dienen, jedoch 
unter Einbeziehung einiger regionaler und soziodialektaler Varianten, die mir zur 
Exemplifizierung eines bestimmten Phänomens besonders geeignet schienen. 
Meine Darstellung erhebt folglich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, nicht 
zuletzt, da aus der Sicht eines Auslandsgermanisten eine solche Zielsetzung sich 
kaum realisieren ließe. Andererseits kann die Fremdperspektive mitunter den 
Blick für gewisse sprachliche Erscheinungen schärfen und somit sonst wenig 
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beachtete Dimensionen hervortreten lassen, auch wenn die vorliegende Unter
suchung nur in Teilaspekten kontrastiv angelegt ist. 

1.4.2 Das Beschreibungsmodell und der Bereich <Einstellung zu Besitz> 
In der vorliegenden Teiluntersuchung geht es mir darum, die zentralen Bedeu
tungsfelder des fünften Bereichs <Einstellung zu Besitz> semantisch abzugrenzen 
und zu analysieren. Die innerhalb des Projekts identifizierten Schlüsselwörter 
beziehen sich auf die Handhabe von Eigentum im weitesten Sinne, wobei Geiz 
das über das Maß hinausgehende Festhalten von Besitz versprachlicht und 
Sparsamkeit dessen maßvolle Entsprechung. Freigebigkeit/Großzügigkeit bzw. 
Verschwendung dagegen thematisieren die entsprechenden Verhaltensweisen in 
bezug auf das Loslassen. Dabei müßten wahrscheinlich für das heutige Deutsch 
als Schlüsselwörter für das Konzept Bereitschaft zu geben (und loszulassen)> in 
erster Linie großzügig und Großzügigkeit angesetzt werden, da, wie die Kor
pusuntersuchung (Kap. 5) ergeben hat, im gegenwärtigen Gebrauch freigebig 
bzw. Freigebigkeit weitgehend durch diese Lexeme verdrängt worden sind. 

a O 

<Freigebigkeit/ 
Großzügigkeit 
•positive Haltung zum 
Geben 
•neutrale Einstellung zum 
Festhalten 

Tugenden 
( + )  

<Sparsamkeit> 
•positive Haltung zum 
Festhalten 
•neutrale Einstellung zum 
Loslassen 

Emotionale und 
kognitive Ruhelage 

< V ersch wendung> 
•negative Haltung zu 
Sparsamkeit 
•Uberbetonung vom 
Loslassen 

Untugenden 
( - )  

<Geiz> 
•negative Haltung zu 
Freigebigkeit 
•Überbetonung vom 
Festhalten 

Fig. 5. Darstellung des Analysemodells, auf den Bereich <Einstellung zu Besitz> 
bezogen. 

Jede Sprache verfügt über ein bestimmtes Inventar von Lexemen, durch die 
ethische Konzepte versprachlicht werden. Nicht alle Konzepte werden jedoch in 
allen Sprachen lexikalisiert. So ist z.B. im Deutschen ein positiv bewerteter 
Gegenpol zu der als soziale Untugend eingestuften Faulheit, also eine konträre 
Antonymie, etwa <positive Haltung zu Erholung, Entspannung und Muße> nicht 
lexikalisiert (Skog-Södersved/Stedje 1997:130 f.). 
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Findet sich in einer Sprachgemeinschaft für ein bestimmtes Konzept eine große 
Varianz an Synonymen und Phrasemen, besonders solchen, in denen eine 
Wertung zum Ausdruck kommt, so ist dies ein Indiz dafür, daß das betreffende 
Konzept in diesem kulturellen Kontext eine zentrale Stellung im Bewußtsein der 
Sprecher hat. Eine derartige Hyperkognition53 kann aus dem Bedürfnis 
entstanden sein, entweder vor den Folgen eines bestimmten Verhaltens (Lasters) 
zu warnen oder es als etwas Vorbildliches (Tugend) darzustellen. Zeichnen sich 
also bestimmte Konzepte durch Hyperkognition aus, so kann aber bei der 
Versprachlichung anderer Konzepte wiederum eine geringe Varianz oder, wie 
oben gezeigt, sogar ein Mangel an sprachlichen Ausdrucksmitteln (Hypo-
kognition) festgestellt werden. (Stedje/Stoeva-Holm 2000:13 ff.) 

Jede mentale Kultur setzt unterschiedliche Prioritäten und Schwerpunkte für 
das menschliche Zusammenleben. Im Laufe der Projektarbeit konnte festgestellt 
werden, daß die verschiedenen ethischen Konzepte große Unterschiede, nicht nur 
in bezug auf Varianz sondern auch auf Expressivität und Bildhaftigkeit der 
lexikalisierten Einheiten aufweisen. (Stedje 1997:158 ff.) In dem hier zu unter
suchenden Bereich <Einstellung zu Besitz> sind die quantitativen Unterschiede 
weniger ausgeprägt, da sämtliche vier Felder durch eine Vielzahl von Wörtern 
und Phrasemen lexikalisiert sind, was u.a. durch die Ergebnisse der Korpus
untersuchung zu den Schlüsselwörtern deutlich wird. 

Es läßt sich jedoch feststellen, daß die sprachliche Variation in der a-
Diagonale (Freigebigkeit/Großzügigkeit-Geiz/Gier) etwas reichhaltiger ist. 
Insgesamt dürfte der Reichtum an lexikalisierten sprachlichen Einheiten aussagen, 
daß dieser Bereich in bezug auf den deutschsprachigen Kulturraum einen hohen 
Stellenwert innerhalb des ethischen Wissens haben muß. 

Im folgenden sollen die verschiedenen, oben in 1.2.1 bereits kurz ange
schnittenen Beziehungen zwischen den vier Polen des Beschriebungsmodells auf 
den hier zu untersuchenden Bereich bezogen und kommentiert werden. 

Die Diagonalen: konträre Antonymie zwischen Tugend und Abwesenheit 
der Tugend 
Es handelt sich im Bereich 5 um die vier in konträrer Antonymie (Lang 1993:33) 
aufeinander bezogenen Felder, einerseits die a-Diagonale 'Freigebigkeit'-'Geiz', 
andererseits die o-Diagonale 'Sparsamkeit'-'Verschwendung'. Die jeweils 
erstgenannten Schlüsselwörter sind allgemein als positiv bewertete Tugenden und 
die zwei anderen ebenso als stigmatisierte Untugenden/Laster eingestuft worden. 
Jedes Laster ist, durch die Diagonale visualisert, als Abwesenheit der komple
mentären Tugend zu verstehen. 

CT 
JD Levy, R. (1980) On the nature and functions of the emotions:an anthropological 
perspective. Zit. nach Stedje/Stoeva-Holm 2000:13 ff. 
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Die komplementäre Dichotomie zwischen a- und o-Verhalten 
Die lexikalisierten Einheiten, die der Versprachlichung dieses Bereichs dienen, 
sind Verben, Nomina und Adjektive sowie Phraseme unterschiedlicher Aus
führung, die einerseits in der cz-Vertikale alle ein mehr oder weniger stark 
ausgeprägtes Loslassen/Geben (freigebig/großzügig-verschwenderisch) fokussie-
ren, andererseits in der o-Vertikale ein Haben wollen/Festhalten/Aufbewahren 
(sparsam-geizig/habgierig). Die erste Dimension des Beschreibungsmodells, 
die zwei waagerechten Achsen, stellt in komplementärer Dichotomie die genann
ten Vertikalen einander gegenüber, oben die zwei Tugenden und unten die 
beiden Laster. Wie schon einleitend dargestellt, setzen die zwei Tugenden einan
der voraus, denn fehlt die eine, dann hat sich die andere durch Übertreibung zu 
einem Laster entwickelt. 

Das Objekt ist Besitz im weitesten Sinne, nicht nur Konkretes wie Geld und 
Gut, sondern auch abstrakte Entitäten, z.B. Mühe, Zeit, Wissen oder Resultate 
geistiger Arbeit. Generell gilt für diesen Bereich, daß die lexikalisierten Einheiten 
in erster Linie die Tätigkeit der Hand fokussieren, um verschiedene Aspekte des 
Festhaltens, Nehmens bzw. Gebens sprachlich verfügbar zu machen. An den 
Wörtern und Phrasemen läßt sich folglich die bereits angesprochene Körper-
bezogenheit (embodiment) unseres Denkens und unserer Orientierung in der 
Welt ablesen, die im Kapitel Metaphorische Konzepte im Bereich <Einstellung 
zu Besitz> näher behandelt wird. 

Die konträre Opposition zwischen richtigem und falschem Maß 
In dieser Arbeit geht es mir auch darum, das sprachliche Material unter dem 
Blickwinkel der Ethik, also mit Bezug auf wertende Elemente, zu betrachten und 
der Frage der Bewertung der jeweiligen sittlichen Haltung in der Sprecherge
meinschaft nachzugehen. Dies ist die zweite, die ethisch-wertende Dimension 
des Beschreibungsmodells, welche sich durch die zwei vertikalen Achsen 
illustrieren läßt. 

Das Beschreibungsmodell impliziert, daß Veränderungen im sozialen Kontext 
sich auf die Einstellungen und deren Verhältnis zueinander auswirken. Am 
Beispiel <Sparsamkeit> bzw. <Freigebigkeit> läßt sich dies anhand der Figur 6 
illustrieren. Demnach wäre in einer Gesellschaft, in der <Sparsamkeit> eine 
vorrangige Stellung einnimmt und somit als die Norm gilt, die Gewichtung der 
durch <Freigebigkeit> und <Verschwendung> bedingten Handlungen und 
Verhaltensweisen geringer als in einer Gesellschaft, in der sich die vier Ein
stellungen die Waage halten. 

Daß solche Gesellschaften existieren, zumindest als Stereotypen54, besagen 
^ Unter Stereotypen verstehe ich in Anlehnung an z.B. Kleinsteuber (1991:62) festgefügte, 
reduzierte Vorstellungen entweder über andere Kulturen oder über das eigene Volk. Eng ver
wandt damit ist der Gebrauch des Terminus Stereotyp im Bereich der semantischen Prototypen
forschung. Demnach wären Stereotypen die kollektiven Vorstellungen, die "common-sense-
Ansichten" (Keller 1995:91) über die typischen Eigenschaften von Gegenständen in standar-
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die vielen Geschichten über die sparsamen/geizigen Schotten, Småländer oder 
Schwaben.55 Auch in der Korpusuntersuchung, Kap. 5, finden sich Belege 
dafür. Derartige Stereotypisierungen müssen darauf zurückzuführen sein, daß das 
ethische Konzept <Sparsamkeit> in einer mentalen Kultur im Vergleich zu 
anderen, z.B. der englischen oder deutschen, lange eine besonders zentrale 
Stellung hatte. Solche unterschiedlichen Prioritätensetzungen treten natürlich im 
kontrastiven Vergleich deutlich hervor, sowohl in bezug auf Kulturen als auch 
auf historische Epochen. 

^^oß2ügigJceit -

Fig. 6. Darstellung der Veränderung des Gleichgewichts bei größerer Gewichtung des o-
Verhaltens. 

Umgekehrt würde sich in einer sozialen Gemeinschaft, die durch <Freigebigkeit> 
zu charakterisieren ist, das Gleichgewicht verschieben, so daß die als sparsam/-
geizig zu betrachtenden Verhaltensweisen eine verhältnismäßig geringere Ge
wichtung haben würden. Ablesbar sind diese Veränderungen auf der Ebene der 
Langue anhand von Lexemen, die verschiedene Komponenten der jeweiligen 
Einstellung hervortreten lassen. 

Um Verschiebungen in der Werteskala der beiden Vertikalen aufzuzeigen, 
was besonders für das o-Verhalten Sparsamkeit-Geiz ins Auge fällt, habe ich 
versucht, die diachronische Perspektive zu berücksichtigen. 

In dem hier zu untersuchenden Bereich besteht eine deutliche Beziehung 
zwischen Quantität und Wertung, indem, wie aus Fig. 7 unten hervorgeht, je 
nach der jeweiligen Menge des verschenkten bzw. zurückgehaltenen Gutes die 
dazugehörigen Handlungen und Verhaltensweisen negativ oder positiv bewertet 
werden. 
disierten Situationen: "Stereotypes are beliefs about the properties of standard objects in standard 
situations." (Eikmeyer/Rieser 1981:139) Ein Objekt, das dem Stereotyp entspricht, wäre 
demzufolge als Prototyp zu bezeichnen (Keller 1995:91 f.). S. dazu auch z.B. Neubauer/Petöfi 
1981:365 ff. 
^ Diese wären als Hetero-Stereotypen zu definieren, da es um Vorstellungen geht, die von 
Angehörigen einer Kultur entwickelt wurden, um eine andere Kultur zu charakterisieren. Unter 
Autostereotypie werden hingegen die Selbstbilder verstanden, d.h. die Vorstellungen der 
Mitglieder einer Gesellschaft über sich selbst, s. z.B. Kleinsteuber 1991:63. 
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Durch die Lexeme aller ethischen Bereiche werden sittliche Haltungen, Ge
sinnungen56, versprachlicht. Darunter versteht die Ethik ein subjektives "Wissen 
und Wollen des Individuums", aus dem sich das Recht ableitet, im Handeln den 
eigenen Entscheidungen und Gefühlen zu folgen, jeweils jedoch durch das 
Gewissen auch "dem Anspruch des Guten" ausgesetzt (Lexikon der Ethik 
1992:93). Es handelt sich demnach um wertbezogene und zum großen Teil 
kulturbedingte Einstellungen (ethische Konzepte), welche die moralischen 
Entscheidungen eines Menschen prägen und dadurch auf seine Handlungen 
einwirken. 

Wertung 
Großzügigkeit Sparsamkeit 

Verschwendung Geiz 

Ressourcenanwendung 

Fig. 7. Darstellung des Verhältnisses zwischen Ressourcenanwendung (horizontale 
Achse) und Weitung (vertikale Achse) im Bereich <Einstellung zu Besitz>. 

Wille und Gefühl - die volitive und die emotive Dimension 
Wie oben in 1.4.1 näher dargestellt, bilden die Darstellungen onomasiologischer 
Wörterbücher, ergänzt durch Synonymwörterbücher, den Ausgangspunkt für die 
Zusammenstellung meines Materials. Indem onomasiologische Wörterbücher von 
der Sache und vom Begriff ausgehen und den gesamten Wortbestand in ein 
System von Begriffsklassen ordnen, erlauben sie einen Überblick über ganze 
semantische Felder, der sowohl für den alltäglichen Gebrauch als auch für 
wissenschaftliche Zwecke wertvoll ist. Außerdem geben sie Einblicke in kognitive 
Ordnungsprinzipien und lassen die damit verbundene Systemhaftigkeit des 
Wortschatzes zum Vorschein kommen. 

In dem Wörterbuch von Wehrle/Eggers (1993) wird die für das Projekt ange
nommene volitive Dimension dadurch bestätigt, daß das sprachliche Material 
der vier Felder im Bereich <Einstellung zu Besitz> der begrifflichen Haupt
gruppe Gebiet des Wollens zugeordnet wird. Auch in dem Vorbild von 
Wehrle/Eggers, dem Thesaurus of English Words and Phrases von Roget, ist 
das Wollen (volition) ein gemeinsames Element in einer Mehrzahl der lexikali-
sierten Einheiten des entsprechenden Bereichs. 

Ein anderes onomasiologisches Kriterium ist bei Dornseiff (1965) zu er
^ In dieser Arbeit werden Einstellung, sittliche Haltung, Denkart und Gesinnung als 
Synonyme verwendet. 

34 



kennen, dem die Komponente 'Besitz/Gut' als Ausgangspunkt dient, die 
dazugehörigen sprachlichen Instanzen der Hauptgruppe Wirtschaft zuzuordnen. 
Auch im Thesaurus kann dies als ein zusätzliches Element {possessive) erkannt 
werden. Diese verschiedenen Perspektiven weisen auf die Schwierigkeiten hin, 
besonders Abstrakta eindeutig zu klassifizieren. 

Der Willensakt, d.h. das Verlangen, Besitz und Gut zu vermehren (Habgier) 
oder behalten (Sparsamkeit-Geiz/Habgier) bzw. auszugeben (Freigebigkeit/Groß
zügigkeit-Verschwendungssucht), kommt sprachlich in Definitionen durch Wör
ter wie Verlangen, Begehren, Begierde und Wortbildungen mit -gierZ-gierig 
und -suchtZ-süchtig zum Ausdruck. Generell kann gesagt werden, daß die 
volitive Dimension in der o- Vertikale deutlicher hervortritt als in der a- Vertikale 
und bei den Lastern evidenter ist als bei den Tugenden. 

Für das Beschreibungsmodell des Projekts zur Aufdeckung von inter- und 
intrakulturellen kognitiven Unterschieden im Bereich der Ethik ist außer den 
komplementären wertbezogenen und volitiven Dimensionen eine vierte, die 
emotive Dimension, identifiziert worden, die einen emotionalen Gehalt der 
lexikalisierten Einheiten zum Ausdruck bringt. Dadurch werden die in der 
Sprechergemeinschaft herrschenden Gefühle im Hinblick auf die jeweilige 
Haltung thematisiert. Ein solcher Einstellungsindikator ist die hohe Expressivität 
gewisser Wendungen, die nicht selten die Funktion der Hervorhebung einer 
Stigmatisierung hat. Diese Dimension scheint aber in dem her untersuchten 
Bereich in geringerem Ausmaß versprachlicht zu sein. Es sei vermerkt, daß diese 
Dimension (affective) auch in einigen Fällen in der Darstellung des Thesaurus 
mit einbezogen ist. 

In dieser Arbeit werden die volitive und die emotive Dimension nicht getrennt 
behandelt, da sie häufig eng zusammenhängen. Dies ist besonders bei den 
Lastern der Fall, in denen ein starker Wille in Kombination mit einem starken 
Gefühl auftreten kann. 

In Kap. 3 wird darzustellen versucht, wie die vier Dimensionen in der Ver-
sprachlichung der zwei Laster zum Vorschein kommen. In Kap. 4 folgt eine ent
sprechende Analyse der die beiden Tugenden umfassenden semantischen Felder. 

1.5 Zur Gliederung der Arbeit 

In Kap. 2 sollen die für diese Arbeit zentralen Termini Kultur und Ethisches 
Konzept aus interdisziplinärer Sicht betrachtet werden, bevor ich mich dem 
Tugendbegriff zuwende. Dies geschieht mit der Absicht, das notwendige Vor
wissen für die Analyse des empirischen Materials im untersuchten Bereich 
darzulegen. Dabei wird davon ausgegangen, daß sich eine historisch veränder
bare Prioritätensetzung von Tugenden feststellen läßt, die für eine adäquate 
Interpretation der Ergebnisse der semantischen Analyse unverzichtbar ist. Auch 
für eine Deutung des Korpusmaterials zur Gegenwartssprache hat sich dieses 
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Wissen notwendig erwiesen. Schließlich hat die Analyse der metaphorischen 
Konzepte aus dieser Perspektive gesehen zum Verständnis der Unterschiede 
zwischen den Tugend- und Lasterkonzepten beigetragen. 

Die Kapitel 3 und 4, die kognitiv-semantische Analyse der lexikalisierten 
Einheiten der vier Felder, machen einen wichtigen und umfassenden Teil der 
Arbeit aus. In Kap. 3 werden die beiden Laster Geiz und Verschwendung 
untersucht, während die die Analyse der zwei Tugenden Sparsamkeit und 
Freigebigkeit/Großzügigkeit in Kap. 4 erfolgt. Zunächst wird versucht, anhand 
von Wörterbuchdefinitionen die verschiedenen in den Bedeutungselementen der 
Schlüsselwörter enthaltenen Dimensionen zu ermitteln. Diese bilden dann den 
Ausgangspunkt für eine interimistische Aufstellung von Denkschritten/ kogni
tiven Elementen, die den Benennungen zugrundeliegen könnten, denen sich das 
sprachliche Material zuordnen läßt. Als Ergänzung werden in der diachronischen 
Teiluntersuchung die unterschiedlichen Perspektiven dargestellt, die auf die 
Nominationen eingewirkt haben. 

Da ich von dem synchronen Gebrauch der Schlüsselwörter ausgehe, werden 
in Kap. 5 anhand einer Korpusuntersuchung Daten zu deren heutigem Stand 
vorgelegt, die sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Analysen 
basieren. Daran anschließend versuche ich, den synchronen Stellenwert der 
Schlüsselwörter als Vermittler von kulturell-gesellschaftlichen Realitäten festzu
stellen. Hierbei gehe ich davon aus, daß die Sprache ein System zur Organisation 
und Kategorisierung unseres Wissens über die Welt darstellt und zugleich ein 
Medium zur Speicherung und Abrufung dieses eine Kulturgemeinschaft zusam
menhaltenden kollektiven Wissens (s. dazu auch oben 1.2.4). 

Ausgehend von den in dem empirischen Material identifizierbaren metapho
rischen Konzepten geht es mir in Kapitel 6 darum, zum ersten die zwei Tugen
den mit den beiden Lastern zu kontrastieren, zum zweiten Unterschiede und 
Ähnlichkeiten der a- bzw. der o-Diagonale in bezug auf metaphorische 
Verfügbarkeit festzustellen. Meine Hypothese ist dabei, daß die Tätigkeit der 
Hand, die eng mit den durch die Verben nehmen-geben bzw. loslassen-fest-
halten versprachlichten Handlungen und Einstellungen verknüpft ist und die 
Basis der zu beschreibenden Verhaltensweisen bildet, in großem Ausmaß den 
Ausgangspunkt des Metaphorisierungsprozesses ausmacht. 
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2 KULTUR, ETHISCHE KONZEPTE, TUGEND -
INTERDISZIPLINÄRE AUSBLICKE 

Frühere Zeiten verstehen ist so etwas 
wie fremde Kulturen verstehen. 

(Hans Jürgen Heringer)57 

2.1 Vorbemerkungen 

Da für die vorliegende Arbeit sowie für das zugrundeliegende Beschreibungs
modell die Termini Kultur, ethisches Konzept, Tugend und Laster zentral 
sind, sollen, wie oben erwähnt, zunächst die beiden erstgenannten Begriffe in 
Anlehnung an bisherige Forschung erläutert werden. Der darauf folgende 
interdisziplinär verankerte Exkurs zur Wandelbarkeit einzelner Tugendkonzepte 
durch die Zeiten ist eine notwendige Voraussetzung für die Analyse meines 
empirischen Materials. Ein entsprechender Überblick über den Begriff 'Laster' 
wird im Rahmen dieser Arbeit nicht gemacht, indem nach einer Definition in 
Lexikon für Theologie und Kirche (1937:657) ein Laster ja als Gegenbegriff zu 
Tugend durch sein positives Gegenteil bestimmt wird. In der Analyse der beiden 
Laster Geiz und Verschwendung (Kap. 3) haben sich jedoch einige charakteris
tische, gemeinsame Bedeutungselemente herauskristallisiert, die einen interessan
ten Ausgangspunkt für einen solchen Überblick ausmachen würden. 

2.2 Zum Kulturbegriff 

Unter Kultur im weitesten Sinne kann, wie aus der Etymologie des Wortes, lat. 
cultura 'Pflege (des Körpers und Geistes), Landbau', hervorgeht, eigentlich alles 
bezeichnet werden, was nicht naturgegeben, sondern vom Menschen geschaffen 
worden ist. Im engeren Sinne bezeichnet Kultur Gewohnheiten, Traditionen und 
Brauchtum, die sich historisch herausgebildet haben und einen Sinnzu
sammenhang darstellen, der zur Ausbildung einer eigenständigen Identität führt. 
Dazu gehören demnach auch Produktionsformen, Lebensstile, Verhaltensweisen, 
Denkarten und Wertvorstellungen. 

Je nach Akzentsetzung können dabei verschiedene Bedeutungsebenen des 
Kulturbegriffs unterschieden werden. Als Beispiel die Gliederung in der Brock
haus Enzyklopädie (Bd. 12, 1990) auf, die zwischen drei Ebenen unterscheidet: 
57 1999:215. 
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erstens das praktische Handeln, z.B. im Bereich der Agrikultur oder Wirtschaft, 
zweitens die rituell-kultische Sphäre und drittens die der sozialen Beziehungen. 
Letztere würde sowohl individuelle Fähigkeiten wie beispielsweise gute 
Umgangsformen mit einbeziehen, als auch die das politische Zusammenleben 
fördernden Verhaltensweisen, z.B. Toleranz, Mäßigkeit und Höflichkeit. Eine 
vierte Ebene wäre die der Sozialisation, d.h. der Herausbildung der emotionalen 
und sozialen Persönlichkeit Die individuelle und gruppenspezifische Übernahme 
von Normen und Werten sei eine wichtige Komponente des ethischen Systems 
(s. 1.1 und 1.2). Von dieser Definition ausgehend würde sich mentale Kultur 
dann aus den drei letztgenannten Bedeutungsebenen zusammensetzen, also der 
des Religiös-Kultischen, der der Förderung sozio-politischer Fähigkeiten und der 
der Bildung des Individuums. 

An die Vorstellungen von Kultur als individuellem und kollektivem Bildungs
prozeß, der auf eine Koordinierung von bestimmten Lerninhalten abziele und zur 
Entstehung von kollektiven Denkmustern führe, knüpft z.B. Pinker (1995) an, 
ohne dabei auf eine nähere Bestimmung dieser besonderen Lerninhalte einzu
gehen: 

Culture refers to the process whereby particular kinds of learning contagiously spread from 
person to person in a community and minds become coordinated into shared patterns. 
(Pinker 1995:411) 

Hier ist wohl der Bezug zu Kultur darin zu sehen, daß diese kollektiven Denk
muster die Wahrnehmungen der Mitglieder einer Kulturgemeinschaft steuern, so 
daß es zu einer Vereinheitlichung in der Betrachtung der Welt kommt. 

Posner (1991) betont Kultur als Zeicheninterpretation und definiert mentale 
Kultur als 

[...] ein System von Zeichenkonventionen, das die Mitglieder einer Gesellschaft untereinan
der gemeinsam haben [...]. Sie regeln deren soziales Verhalten und bestimmen die Funk
tionen und Bedeutungen ihrer Artefakte. (Posner, zit. nach Tornquist 1997:58) 

Ähnlich geht Palmer (1996:116) davon aus, daß Kultur das ganze Inventar einer 
Gesellschaft an traditionellem Wissen, ein ständig sich erweiterndes soziales 
Gefüge von gemeinsamen Bildern ausmache.58 Als mentale Kultur wären folg
lich die konventionalisierten Vorstellungen und Interpretationen durch die Mit
glieder einer Kulturgemeinschaft von diesen gemeinsamen Bildern zu verstehen. 

Allen diesen Definitionen gemeinsam ist die Vorstellung von mentaler Kultur 
als einem mehrdimensionalen Gefüge, das sich teils aus allgemeinmenschlichen, 
^ "[...] a society's entire stock of traditional knowledge, an ever-accumulating social edifice of 
partially shared imagery". Vgl. auch die Definition einer kulturellen Einheit als "[...] simply 
anything that is culturally defined as an entity. It may be a person, a place, thing, feeling, state of 
affairs, sense of foreboding, fantasy, hallucination, hope, or idea. In American culture such units 
as uncle, town, blue (depressed), a mess, a hunch, the idea of progress, hope, and art are cultural 
units" (Eco 1988:75, zit. nach Schneider (1968:2). 
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universellen Komponenten, teils aus kulturspezifischen, sozialen und normativ
wertenden Elementen zusammensetzt, welche die kulturelle Identität innerhalb 
dieser Sphäre ausmachen und ein Werkzeug zur Abgrenzung gegen andere 
Kulturen darstellen. 

Da die Sprache das Mittel zum Fixieren von Wissen, Denken und Gefühlen 
ist, muß davon ausgegangen werden, daß sie eine zentrale Rolle für die Prozesse 
spielt, die zur Herausbildung und Befestigung von Kulturmustern, Wertvor
stellungen und Denkarten aktiviert werden.59 

Auf diese vermittelnde Funktion weist Wierzbicka (1997:1 ff.) in Anlehnung 
an Sapir (1949)60 und Whorf (1956) hin. Sie betont die enge Verbindung 
zwischen einer sozio-kulturellen Gemeinschaft und deren Sprache, wobei insbe
sondere das Lexikon einen Zugang zur gesellschaftlichen Realität ermögliche. 

Language - and in particular vocaublary — is the best evidence of the reality of "culture" in 
the sense of a historically transmitted system of "conceptions" and "attitudes". 
(Wierzbicka 1997:21) 

2.3 Zu Ethik und ethischen Konzepten 

Unter Ethik oder Moralphilosophie61 wird gegenwärtig allgemein der Zweig 
der Philosophie verstanden, der sich mit Fragen der richtigen Moral auseinander
setzt (Frankena 1976:9). Die zentralen Problemfelder seien dabei laut Norman 
(1998: l)62 dreierlei. Es geht nämlich darum, Einsicht zu gewinnen, erstens in die 
Beschaffenheit von Wertesystemen, zweitens darin, wie wir uns zu verhalten 
haben, wenn wir im Einklang mit diesen Wertesystemen leben wollen, und 
drittens darin, aus welchen Konstituenten sich eine moralisch richtige Haltung, 
wie sie sich in Handlungen manifestiert, zusammensetzt. 

Das ethische System einer Gesellschaft setzt sich aus den Werten, Normen 
und Einstellungen zusammen, die das Verhalten und die Beziehungen der 
Menschen untereinander regeln. Dieses System stellt folglich einen Bezugs
^ "Of all aspects of culture, it is a fair guess that language was the first to receive a highly 
developed form and that its essential perfection is a prerequisite to the development of culture as a 
whole". (Sapir 1949, zit. nach Casagrande 1966:286) 

"Language [is] a symbolic guide to culture. Vocabulary is a very sensitive index of the 
culkture of a people." (Sapir 1949, zit. nach Wierzbicka 1997:1) 

In der herangezogenen philosophischen Sekundärliteratur werden Ethik und 
Moralphilosophie als synonyme Bezeichnungen für die wissenschaftliche Disziplin verwendet, 
während unter Moral 'sittliche Haltung, Sittlichkeit' verstanden wird. Die dazugehörigen 
synonymen Adjektive ethisch und moralisch beziehen sich sowohl auf das sittlich Gute als auf 
etwas, was zur Moral oder Ethik gehört. 
f\0 "The area of philosophy traditionally known as 'ethics' or 'moral philosophy' is an attempt 
to arrive at an understanding of the nature of human values, of how we ought to live, and of what 
constitutes right conduct." (Norman 1998:1) 
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rahmen für menschliches Handeln dar. Es ermöglicht nämlich dem einzelnen 
Individuum, einerseits die eigene Gesinnung und die anderer Menschen, aus der 
eine bestimmte Handlung hervorgeht, aus einer Metaperspektive zu betrachten 
und zu beurteilen, und andererseits die Konsequenzen der Erfüllung eigener 
Wünsche in einem größeren Zusammenhang zu sehen.63 

Daraus ergibt sich laut Glover (1990:29 f.), daß das ethische System ein 
wichtiges Mittel zur Herausbildung einer autonomen Persönlichkeit ausmache, 
die sich von äußeren Einflüssen wie gestörter Erziehungspraxis, Tradition und 
politisch-gesellschaftlichen Zwängen oder inneren in Form von beispielsweise 
Eigennutz oder Affektzuständen zu befreien vermag und dadurch die Möglich
keit einer Wahl bereitstelle.64 Voraussetzung für sittliches Handeln sei demnach 
der freie Wille65, denn dadurch sei dem Individuum die Freiheit gegeben, in 
einer bestimmten Situation in Übereinstimmung mit den jeweiligen Normen zu 
handeln oder umgekehrt gegen die geltende Moral zu verstoßen. 

Da unter Konzepten, wie in 1.2.7 näher dargestellt, abstrakte kognitive 
Einheiten verstanden werden, die der Klassifizierung von Objekten, Sachver
halten und Vorgängen dienen, lassen sich ethische Konzepte, wie bereits unter 
1.1 kurz angeschnitten, als Elemente eines Systems definieren. Dessen 
Bestandteile und ihre gegenseitige Abhängigkeit prägen unsere Einstellungen und 
Wertungen in bezug auf verschiedene, die Beziehungen der Menschen 
untereinander bestimmende Verhaltensweisen. Die ethischen Konzepte werden 
im Laufe des Reifungsprozesses durch Erziehung und soziales Zusammenleben 
erworben und stellen in einer Kulturgemeinschaft einen Apparat zur Trennung 
vorbildlicher Verhaltensweisen von stigmatisierten dar. 

Da sich die Bedingungen menschlichen Lebens infolge der technischen, sozio-
ökonomischen und politischen Entwicklung ständig verändern, muß davon 
ausgegangen werden, daß solche Veränderungen auch zu Verschiebungen auf 
der jeweiligen Werteskala und infolgedessen zu veränderten ethischen Schwer
punktsetzungen führen. So kann beispielsweise in einer Konsumgesellschaft, wie 
wir sie seit Jahrzehnten kennen, Sparsamkeit kaum mehr als ein eindeutig 
vorbildliches Verhalten gelten, da ja eine solche Gesellschaft weitgehend durch 
63 Diese Fragen sind Gegenstand der zwei Richtungen Verantwortungsethik und 
Gesinnungsethik (Brockhaus Enzyklopädie 1988:600). 
64 "We do not reach adult life with open minds about morality. Whether or not we accept 
Freud's claims about the way the pressures of family life or sexual adjustment mould the super
ego, or Marx's claims about the crucial role of the economic system in determining the moral 
consciousness of society, only a naïve person could deny the influence of social and personal 
pressures on moral responses." (Glover 1990:29 f.) 
Vgl. auch Frankena 1976:9 f. 
65 Mit der Willensfreiheit als Gegenpol zur Determination setzen sich Philosophen wie Hobbes, 
Descartes, Kant und Wittgenstein auseinander. Die Streitfrage ist dabei, inwiefern das Handeln des 
Menschen durch den freien Willen bestimmt ist, oder inwiefern er den Gesetzen der Physik, 
Chemie und Physiologie unterliegt und sein Handeln dadurch determiniert ist. (Lexikon der 
Ethik 1992:305 ff.) 
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Konsum gekennzeichnet ist. Ähnlich muß angenommen werden, daß der 
Übergang von der Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft veränderte 
Einstellungen zur Arbeit bewirken muß.66 Vergleicht man ferner die Einstellung 
des mittelalterlichen, vom Feudalismus geprägten Menschen zur Obrigkeit mit 
der eines heutigen Durchschnittseuropäers wird man mit Sicherheit große Unter
schiede feststellen können. 

Durch die Lexeme aller ethischen Bereiche werden sittliche Haltungen, Ge
sinnungen67, versprachlicht. Darunter versteht die Ethik ein subjektives "Wissen 
und Wollen des Individuums", aus dem sich das Recht ableitet, im Handeln den 
eigenen Entscheidungen und Gefühlen zu folgen, jeweils jedoch durch das 
Gewissen auch "dem Anspruch des Guten" ausgesetzt (Lexikon der Ethik 
1992:93). Es handelt sich demnach um wertbezogene und zum großen Teil kul
turbedingte Einstellungen (ethische Konzepte), welche die moralischen Entschei
dungen eines Menschen prägen und dadurch auf seine Handlungen einwirken. 

2.4 Zum Tugendbegriff 
Es gibt im Bereich der Tugenden 

keinen bleibenden Besitz. 

(O. F. Bollnow)68 

2.4.1 Vorüberlegungen 
Um über die ethischen Konzepte im Bereich <Einstellung zu Besitz> Schlüsse 
ziehen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit dem Tugendbegriff, wie er 
sich im deutschen Kulturraum durch die Zeiten darbietet, unumgänglich. Zu 
diesem Zweck wurden in erster Linie die historischen Textbelege zum Lexem 
Tugend im Grimmschen Wörterbuch untersucht und zur Ergänzung philoso
phische und ideengeschichtliche Darstellungen herangezogen. Für meine Über
legungen zur gegenwärtigen Tugendauffassung im deutschen Sprachraum liefer
ten dann die in 1.4.1 beschriebenen Subkorpora des Mannheimer Korpus das 
Material. 

Für das dieser Arbeit zugrundeliegende Beschreibungsmodell ist die Unter
scheidung zwischen einer normgerechten Haltung, der Tugend, und deren ent
sprechendem, nicht einwandfreiem Gegenpol, der Untugend, zentral. Deshalb soll 
im folgenden der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich durch das über
lieferte sprachliche Wortmaterial Verschiebungen bzw. Konstanten im deutschen 
Tugendkonzept nachweisen lassen. Als Ausgangspunkt dient dabei die Annahme, 
der Begriff 'Tugend' lasse sich durch die verschiedenen, als Tugend gesehenen 
und benannten Einstellungen und Verhaltensweisen abgrenzen und bestimmen. 
^ Zu interkulturellen Unterschieden in bezug auf Einstellung zu Arbeit s. die kontrastiv 
deutsch-schwedisch angelegte Untersuchung Brundins 1999. 
^ Zur Synonymie von Einstellung, sittliche Haltung und Gesinnung s. Fn. 56. 
68 Bollnow 1958:22. 
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2.4.2 'Tugend' im Wandel der Zeit - ein Überblick 
Im folgenden wird in geraffter Form ein ideengeschichtlicher Überblick über die 
Entwicklung des Tugendbegriffs gegeben, der durch die Skizze (S. 53) illustriert 
wird. In den Kreisen sind einige in den verschiedenen Epochen besonders 
fokussierte Elemente aufgeführt, während durch die Pfeile die jeweiligen Mittel 
zum Erwerb der Tugend angegeben werden. Ein dritter Aspekt, nämlich die 
Frage, worin die Belohnung einer tugendhaften Lebensführung bestehe, wird in 
der Skizze nicht berücksichtigt, jedoch unten laufend kommentiert. 

2.4.3 Der moralphilosophische Hintergrund in vordeutscher Zeit 
Die Tugend ist seit der Antike ein zentraler Begriff der Moralphilosophie, der sich 
unter dem Einfluß des Christentums und verschiedener philosophischer Rich
tungen leichten Abwandlungen und Umfokussierungen ausgesetzt sah. In we
sentlichen Zügen geht der gegenwärtige Tugendbegriff jedoch auf die Ausfüh
rungen von Piaton und Aristoteles zurück. Während die Sophisten eine gemein
same Basis in Form von konventionalisierten Moralprinzipien als ausreichend 
empfunden haben, gehen Piaton und Aristoteles von dem Individuum aus und 
sehen als das Motiv einer tugendhaften Lebensführung die Ausbildung zu einer 
vortrefflichen Persönlichkeit, die durch Verantwortung für sich selbst und die 
Mitmenschen die höchste Form von Freude und Glück erlangen könne.69 

Voraussetzung für diesen Zustand sei, laut Piaton, das innere Gleichgewicht 
der verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit, das darin bestehe, daß Vernunft 
und Triebe sich die Waage halten. Die Gleichgewichtslage könne folglich nur 
erlangt werden, indem die Befriedigung eines jeglichen Bedürfnisses sich auf ein 
Wesentliches beschränke. Dabei sei das mentale wie auch das physische 
Wohlbefinden objektiv bestimmbar und naturgegeben, indem ein Mensch, der 
innere Harmonie besitzt, stets eine sittliche Haltung einnehme und sich nie dem 
ungerechten Handeln, d.h. den Trieben preisgebe. (Norman 1998:15 f.) Das 
tugendhafte Handeln sei somit Zeichen eines psychischen Gesundheitszustandes. 
Weiterhin könne einzelnen Aspekten des sittlichen Lebens der Vorrang gegeben 
werden, sodaß es bereits in der Antike zu einer Aufgliederung in die vier Grund
oder Kardinaltugenden Tapferkeit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Weisheit 
gekommen ist (Lexikon der Ethik 1992:281). Unter den Begriffen, die für diese 
Arbeit zentral sind, können dabei 'Sparsamkeit' und 'Freigebigkeit' als spezi
fische, auf die Einstellung zu Besitz bezogene Teilmengen von Mäßigkeit ein
gestuft werden. 

Laut Aristoteles hingegen seien die Tugenden keine objektiv berechenbaren 
^ "The core of the ethical system of both Plato and Aristotle is the attempt to justify the virtues 
in terms of human happiness, to show that they are good qualities to possess, because a life lived 
in accordance with the virtues is the happiest and most rewarding kind of life." (Norman 1998:8) 
S. auch Lexikon der Ethik 1992:280 ff. 
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Verhaltensmuster, sondern Haltungen, die auf Erfahrung und Vernunft basieren 
und den einzelnen tugendhaften Menschen dazu befähigen, in jeder Situation, sei 
es auf der individuellen, sei es auf der soziokulturellen Ebene, die richtige Mitte 
zwischen zwei Extremen, dem Übermaß und dem Mangel, zu wählen.70 Dabei 
wird der Schwerpunkt auf die situationsgerechte Bestimmung des sittlich Guten 
gelegt, nicht in etwa auf eine allgemeingültige neutrale Mittellage.71 

Um seine Thesen zu untermauern und zu verdeutlichen führt Aristoteles eine 
Reihe konkreter Beispiele an, unter denen eines für die vorliegende Arbeit von 
besonderem Interesse ist, nämlich die Haltung in bezug auf die Handhabung von 
Geld. Auf das Festhalten bzw. Vergeben bezogen wird dabei 'Freigebigkeit' als 
die Mitte bestimmt, während 'Verschwendung' und 'Geiz' die beiden 
Extrempositionen, Übermaß bzw. Mangel, belegen.72 

Geiz Freigebigkeit Verschwendung 
(Mangel) (Übermaß) 

Fig. 8. Darstellung der aristotelischen Doktrin der Mitte in Bezug auf den Bereich 
<Einstellung zu Besitz>. 

Durch Aristoteles erfolgt, wie oben dargelegt, eine Erweiterung des platonischen 
Tugendbegriffs, der später infolge der Verbreitung des Christentums noch um die 
sog. theologischen Tugenden Demut, Erbarmen, Geduld, Glaube, Liebe, 
Keuschheit und Hoffnung ergänzt wird. Allerdings geht es bei den christlichen 
7^ Aus der Nikomachischen Ethik, Buch II Kap. 5: "Wenn nun jede Wissenschaft und Kunst 
ihre Leistung dadurch zu einer vollkommenen gestaltet, daß sie auf die Mitte sieht und dieselbe 
zum Zielpunkte ihres Tuns macht [...] wenn also die guten Künstler wie gesagt diese Mitte bei 
ihrer Arbeit im Auge behalten, und wenn die Tugend gleich der Natur sicherer und besser ist als 
alle Kunst, so muß wohl dies als Schlußsatz sich ergeben, daß die Tugend nach der Mitte zielt". 
Dieser Gedanke wurde nicht nur in der abendländischen Ethik formuliert, sondern hat auch in der 
buddhistischen Lehre und im Konfuzianismus deutliche Parallelen. Laut Buddha ist der die 
Extreme meidende mittlere Weg ein Pfad, der Erleuchtung schenke und als letztes Ziel zu 
Nirwana führe {Buddhas tre stora predikningar. Predikan i Benares). Konfuzius betont in seinen 
Gesprächen "die goldene Mitte" als Weg zur Vervollkomnung: "Mästaren sade: Av den gyllene 
medelvägen kommer det högsta goda." (Samtalen med Konfucius VI:27 f.) 
71 "[...] the mean in this sense will not necessarily involve always choosing a mid-point, for 
sometimes the right way to feel anger, or fear, or whatever will be to feel it very strongly." 
(Norman 1998:36) 
Diese Vorstellung wurde u.a. auch von Goethe zum Ausdruck gebracht: "Was ist die Tugend 
anders als das wahrhaft Passende in jedem Zustande." (Goethe, zit. nach DWB 11, Sp. 1606) 71 
Nikomachische Ethik, Buch III 1105 b:7; s. auch Lexikon der Ethik 1992:281 f. 
7 9  1 Vgl. die schematischen Darstellungen des für das Projekt Ethische Konzepte und mentale 
Kulturen entwickelten Beschreibungsmodells oben 1.2.1 und 1.4.2, das eine vierte Position, die 
der Sparsamkeit ansetzt, im übrigen jedoch eng an die aristotelischen Ausführungen anknüpft. 
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Tugenden nicht in erster Linie um sittliche Leistungen wie in der Antike, sondern 
sie dienen eher dem Menschen als Richtschnur einer christlichen Lebensführung, 
die als Ziel das ewige Leben in Gott hat.73 

2.4.4 Tugend in ahd. und mhd. Zeit 
Die Sprache ist bekanntlich nichts Statisches, sondern sie ist auf allen Ebenen 
ständigen Veränderungen unterworfen. Besonders im Bereich der Lexik spiegelt 
sich die materielle und geistige Entwicklung einer Kultur- und Sprach
gemeinschaft am deutlichsten wider, so daß die Geschichte eines Wortes gleich
zeitig die Geschichte eines Ausschnitts dieser Entwicklung wäre.74 Neue Er
scheinungen und neues Denken müssen benannt werden, sei es durch Neo
logismen, sei es durch Übernahme von Lehnwörtern und Lehnbedeutungen, 
indem ein angestammtes Lexem durch fremde Einflüsse einen neuen Inhalt 
bekommt. 

Verfolgt man die Geschichte des Wortes Tugend bis zu den ersten Belegen 
zurück, so wird man daran die sich abwechselnden kulturellen, ideengeschicht
lichen und religiösen Strömungen deutlich ablesen können, denn in jeder Epoche 
werden neue Schwerpunkte gesetzt. Als Grundbedeutung wird 'Tauglichkeit' im 
weitesten Sinne mit den zusätzlichen Elementen 'Tüchtigsein' und 
'Vortrefflichkeit' angenommen. In heidnisch-germanischer Zeit, die stark von 
den Stürmen der Völkerwanderungen und den kriegerischen Auseinander
setzungen mit den Römern geprägt war, galt dabei Tauglichkeit in Bezug auf 
kriegerische und kämpfende Aktivitäten, d.h. 'Tapferkeit, Heldentat' als die 
Tugend schlechthin. (Eggers 1991:33 ff., Oksaar 1965:378). 

Durch die Einflüsse des Christentums entstand das Bedürfnis, religiöse Inhalte, 
u.a. auch den christlichen Gebrauch der virtus, deutsch zu benennen. Dieser 
bezieht sich sowohl auf die Macht, Stärke und Kraft Gottes, als auch auf die 
einen Christen charakterisierenden, oben als theologische Tugenden bezeichneten 
Eigenschaften Demut, Erbarmen, Geduld, Milde, Keuschheit, Liebe, Glaube 
und Hoffnung (Oksaar 1965:378). Der erste, bei dem Tugend in dieser 
Bedeutung vorkommt, ist Notker von St. Gallen, der z.B. deus qui precingit me 
virtute deutsch got ist der mih curtet mit tugede schreibt (Notker, zit. nach 
DWB 11, Sp. 1591).75 

Calwer Bibellexikon 1967:1363. Vgl. auch beispielsweise die in der Bibel spezifisch auf die 
Einstellung zu Besitz bezogenen Richtlinien, z.B. 1 Tim. 6:10-11: "Denn die Wurzel aller Übel ist 
die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele 
Qualen bereitet. Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor all dem. Strebe unermüdlich nach Gerech
tigkeit, Frömmigkeit und Sanftmut." 

Görlach 1997:113. S. dazu auch Eggers 1991:10 ff. 
Über den Erwerb der guten christlichen Eigenschaften schreibt er: "nu suochent [...] die 

guoten summum bonum [...] mit temo ambahte dero tugedo." (Notker, zit. nach DWB 11, Sp. 
1591.) 
Für die Beispiele in diesem Kapitel habe ich mich hauptsächlich an die Darstellung im Grimm-
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In der höfischen Zeit kam es zu einer Umfokussierung, da die zur adeligen Her
kunft gehörende geistig-sittliche Haltung zum Hauptinhalt wurde, weshalb 
Tugend hier als eine Art Sammelbegriff erscheint. Der Tugendhafte ist demnach 
der Adelige, der den feinen Anstand wahrt, indem ihm die Werte giiete, ère, 
zuht, mâze und rehter muot als Richtlinien dienen. Auch ein Element der später 
als Freigebigkeit versprachlichten Vorstellung, nämlich milte, das sich auf die 
Eigenschaften eines guten Herrschers bezieht, gehörte zum Tugendkatalog eines 
mittelalterlichen Adeligen. (S. auch die Darstellung zu Freigebigkeit in Kap. 4 ) 
Hartmann von Aue läßt den jungen Iwein die ritterlichen Ideale so beschreiben: 

mir hât getroumet michel tugent: 
ich hete geburt unde jugent, 
ich was schoene unde rieh, 
und diseme lîbe vil unglîch, 
ich was hövesch unde wîs 
und hân vil manegen harten pris 
ze rìterschafte bejagt. (Hartmann von Aue, zit. nach DWB 11, Sp. 1574) 

Obwohl die Tugend also z.T. als eine dem Ritter angeborene Haltung betrachtet 
wurde, so mußte sie jedoch aktiv erworben werden, indem der junge Adelige 
sich durch arebeit 'Mühsal, Anstrengung' und âventiure bewähren mußte. 

Allerdings kann sich tugent im Mittelalter auch auf das Äußere beziehen und 
thematisiert somit den mittelalterlichen Gedanken, ein schönes Aussehen sei 
Zeichen geistig-sittlicher Vortrefflichkeit, so z.B. mit den Worten Blancheflûres, 
die den jungen Tristan folgendermaßen beschreibt: 

und ich mit ougen selber sach, 
die tugende, die man von ihm jach. 
(Gottfried von Straßburg, zit. nach Oksaar 1965:378) 

In den heute noch Gültigkeit besitzenden Vorstellungen von Gut und Böse ist 
eine ähnliche semiotische Dimension zu beobachten, da beispielsweise in der 
westeuropäischen Kunst Bosheit nicht selten in schwarzer Farbe dargestellt wird, 
während Güte mit hellen Farben verbunden wird. 

Durch die Kreuzzugsbewegung wurden jedoch die alten germanischen 
Bedeutungselemente 'Tapferkeit' und 'Heldentat' wiederbelebt und auf die 
Eigenschaften des stolzen, leistungsorientierten Kreuzritters übertragen, der sich 
aus religiösem Pflichtbewußtsein zum Waffendienst für die Sache Gottes berufen 
sah. 

Im soziokulturellen Kontext des höfischen Rittertums lassen sich folglich drei 
Bedeutungsstränge unterscheiden, in denen sich die sittliche und gesellschaftliche 
Norm der Zeit widerspiegelt, nämlich erstens die innere Haltung, zweitens das 
den ästhetischen Ansprüchen entsprechende Äußere und drittens das Ethos des 
sehen Wörterbuch, hier DWB 11 (1952), Spalten 1559-1633 gehalten. 
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tapferen, für eine gerechte Sache kämpfenden und sich selbstlos opfernden 
Kreuzritters. 

Mit dem Abklingen der höfischen Zeit, der Umwertung des Adels und dem 
Aufstieg des Bürgertums folgte eine neue Tugendauffassung, indem die Tugend 
nicht mehr als etwas Angeborenes aufgefaßt werde konnte, sondern erst durch 
Bemühung und Übung erworben werden mußte. Dieser Gedanke kommt häufig 
in den Predigten der um die seelische Vereinigung mit Gott ringenden Mystiker 
zum Ausdruck: 

wann volkomenheit und tugent kompt von dem stritt 
(Meister Eckart, zit. nach DWB 11, Sp. 1616)76 

Durch menschliches Streben allein konnte jedoch die Gottverbundenheit nicht 
erlangt werden, sondern erst durch den Einfluß göttlicher Gnade. Ähnlich wurde 
auch die Tugend als eine Gnadengabe gesehen77, die demjenigen zuteil werden 
konnte, der in der persönlichen Begegnung mit Gott seine Seele dafür öffnete: 

und also ist es umbe die gnâde und gäbe und tugent: so sie ie groeser sint, 
so er (gott) sie ie gerner gibet. (Meister Eckart, zit. nach DWB 11, Sp. 1595) 

2.4.5 Reformation und sich anbahnender Rationalismus 
Die Vorstellungen der Mystiker hatten in der Reformationszeit deutliche Paral
lelen, erstens, da hier insbesondere die religiös-sittliche Komponente betont 
wurde, indem die Tugend als Mittel zur Erreichung des Guten und somit Gottes 
Gnade gesehen wurde. Es handelte sich folglich auch in der Reformation um eine 
durch Einsicht und Mühe erworbene sittliche Haltung.78 Zweitens wurde 
Tugend beispielsweise von Luther häufig gebraucht, um die Weisheit und Macht 
Gottes aber auch die Funktion Christi als Vorbild zu bezeichnen: 

deyn reych aber ist eyn reych aller gnaden und tugent, darynne eyn herr ist 
Jhesus Christus, deyn lieber söhn, aller gnaden und tugent eyn haubt. 
(Luther, zit. nach DWB 11, Sp. 1602) 

Wie aus den obigen Überlegungen hervorgeht, sind die definitorischen Schwer
punkte des Tugendbegriffs unterschiedlich verteilt, je nach den jeweiligen sitt-
7^ Vgl. auch: "alsus sol man sich üben in tilgenden" (Tauler, zit. nach DWB 11, Sp. 1616). 
77 Vgl. auch die Spezifizierung der göttlichen Tugenden durch Tauler: "das der mensche 
werde angetan mit den tugenden unsers herren Jhesu Christi, als ist: demutkeit, senftmutikeit, 
gehorsamkeit, luterkeit, gedultikeit, barmherzikeit, swigen und gemeine minne und diser gelich." 
(Tauler, zit. nach DWB 11, Sp. 1626) 
/0 Dazu schreibt z.B. Luther: "und wen ich im gleich alles das geb, das ich thun kont, noch 
were es ym nichts nicht [...] den das euszerliche ding, dye euszerlichen togent seyn alleyn 
dinstmeyde, er wil die frawe selbst haben, wil haben das ich ausz grund des hertzen sag: ich bin 
deyn." (Luther, zit. nach DWB 11, Sp 1619) 
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liehen und politischen Strömungen, eine Beobachtung die sich auch durch die 
Ausfuhrungen Bollnows (1958:13 f.) bestätigen läßt79. 

An die antiken Vorstellungen von einer Hierarchisierung der Tugenden an
knüpfend wurde durch die Jahrhunderte die eine oder die andere Tugend als die 
höchste betrachtet und metaphorisch die Krone, die Mutter, die Kaiserin oder 
die Königin aller Tugenden benannt, so im Mittelalter mäze, minne, wäre min
ne oder reiniu barmeheit (DWB 11, Sp. 1630-1631). Luther, ähnlich wie auch 
der Mystiker Johannes Tauler, sah dabei den Gehorsam als die höchste aller Tu
genden80, was wohl zu dem traditionellen Bild von Luther als dem strengen, 
Disziplin und harte Arbeit verlangenden Reformator hat beitragen können. 

Durch die Schriften Luthers, der sich der sprachlichen Form und deren 
Wirkung bewußt war und dem es daran lag, die Botschaft möglichst anschaulich 
und einprägsam auszudrücken, haben sich z.T. neue Wortbildungen für vorbild
liches bzw. verwerfliches Verhalten durchgesetzt, z.B. Eifersucht (Sjuvalova/-
Stedje 1997:107 f.). 

Ferner ist bei ihm ein ironischer Gebrauch des Wortes Tugend zu vermer
ken, häufig durch attributive Bestimmungen wie edel, köstlich oder schön 
verstärkt, um durch dieses rhetorische Mittel seinen Worten besonderen 
Nachdruck zu verleihen. 

das sind die zwo köstliche tugent, das, wer von disen glauben, lere und wort 
feilet, der [...] ist ein liigener und ein morder. 
(Luther, zit. nach DWB 11, Sp. 1632) 

Im ironischen Gebrauch von Tugend könnte ein Antrieb zur späteren Ent
wertung des Wortes liegen. Im 17. Jahrhundert kommt es nämlich zu einer neuen 
Schwerpunktsetzung in bezug auf die Bedeutungselemente des Wortes, indem 
nicht mehr die innere Haltung, sondern vorwiegend die äußerliche Korrektheit 
fokussiert wird. Unter Tugend verstand man daher bestimmte Eigenschaften, die 
als angenehm und nutzbringend betrachtet wurden, so daß als Hauptkriterium 
für das tugendhafte Handeln das Nützlichkeitsprinzip galt. Zu den nach diesem 
Prinzip definierten Tugenden zählten Freundlichkeit, Bescheidenheit und 
Sparsamkeit. Von der letzteren heißt es z.B. 1605 im Grillenvertreiber^1, sie 
sei "freylich eine berümbte tugend" (zit. nach DWB 11, Sp. 1609). (Zu Spar
samkeit s. weiter unten 2.4.8.) 

Mit den Anforderungen auf anständiges Benehmen zusammenhängend 
^ "Jedesmal ist es so, das die einzelne Tugend erst im Rahmen einer bestimmten Auffassung 
vom Menschen ihr Gesicht erhält und daß dieses sich ändert, wenn sie in einen anderen Rahmen 
hineingenommen wird." (Bollnow 1958:13 f.) OA 

"do prey st man den gehorszam der kirchen und nennt yhn eyn konigyn aller tugent, on 
welchen die andren tugent gar nichts sind". (Luther, zit. nach DWB 11, Sp. 1631) Ol 

Vollständiger Titel: Grillenvertreiber, das ist: neuwe wunderbarliche historien, seltzsame 
abentheurliche geschickten, kauderwelsche rathschläg vnd bedenken: so wol von den 
witzenbürgischen als auch calecutischen commissarien. (DWB: Quellen Verzeichnis) 
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kommen auch die Komponenten Keuschheit, Standhaftigkeit und Unschuld 
hinzu. Diese gehörten bis in die jüngste Vergangenheit zum Wertekanon einer 
jungen Frau und bestimmten das vorbildliche Verhalten und folglich in gewisser 
Hinsicht auch ihren Wert als Ehepartnerin. Im Venusgärtlein, einem Liederbuch 
aus dem 17. Jh., kommt die belehrende Absicht folgendermaßen zum Ausdruck: 

leibliche Schönheit gar straks zersteubt, 
reichthumb vnd hoheit sich flucks zerreibt, 
doch tugend bleibt. 
(Zit. nach DWB 11, Sp. 1611) 

2.4.6 Aufklärung und Romantik 
Die Aufklärer sahen Tugend als ein von der Vernunft geregeltes, zweckmäßiges 
Verhalten, das insbesondere das anständige Benehmen betreffe, weshalb der 
weltliche Aspekt immer mehr in den Vordergrund tritt. Das Ziel des tugend
haften Strebens sei dabei die Glückseligkeit, was als letzter Zweck aller Menschen 
betrachtet wurde.82 Diese sei erst recht, wie es Geliert folgendermaßen formu
liert, durch das Bändigen sinnlicher Begierden zu erwerben: 

[...] in der beherrschung unsrer sinnlichen begierden [...] besteht die ganze 
summe der pflicht und tugend, und also auch die summe unserer glück-
seligkeit. (Geliert, zit. nach DWB 11, Sp. 1603) 

Der Gedanke, daß der Erwerb der Tugend mit aktiver Bemühung und Übung 
verbunden ist, lebt folglich unter den Aufklärern weiter. So gibt Gottsched in 
einem Gedicht aus dem Jahr 1751 folgende konkrete Anweisungen über den 
mühevollen Weg zur Tugend: 

tugend kömmt im träume nicht 
wachen, streben, laufen, kämpfen, 
wollust, geiz und ehrsucht dämpfen, 
dieses ists, was palmen bricht. 
(Gottsched, zit. nach DWB 11, Sp. 1615) 

Die Kardinaltugend der aufklärerischen Sittenlehre, als Verpflichtung eines jeden 
befürwortet, war nach de Levie (1975:66) die Menschenliebe.83 Von besonde
rem Interesse für die vorliegende Arbeit sind die Beschreibungen und Exem

So begründet z.B. der Leipziger Gelehrte Christian Wolff seine Sittenlehre: "Die Be
obachtung der Natur ist es, so den Menschen glückselig machet. Da nun die Fertigkeit dem Ge
setze der Natur gemäs zu leben die Tugend ist; so machet die Tugend den Menschen glückselig. 
Und demnach kann man niemand ohne Tugend glückselig nennen." (Zit. nach de Levie 
1975:10 f.) 
83 Christian Wolff formuliert das Gebot der Menschenliebe folgendermaßen: "So ist der 
Mensch verbunden zu des anderen Glückseligkeit so viel beyzutragen, als ihm möglich ist." ( Zit. 
nach de Levie 1975:66) 
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plifizierungen von Menschenliebe, die in Lehrdichtungen des 18. Jahrhunderts 
vorkommen. So kritisiert Geliert den Überfluß an Privatbesitz, der zur 
Schwelgerei und Verschwendung verlocke und die Teilnahme anderer daran 
verhindere, und fordert dagegen, daß dieser für das Allgemeinwohl verwendet 
werde. Ähnlich äußert sich Hagedorn in seinen gesellschaftskritischen Schriften 
über Verschwendungssucht und Schlemmerei und verlangt eine gerechte 
Verteilung, damit die Güter "vielen nützen" könnten (de Levie 1975:76, 93). Wie 
in der Antike wird folglich von den Aufklärern das Gleichgewicht zwischen 
Geben/Loslassen und Nehmen/Festhalten als ein Ideal hervorgehoben. 

Durch die vernunftmäßige Begründung der Tugend im Rationalismus verliert 
die geistig-sittliche Komponente immer mehr an Bedeutung, so daß es zu einer 
zunehmenden Entwertung kommt. So klagt z.B. Lessing: 

elende tugenden unsers weibischen Zeitalters! firnisz seyd ihr, 
und nichts weiter. (Lessing, zit. nach DWB 11, Sp. 1613) 

Die im ausgehenden 18. Jahrhundert vorherrschende negative semantische Pro
sodie84 des Wortes Tugend ist auch im untenstehenden Kommentar Goethes 
zum Zeitgeist deutlich zu spüren. Eine Reaktion gegen die Oberflächlichkeit der 
aufklärerischen Tugendauffassung kommt im darauf folgenden Schiller-Zitat zum 
Ausdruck, im dem wohl eine Aufwertung propagiert wird. 

So habe ich mich herzlichst erlechzt einmal wieder wahrhafte leidenschaften 
an mir vorüber gehn zu sehen, die nicht nach der sogenannten tagend stinken. 
(Goethe, zit. nach DWB 11, Sp. 1613) 

Und die tugend, sie ist kein leerer schall, 
der mensch kann sie üben im leben, 
und sollt er auch straucheln überall, 
er kann nach der göttlichen streben [...]. 
(Schiller, zit. nach DWB 11, Sp. 1603) 

In der Romantik ist eine Ablehnung der bürgerlichen Tugenden, die zu einer 
geregelten Vernünftigkeit erziehen sollten, ein zentrales Charakteristikum. Gegen 
den Fleiß und den Nutzen als hervorgehobene Tugenden wendet sich bekanntlich 
u.a. der Taugenichts Eichendorffs. (Bollnow 1958:60 f.) 

Die Romantiker versuchten aber auch, die positiven Konnotationen des Wor
tes wieder ins Leben zu rufen, indem sie auf die älteren Auffassungen von 
Tugend zurückgriffen und diese zur Richtschnur machten. Jakob Grimm äußert 
beispielsweise in seiner Grammatik Warnungen vor "freventlichem Reformieren" 
und sieht als die Aufgabe seiner historischen Grammatik, "tugenden der 
Vergangenheit offenbar" zu machen, "durch deren betrachtung wir den dünkel 
der gegenwart mäszigen können" (DWB 11, Sp. 1582). Auch Herder mahnt zur 
Aufwertung der Tugend durch Hinwendung zu den Werten vergangener Zeiten: 
^ S. dazu oben 1.2.3. 
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suche also selbst aus den zeiten der bibel nur religion, 
und tugend, und Vorbilder und gliickseligkeiten, die fiir uns sind: 
werde ein prediger der tugend deines Zeitalters. 
(Herder, zit. nach DWB 11, Sp. 1603) 

2.4.7 Tugend im 19. und 20. Jahrhundert 
Seit dem 17. Jahrhundert läßt sich eine emotional verankerte Tugend im Sinne 
von Treue und Redlichkeit feststellen, die im Kontrast zu "welscher Leicht
fertigkeit" (DWB 11, Sp. 1608) als besonders deutsche Tugend hervorgehoben 
wurden. Dieser Gedanke wurde in Preußen für propagandistische Zwecke 
aufgegriffen, um Motivation und Kraft zum Widerstand gegen Napoleon auf
rechtzuerhalten. Die Bezeichnung Tugendbund für einen 1808 mit dieser Ab
sicht gebildeten Vereinsverband weist deutlich auf dieses Bedeutungselement hin. 

Im 19. Jahrhundert treten im übrigen eine Reihe z.T. recht widersprüchlicher 
Vorstellungen von Tugend hervor. Zum einen wurde, in Anlehnung an die u.a. 
von Luther formulierten Vorstellungen von einer Tugendhierarchie, der Unter
schied zwischen "den ersten", eher religiösen Tugenden, nämlich Demut und 
Vertrauen, und "den letzteren", der sittlichen Sphäre zugeordneten Gehorsam 
und Ergebung, thematisiert. Zum anderen wurden die für die bürgerliche Le
benshaltung der Biedermeier-Epoche im großen und ganzen bestimmenden 
Tugenden und Pflichten Geselligkeit, Nüchternheit, Bescheidenheit und 
Reinlichkeit hervorgehoben. In krassem Kontrast dazu stehen die Gedanken 
Nietzsches, der in Ablehnung aller objektiven Werte die radikale Befreiung von 
christlichen traditionellen Moralvorstellungen befürwortet. Er verspottet die über
lieferten Tugenden, die er mit schlechtem Geschmack und Langweiligkeit85 ver
bindet. 

Infolge der Machterweiterungspolitik Preußens und seines Aufstiegs zur 
Großmacht wächst der durch die napoleonischen Kriege entzündete Patriotismus 
stark an, was zur Hervorhebung bestimmter Haltungen wie Mut, Tapferkeit und 
Treue als Tugenden führt. So schreibt Hoffmann von Fallersleben: 

tüchtig wird geübt der Leib 
und gestählt zu Kraft und Tugend 
wird die ganze deutsche Jugend. 
(Hoffmann v. Fallersleben, zit. nach DWB 11, Sp. 1609) 

Der Dichterkollege Karl Immermann stellt mit Zuversicht fest, das deutsche Volk 
sei "tiefsinnig, unschuldig, treu, tapfer" und habe "alle diese tugenden sich be
wahrt" (zit. nach DWB 11, Sp. 1582). 
xs "Man vergebe mir die Entdeckung, daß alle Moral-Philosophie bisher langweilig war und zu 
den Schlafmitteln gehörte-und daß 'die Tugend' durch nichts mehr in meinen Augen 
beeinträchtigt wird als durch diese Langweiligkeit ihrer Fürsprecher". (Nietzsche 1964 
[1885]: 153; Hervorhebung im Original) 
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In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kommt es wie z.B. in der Ethik 
Max Schelers zu einer teilweise neuen Schwerpunktsetzung bei der Begründung 
moralischen menschlichen Handelns und Begehrens. Ihm geht es dabei primär 
darum, den guten Zweck zu erkennen und zu verfolgen. Auch ein deutlicher 
Anklang an die Moralphilosophie Kants ist bei ihm zu erkennen, der das sittliche 
Handeln vorwiegend als Befolgung der Pflicht definiert hatte.86 

Tugend [...] ist ein lebendiges Machtbewußtsein zum Guten. 
(Scheler, zit. nach DWB 11, Sp. 1615) 

Tugend ist [...] die Tüchtigkeit nicht zu irgendetwas, sondern zum Wollen und 
Tun eines als ideal gesollt Gegebenen und Erlebten. 
(Scheler, zit. nach DWB 11, Sp. 1603) 

In dem sich anbahnenden Nationalsozialismus wurde gezielt auf alte germanische 
Ideale zurückgegriffen, die zu propagandistischen Zwecken als vorbildlich und 
dem deutschen Wesen entsprechend, ja sogar als Voraussetzung für den Aufbau 
des neuen Idealstaats dargestellt wurden. So rühmt der Germanist Andreas 
Heusler 

die großen Tugenden, die der Germane anstrebte, die Ausstrahlungen des 
Ehrgefiihls: Tapferkeit, Treue, Freigebigkeit. 
(Heusler, zit. nach DWB 11, Sp. 1627) 

Die äußere Bedingung für die Herausbildung solcher Tugenden im Volk sei "das 
Gefolgschaftsleben [...], der wahre Pflanzboden der Treue und der Freigebigkeit, 
dieser zwei den Germanen so hoch geschätzten Tugenden" (Heusler, zit. nach 
DWB 11, Sp. 1627). Dabei wird durch das Wort Gefolgschaft, das die Ver
pflichtung, dem Gefolgsmann zu folgen und für ihn zu kämpfen, impliziert, ein 
altes, u.a. im Ludwigslied vorkommendes Bedeutungselement von Tugend, 
nämlich 'Gefolge, Mannschaft' bewußt wiederbelebt87. Die von den National
sozialisten propagierte Freigebigkeit dürfte sich in erster Linie auf die Bereitschaft 
eines jeden Individuums beziehen, sein Privateigentum dem Staat zu überlassen. 
Das Volk brauche weiter "die Tugenden der kriegerischen Volkserziehung: 
Wagemut, Selbstbeherrschung und Ehrgefühl, damit jene Todesverachtung vor 
dem Feind" entstehe, "die den ewigen Kriegern [...] den heroischen Schimmer" 
(Heusler, zit. nach DWB 11, Sp. 1628) verleihe. 

In der nationalsozialistischen Ideologie kommt es folglich zu einer Veräußer-
lichung der Tugend, indem nicht mehr eine vorbildliche, meist religiös geprägte 
innere Haltung betont wird. Vielmehr wird die Tugend stärker als im Preußen 
des 19. Jahrhunderts, in Verbindung mit der Durchsetzung der Machtansprüche 
^ Im kategorischen Imperativ, aus dem alle Imperative der Pflicht abzuleiten seien, formuliert 
Kant das höchste Kriterium für das sittliche Handeln so: "Handle nur nach derjenigen Maxime, 
durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde". (Zit. nach Lexikon 
der Ethik 1992:137. 
87 Vgl. Klemperer 1969:240. 
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Deutschlands gebracht und tritt in den Dienst der Propaganda für die Heraus
bildung des neuen, nationalsozialistisch geprägten Menschen.88 

2.4.8 Die Tugend im ausgehenden 20. Jahrhundert 
Wie oben dargelegt wurde, hat jede Zeit aus ihren besonderen Bedürfnissen 
heraus nicht nur neue Tugenden hervorgebracht, sondern auch den Inhalt und 
den kognitiven Hintergrund des Wortes Tugend gewandelt. Heute scheint das 
Wort aus mehreren Gründen eher fragwürdig, nicht zuletzt, da es mit einem 
äußerlich korrekten Lebensstil verbunden wird oder sogar mit Scheinheiligkeit 
oder Einbildung (Bollnow 1969:12), wie etwa die Bildung Tugendbold 'jemand, 
der als sehr tugendhaft gilt oder sich als tugendhaft aufspielt' oder die Phraseme 
den Pfad der Tugend wandeln und ein Ausbund an Tugenden (Wahrig 1997) 
andeuten. Eine Analyse der Definitionen von Tugend ergibt jedoch, daß es sich 
aber auch um eine positiv konnotierte Eigenschaft oder Haltung handeln kann, 
wie u.a. die Kollokatonspartner hervorragend, einwandfrei oder vorbildlich 
zeigen. Jedoch ist vereinzelt immer noch eine ironische Überlagerung festzu
stellen, wie in den oben aufgeführten Phrasemen, ersteres auch in mehreren 
Belegen aus den unter 1.3 näher beschriebenen elektronischen Zeitungskorpora 
vertreten: 

voll auf den Pfad der Tugend zurückgekehrt (MMM) 
Zehn Jahre lang auf dem Pfad der Tugend wandeln ist nicht genug. (MMM) 

Die Untersuchung der Lexeme Tugend und tugendhaft in den elektronischen 
Korpora zeigt ferner, daß es sich dabei keineswegs um infrequente Lexeme 
handelt, wie man im Hinblick auf den gewandelten Sinn des Wortes hätte denken 
können. Dies ergibt sich aus einem Vergleich der Frequenz dieser Lexeme mit 
der der Schlüsselwörter des Bereichs <Einstellung zu Besitz>, wobei ihre 
Frequenz sich annähernd mit der der Lexeme verschwenden, Verschwendung 
und verschwenderisch deckt (s. dazu 5.3.2). 

Wie aus einer näheren Analyse hervorgeht, macht das ironisch gefärbte 
Phrasem aus der Not eine Tugend machen 24% aller Belege aus und stellt somit 
die frequenteste Kollokation89 dar: 

Aus der Not versuchte er eine Tugend zu machen.(MMM) 
Der ASTA hat aus der Not eine Tugend gemacht.(MMM) 

Ein Grund dazu könnte sein, daß der Tugendbegriff in unserer heutigen Zeit 
nicht mehr unmittelbar lebendig ist, so daß ein Bedürfnis besteht, sich von der als 
^ Vgl. die Darstellung Klemperers (1969:62 ff.) zu dem nationalsozialistisch propagierten 
neuen Sinn des Wortes Fanatismus. 
^ Zu dem Sinn, in dem der Begriff Kollokation verwendet wird, s. oben 1.2.3. 

52 



überholt betrachteten Tugendauffassung zu distanzieren. 
Eine weitere Beobachtung ist, wie die Kollokationen hohe/höchste Tugend 

zeigt, daß die zuerst bei Piaton zum Ausdruck gebrachte Vorstellung von einer 
Tugendhierarchie ihre Aktualität bis in die Gegenwart behalten hat. 

mangelnde Gelassenheit [...], die höchste Tugend eines Richters (MMM) 
Religion ist etwa "die Kraft des Glaubens, der die Innerlichkeit reinigt"; ihre 
höchste Tugend [...] eine durchdringende Aufrichtigkeit (HBK) 

Ein Beispiel von einer sich heute noch wandelnden Wertung religiöser und gesell
schaftlicher Tugenden ist: 

Gehorsam gilt nicht mehr als christliche Tugend, 
Ruhe nicht mehr als erste Bürgerpflicht (HBK) 

Auffallend ist auch die antonymische Gegenüberstellung der beiden Lexeme 
Tugend und Laster, durch welche sich eine Tendenz des mentalen Lexikons 
widerspiegelt, lexikalische Einheiten nach semantischen Prinzipien abzuspeichern. 
Demnach würde bei der Aktivierung des positiv konnotierten Lexems Tugend 
auch gleichzeitig der negativ bewertete Gegenpol Laster mitaktiviert. 

um ein kleines Referat über Tugend und Laster zu halten (MMM) 
geben Neid, List und Tücke, Laster und Tugend wieder den Ton an (MMM) 
Tugend und Laster in trauter Zweisamkeit (MMM) 

Die positive semantische Prosodie, die z.B. in einigen der Wörterbucheinträge 
zum Ausdruck kommt, läßt sich auch im Korpus feststellen, so z.B. in der sprich
wortartigen Wortverbindung Wer tugendhaft lebt, wird geehrt. 

In anderen statistisch spezifizierten Kollokationen90 kommt das Lexem 
Tugend zusammen mit einem der positiv konnotierten Lexeme Sparsamkeit, 
Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Toleranz vor, letzteres eines der Bedeu
tungselemente von Großzügigkeit (s. dazu Fig 14). In einzelnen Belegen tritt es 
u.a. auch in Verbindung mit Klugheit, Aufrichtigkeit, Maß, Solidarität, Arbeit 
und Fleiß auf. Dabei sind wohl besonders die zwei letzteren als Bestätigungen 
heterostereotypischer Vorstellungen von den Eigenschaften der Deutschen anzu
sehen. 

2.4.9 Zusammenfassung 
In allen Kulturen und allen Epochen scheint folglich ein Bedürfnis zu bestehen, 
bestimmte, z.T. an den jeweiligen gesellschaftlich-kulturellen Kontext gebundene 
Einstellungen und Eigenschaften als sittlich hervorragend und vorbildlich hervor
zuheben und mit den unsittlichen, verwerflichen Verhaltensweisen zu kontra

Es handelt sich dabei um Kollokationen, die durch eine auf statistischen Methoden bauende 
Kollokationsanalyse ermittelt wurden. 

53 



stieren. Dabei haben sich, wie aus der obigen Darstellung hervorgeht, unter den 
als Tugend benannten Eigenschaften und Einstellungen Elemente aus der Antike 
bis in die Gegenwart erhalten, jedoch sind durch die verschiedenen, sich ab
wechselnden philosophischen, religiösen und ideengeschichtlichen Strömungen 
neue hinzugekommen. Die Veränderlichkeit ist dabei nicht in erster Linie in dem 
Tugendbegriff zu suchen, sondern in den Prioritätensetzungen der verschiedenen 
Epochen. Allen gemeinsam ist jedoch, daß sich die Tugend erst im sozialen 
Zusammenspiel der Menschen untereinander definieren läßt. Da dieses 
Zusammenspiel im Laufe der gesellschaftlich-kulturellen Entwicklung ständigen 
Veränderungen ausgesetzt ist, folgt daraus, daß sich die Normen den veränderten 
Bedingungen für menschliches Leben und Handeln anpassen müssen. Umgekeht 
könnte ein Wandel zentraler Begriffe beispielsweise in der Ethik zu 
Umfokussierungen und neuen Schwerpunktsetzungen in der Gesellschaft führen. 
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Fig. 9. Vereinfachte Darstellung zu Verschiebungen des Tugendbegriffs. 
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3 SEMANTISCHE ANALYSE I: DAS ü- UND 
DAS O-LASTER 

Die Namen sind ein Mittel, durch 
das sich die Gemeinschaft mit ihrer Umwelt 

auseinandersetzt, sie gliedert und deutet. 

(Walter Porzig)91 

3.1 Kapitelübersicht 

Für den hier zu untersuchenden Bereich <Einstellung zu Besitz> soll also ange
nommen werden, daß die beiden Felder 'Sparsamkeit' und 'Freigebigkeit' 
sozial positiv bewertete Einstellungen zum Nehmen/Festhalten bzw. Ver
schenken/Loslassen von Besitz im weitesten Sinne versprachlichen, während 
'Geiz' und 'Verschwendung' die jeweiligen stigmatisierten Verhaltensweisen zur 
Sprache bringen, indem sie ein Zuviel an demo- bzw. a-Verhalten reprä
sentieren. Der Hauptinhalt dieses Kapitels besteht aus einer semantischen Analyse 
der beiden Laster, wobei die jeweils erarbeiteten Komponenten einander kontra
stiv gegenübergestellt werden. 

3.2 enthält einen Überblick über relevante semantische Forschung sowie 
theoretische Überlegungen zur Versprachlichung ethischer Konzepte. Zuerst die 
beiden Laster (3.3 und 3.4) und dann die zwei Tugenden, (4.1 und 4.2). 
Anschließend folgen Vergleiche der Bedeutungselemente, in 3.5 (Geiz und 
Verschwendung) und in 4.3 (Sparsamkeit und Freigebigkeit). Die letzten 
Abschnitte 3.6 und 4.4 bestehen aus historischen Übersichten über den Hinter
grund der Nomination und über die Bedeutungsentwicklung. 

3.2 Zur Erfassung lexikalischer Bedeutungen -
Wortfelder und Bedeutungselemente 

3.2.1 Vorbemerkungen 
Während die verschiedenen Ebenen der Ausdrucksseite sprachlicher Zeichen sich 
mit ziemlicher Präzision beschreiben und definieren lassen, ist die Erfassung des 
Wortinhalts oft wesentlich problematischer. 

Zwei Ansätze, die für die Beschreibung von Bedeutungen als grundlegend 
angesehen werden müssen, sind die Wordfeldtheorie und die Merkmalsanalyse. 
Beide sollen im folgenden kurz dargestellt und auf die Anwendbarkeit für die 
^ Das Wunder der Sprache 1957:49. 
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inhaltliche Beschreibung des zu untersuchenden sprachlichen Materials überprüft 
werden, bevor in 3.2.4 auf die ethischen Felder der vorliegenden Arbeit 
eingegangen wird. Ein dritter, in 1.2.7 kurz angeschnittener Ansatz, die Proto
typentheorie, wird hier nur am Rande berücksichtigt. 

Im Gegensatz zu anderen von diesen Theorien ausgehenden Darstellungen, 
die hauptsächlich auf den Bereich der Konkreta bezogen sind, handelt es sich hier 
um die Bedeutungsanalyse von Abstrakta. Zur Analyse von Bedeutungselemen
ten in Wörterbuchdefinitionen, vgl. 1.5 und 4.1.2. 

3.2.2 Semantische Felder 
Die Wortfeldtheorie geht von der Annahme aus, daß die Bedeutungen von 
Lexemen nicht isoliert im mentalen Lexikon abgespeichert seien, sondern 
feldweise, wobei sie inhaltlich durch ihre Relationen zu anderen Lexemen 
abgegrenzt werden. Bestimmte Referenzbereiche, so z.B. der oft zitierte Bereich 
der Farbbezeichnungen oder der des Sports, werden demnach durch eine Reihe 
von Wörtern versprachlicht, die alle einen gewissen Inhalt gemeinsam haben. 
Darüber hinaus komme jedem Lexem aber auch eine spezifische Differenz zu, 
die es von den anderen Feldnachbarn abhebt (s. auch unten 4.1), wodurch es 
folglich eine fixierte, relative Stellung im lexikalischen/semantischen Feld habe,92 

das als paradigmatisches Ordnungsprinzip der Bedeutungen funktioniert. 

The lexical field is a structured set of lexical items which, in at least one of their meanings, 
can be related to a common concept. They can occur essentially in utterances which 
commute in a rule-governed way in a context understood as operational, and which can 
be further characterized by specific relations of consequence. (Ballweg-Schramm 
1981:464) 

Der Feldgedanke ist ansatzweise bereits im 19. Jh. in Darstellungen zu bestimm
ten Ausschnitten des Wortschatzes vertreten, so z.B. in der 1852 erschienen 
Erstauflage des Thesaurus of English Words and Phrases von Roget, findet 
aber erst mit den Arbeiten Meyers (1910), Ipsens (1924), Jolies (1934) und Triers 
(1931,1934) allgemeine Beachtung. Dabei wird die Wortfeldkonzeption durch 
Termini wie Bedeutungssystem, Bedeutungsfeld, sprachliches Feld oder 
Sinnbezirk93 erfaßt, letzteres im Titel eines der Hauptwerke Triers zur Wort
feldtheorie Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes (1931), in 
dem die als Feld konzipierte Systemhaftigkeit des Wortschatzes so formuliert 
wird: 

Die Worte im Feld stehen in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander. Vom Gefüge des 

^ Ich verstehe dabei lexikalisches Feld bzw. semantisches Feld als das jeweils strukturierte 
System auf der Lexem- bzw. der Inhaltsebene. Semantisches Feld und Wortfeld werden in der 
Arbeit synonym verwendet. (Vgl. Lutzeier 1993:15 f.) 
^ S. dazu z.B. Lutzeier 1993b: 10 f. (Harras). 
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Ganzen her empfängt das Einzelwort seine inhaltliche begriffliche Bestimmtheit. Denn nicht 
einem schon vorhandenen, klar begrenzten einzelnen Denkinhalt wird ein Wort zeichenhaft 
zugeordnet, sondern erst infolge des Vorhandenseins eines Wortes im Feld hebt sich ein 
Einzelinhalt aus dem vor ihm vorhandenen Inhaltskomplex klar heraus. (Trier 1973 
[1931]:2) 

Die Arbeiten zur Wortfeldtheorie bedeuteten insofern eine Neuorientierung 
semantischer Forschung, als mit der Fokussierung auf die Abhängigkeit der 
Wörter voneinander eine Abkehr von der bis dahin in lexikalischer Semantik 
dominierenden Einzelwortforschung erfolgte. Schon früh wurde jedoch die Auf
fassung Triers kritisiert. Sprachliche Felder seien keine klar umrissenen Einheiten, 
in denen sich die Elemente mosaikartig aneinanderfügen, sondern es müsse ein 
offenes System mit vielen Lücken und Überschneidungen angesetzt werden. 
Weitere Kritikpunkte galten der Fokussierung auf die Bedeutungen und der 
daraus folgenden Vernachlässigung der formalen Aspekte des sprachlichen 
Zeichensystems. Kritiker waren u.a. die Strukturalisten der Prager und Genfer 
Schule, denen Sprachinhalte, da sie nicht direkt beobachtbar und meßbar sind, 
allzu vage und daher für empirische Untersuchungen wenig geeignet erschienen 
und die der Intuition des Linguisten mißtrauisch gegenüberstanden. Hinzu kam, 
nach Meinung der Kritiker, daß unter Feldtheoretikern der Einfluß der 
sprachlichen Zeichen auf das Denken überschätzt werde. Statt dessen wurden in 
der Linguistik Methoden entwickelt, die sich an mathematisch-naturwissen
schaftlichen Verfahren orientierten und dabei weitgehend die Sprachinhalte 
ausklammerten. (Ullmann 1967:145 ff., 286 ff., Bünting 1987:207 f.) 

Die Kritik war damals in gewisser Hinsicht durchaus berechtigt, jedoch muß 
dagegen eingewendet werden, daß sie mitunter allzu stark fokussierte, was die 
Theorie nicht leistet und weniger, welche Möglichkeiten der Bedeutungs
beschreibung sich aus diesen Gedanken ergeben. Durch den Wissenszuwachs der 
Sprachwissenschaft im ausgehenden 20. Jahrhundert ließ sich die Wortfeldtheorie 
jedoch verbessern und verfeinern. Verschiedene Forschungsansätze, die dieser 
Tradition verpflichtet sind, haben Methoden erarbeitet, die sich für die Er
forschung von inhaltlichen Aspekten als brauchbar erwiesen haben94, nicht 
zuletzt im Bereich der kognitiven Linguistik, die sich mit den Beziehungen 
zwischen sprachlicher Form, Denken und Wirklichkeit auseinandersetzt. 

So betrachtet z.B. Lutzeier (1993b:26) die Wortfeldtheorie als den eigent
lichen Vorläufer der kognitiven Ansätze und weist darauf hin, daß die Wortfeld
konzeption durch ihre Kombination von Form- und Inhaltsorientierung neue 
Möglichkeiten zur Strukturierung des Wortschatzes biete. In Anlehnung an 
Aitchison (1987:83 f.), die sich insbesondere mit der psychologischen Realität des 
Wortfeldes auseinandersetzt, betont er ferner die Bedeutung des in Form von 
Wortfeldern repräsentierten Wissens für die Sprachverarbeitung und für die 
Kategorisierung von Sinneseindrücken. Wortfelder wären demnach als 
"kognitive Orientierungspunkte" anzusehen (Lutzeier 1993a:203 f.). 

S. z.B die Dokumentation verschiedener feldtheoretischer Ansätze in Lutzeier 1993a. 
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Als Hinweis auf die von u.a. Aitchison (1987) propagierte psychologische 
Realität des Wortfeldes könnte auch angeführt werden, daß auch jeder nicht 
psychologisch oder linguistisch Geschulte imstande ist, auf Anhieb eine große 
Anzahl der Feldnachbarn eines semantischen Feldes aufzuzählen.95 

Die Relevanz der Wortfeldtheorie für die Erfassung der lexikalisierten Einhei
ten, die den verschiedenen im Beschreibungsmodell (s. 1.2.1) abgegrenzten 
Bereichen zuzuordnen sind und für die darauf basierende kognitiv-semantische 
Analyse ist evident. 

3.2.3 Bedeutungselemente 
Eng mit der Theorie der semantischen Felder verknüpft ist die Merkmalsanalyse, 
durch die sich Bedeutungen von Lexemen analysieren lassen, indem ihre 
Zugehörigkeit zu einem lexikalischen Feld sowie ihre jeweilige spezifische 
Differenz festgestellt werden. Dieses Verfahren baut auf der Hypothese, daß sich 
die Bedeutung eines Lexems aus elementaren Inhaltselementen (Merkmalen, 
Semen, Komponenten) zusammensetze und folglich in eine Reihe von 
Teilbedeutungen zerlegbar sei (vgl. oben semantische Felder). So könnte die 
Bedeutung einer sprachlichen Einheit als eine Kombination von bestimmten, 
distinktiven Merkmalen definiert werden, durch die sie sich von anderen 
Wortbedeutungen abgrenzen lasse. Bei der Ermittlung von Bedeutungsmerk
malen wird mit semantischen Oppositionen gearbeitet, indem eine Bedeutung 
durch die Anwesenheit bzw. Abwesenheit einer bestimmten Reihe von 
Komponenten charakterisiert wird, so daß jeder Bedeutung demnach ein binär 
konzipiertes Schema zugrundeliege. (Schwarz 1993:37 f.) 

Die semantischen Elemente werden im Laufe des Bedeutungserwerbs
prozesses angeeignet und sind, wie das gesamte Wissen über Wörter überhaupt, 
im mentalen Lexikon abgespeichert. Da das mentale Lexikon einen Teil des 
Langzeitgedächtnisses ausmacht, das unser gesamtes Wissen speichert und an 
allen kognitiven Prozessen beteiligt ist, müßten die Merkmale, ähnlich wie die 
oben angesprochene psychologische Realität der semantischen Felder eine eben
solche Realität besitzen (Schwarz 1996:85 f., 1993:41 f.) und folglich durch 
psychologische Experimente ermittelbar sein. Dies hat sich als ein möglicher Weg 
für einen Teil der Wortbedeutungen, jedoch nicht für alle erwiesen.96 

Das Potential der semantischen Merkmale reicht nicht aus, um alle Bedeu
tungen einer Sprache objektiv zu definieren, oder mit Aitchison (1987) anhand 
einer Tiermetapher folgendermaßen ausgedrückt: 

95 Ferner kommt das Wissen um die Rolle semantischer Felder im mentalen Lexikon in dem 
Fremdsprachenerwerb zur Anwendung, indem Übungen, die Feldstrukturen ausnutzen, die 
Speicherung des fremdsprachlichen Wortschatzes wesentlich erleichtern. (Scherfer 1994:211, 
Börner/Vogel 1994:14). 
96 S. dazu z.B. die Darstellung in Aitchison 1987. 
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Word meanings cannot be pinned down, as if they were dead insects. Instead they flutter 
around elusively like live butterflies. (Aitchison 1987:40) 

Vielmehr funktioniert die Merkmalsanalyse lediglich für die grobe Differen
zierung von Standardbedeutungen.97 

Unter den Bedeutungselementen, die sich anhand einer Merkmalsanalyse 
relativ eindeutig beschreiben lassen, finden sich solche, die als semantische 
Universalien betrachtet werden könnten, so z.B. die Unterscheidung belebt/ 
unbelebt (Hannapel/Melenk 1994:193). Die meisten Konkreta bereiten in dieser 
Hinsicht wenig Probleme, da sie eine Reihe inhärenter konstanter Eigenschaften 
besitzen, von denen wir perzeptuell motivierte mentale Bilder haben. Es liegt 
jedoch auf der Hand, daß Abstrakta in bezug auf die Beschreibung von Bedeu
tungselementen z. T. andere Ansprüche an Analyseverfahren stellen als Konkre
ta, deren Bedeutungen sich durch Dekomposition relativ differenziert abgrenzen 
lassen. Es sei in diesem Zusammenhang auf die Forschung zu mentalen Kon
zepten hingewiesen, die in Kap. 6 behandelt wird. 

Ein Kritikpunkt betrifft die mangelnde Objektivität der auf der Merkmals
analyse bauenden Bedeutungserklärungen, da der Linguist größtenteils auf die 
eigene Sprachkompetenz, auf introspektive Methoden und gegebenenfalls 
Intuition angewiesen sei. (Hannapel/Melenk 1987:194) Introspektive Methoden 
sind natürlich auch für den Sprachwissenschaftler ein wichtiges Instrument, das 
jedoch durch andere Methoden ergänzt werden muß, wie Befragungen, 
wissenschaftliche Diskussionen sowie Auswertung von Definitionen in Wörter
büchern und Analysen mit Hilfe von elektronisch verarbeiteten Datenmengen (s. 
dazu unten 5.2).98 

Mitunter erscheinen Wörter jedoch als sinnvoll zusammengehörig, obwohl 
gemeinsame Merkmale fehlen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß andere 
bedeutungshaltige Relationen zwischen ihnen bestehen. So haben Baum, Erde, 
Pflanze und Sonne keine erkennbaren gemeinsamen semantischen Merkmale, 
werden aber trotzdem aufgrund ihrer relationalen Merkmale zusammen 
gespeichert und abgerufen (Klix 1994:139). Dabei stellt sich die Frage, ob wir es 
mit Merkmalen zu tun haben, oder ob nicht eher das allgemeine Weltwissen, in 
diesem Fall Wissen um die Bedingungen des Wachsens von Pflanzen, und unser 
Assoziationspotential diesen Zusammenhang schaffen, so daß man eher von der 
Existenz eines kontextuellen Feldes ausgehen könnte. 

Neben dem semantischen Wissen und dem Weltwissen kommen bei der 
Produktion und Rezeption von sprachlichen Einheiten noch weitere Kompe
tenzen hinzu, nämlich konzeptuelles Wissen (s. oben 1.2.7) und die zum Teil 
konventionalisierten, kulturabhängigen, zum Teil individuellen Assoziationen, die 
Konnotationen (s. oben 1.2.3), die der denotativen Bedeutung angelagert sind 
(Schwarz 1993:39, Hannapel/Melenk 1987:196 f.).99 

97 Dazu u.a. Klix 1994:137 f. 
98 Vgl. auch Teubert 1999:292 ff. 
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3.2.4 Ethische Felder und die Erfassung ihrer Versprachlichung 
Für die in dieser Arbeit zu untersuchenden ethischen Felder gilt, daß die seman
tischen Merkmale empirisch festgestellt werden müssen, vor allem, indem ein be
grenztes Inventar von Komponenten isoliert wird. Dies ist bei einer Unter
suchung von Feldern mit abstrakter Bedeutung unumgänglich, da wir hier 
eigentlich keine perzeptuell motivierten mentalen Bilder haben, denn Abstrakta 
bezeichnen ja Entitäten, die keine physische Existenz haben. Die kognitive 
Forschung der letzten Jahrzehnte hat aber gezeigt, daß es statt dessen mehr oder 
weniger allgemeingültige mentale Konzepte zu geben scheint (Lakoff/Johnson 
1980, Lakoff 1987). Demzufolge muß die Merkmalsanalyse, wie in der 
Projektarbeit angenommen wird, bei abstrakten Substantiven durch andere 
Untersuchungen ergänzt werden. 

Es soll noch einmal daran erinnert werden, daß der erste Schritt der Projekt
arbeit in einer Feststellung des Schlüsselworts sowie einer onomasiologisch ange
legten Erfassung des jeweiligen ethischen Feldes besteht. Um die Bedeutung von 
Abstrakta eingrenzen zu können, muß zunächst festgestellt werden, mit welchen 
anderen Lexemen die Inhalte der jeweiligen Einstellung versprachlicht werden. 
Laut Hartmann lasse nämlich 

die Menge der Namen [Wörter], die sich gemeinsam in die jeweils differierende 
Benennung eine r Erscheinung teilen [...] durch Einbeziehung von 'Gesichtspunkten', 
'Sehweisen', 'Auffassungen' (Hartmann 1958:41; Hervorhebung im Original) 

auf den Wortinhalt schließen. 
Das somit abgegrenzte Wortmaterial bildet dann den Ausgangspunkt für die 

Untersuchung der Teilinhalte, die sich aus den Kurzdefinitionen von Lexemen 
und Phrasemen in einsprachigen Wörterbüchern ergeben. Zuerst wird das 
Zentrum des semantischen Feldes in Gestalt der Schlüsselwörter identifiziert und 
als nächster Schritt werden die übrigen Feldnachbarn herangezogen, um 
Zentrum und Peripherie etwas deutlicher herauszupräparieren. 

Da historische Untersuchungen wichtige Aufschlüsse über den Hintergrund 
und die Entwicklung von Bedeutungen geben können (s. oben 1.2.5), muß auch 
die diachronische Betrachtungsweise mit einbezogen werden. 

Die oben beschriebene Methode wurde für die semantischen Analysen der 
lexikalisierten Einheiten innerhalb der im Projekt abgegrenzten Teilbereiche 
entwickelt und hat sich für die Erfassung interkultureller kognitiver Unterschiede 
in der Konzeptualisierung ethischer Grundhaltungen bewährt. 

^ Auf die Rolle der durch den kognitiven Forschungansatz in den Mittelpunkt des Interesses 
gerückten Assoziationen für die Gliederung des Lexikons weist z.B. Lutzeier (2000 i.D.) hin. 
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3.3 Das Konzept <Geiz> : Übertreibung der o-Tugend 
Geiz ist die Armut der Reichen.100 

3.3,1 Bedeutungselemente in Wörterbüchern 
In einsprachigen Wörterbüchern, welche die Lexeme syntagmatisch und 
paradigmatisch einordnen, wird die Bedeutung eines Lexems durch seinen Bezug 
zu anderen Lexemen und durch seine Referenz, seinen Gegenstandsbezug, 
definiert. Da Lexikondefinitionen für den Durchschnittsleser konzipiert sind, 
versuchen sie, an das allgemeine Alltagswissen anzuknüpfen und bedienen sich 
standardsprachlicher Formulierungen anstelle von fachsprachlicher Terminologie. 
Trotz ihrer Allgemeinheit sind sie aber insofern als Ausgangspunkt für 
wissenschaftliche Bedeutungsanalysen geeignet, als sie in verdichteter Form die 
inhaltlichen Aspekte erfassen, welche die Sprecher zu einer bestimmten Zeit mit 
dem jeweiligen Wort verbinden. Für eine linguistische Analyse müssen zur voll
ständigen Abgrenzung der Bedeutung anderen Lexemen gegenüber auch die 
kontextuellen Bedingungen eines Lexems berücksichtigt werden, die sich aus 
einer Untersuchung großer Textmengen ergeben (s. weiter Kap. 5). 

Im folgenden sollen zuerst die semantischen Komponenten der identifizierten 
Schlüsselwörter analysiert werden, wie sie in gegenwärtigen und älteren Wörter
buchdefinitionen zum Ausdruck kommen. Dabei bin ich von den jeweils 
primären Lexemen ausgegangen, da dies sich am ergiebigsten erwies. Wenn die 
Definitionen von Sekundärbildungen zusätzliche Information enthalten, sind auch 
diese aufgeführt worden. Es muß jedoch vorausgeschickt werden, daß durch 
diese Methode nicht alle Bedeutungselemente festgehalten werden können. 
Informationen zu weiteren Elementen wären dann durch die Aufarbeitung des 
sprachlichen Materials zu erschließen. Ich bin ferner davon ausgegangen, daß sich 
die im semantischen Zentrum auffindbaren Elemente vorwiegend universell sein 
müßten, während die Elemente in der Peripherie kulturbezogen sind. 

Das primäre Lexem101 Geiz wird in Wörterbüchern des 20. Jahrhunderts 
folgendermaßen definiert102: 

engherziges Festhalten am Besitz, auch auf Kosten der Befriedigung eigener Bedürfnisse. 
(DTV-Lexikon 1967) 

bis zur Sucht übertriebenes Bestreben, Besitz nicht zu veräußern, übertriebene Sparsamkeit, 
Habsucht, Knauserei. (Ullstein Lexikon 1969) 
übertriebene Sparsamkeit (Duden 1996) 
abstoßend übertriebene Sparsamkeit; Sy Knauserigkeit, Knickerigkeit; (+) Gier. 
[Gier 'maßloses, heftiges Verlangen, Begehren, ungezügelte Begierde']. (Wahrig 1997) 

W. Mitsch zit. nach Skupy 1993. 
1^1 Zum Unterschied zwischen primären und sekundären (Derivation, Komposition) Lexemen s. 
z.B. Dupuy-Engelhardt 1993:24 in Lutzeier (1993a) 

Geiz als botanischer Terminus mit der Bedeutung 'Seitentrieb, Blattachseltrieb' wird in 
dieser Arbeit nicht berücksichtigt. 
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Ergänzend werden unten drei Wörterbuchdefinitionen und eine enzyklopädische 
aus dem 19. Jh. sowie ein Zitat von Kant103 zur Definition des kargen Geizes 
aufgeführt: 

überhaupt eine jede und heftige Begierde; 
die unordentliche Begierde, mehr zu haben als man bedarf; 
die unordentliche Begierde, sein Eigenthum zu vermehren. (Adelung 1811) 

habsucht mit neid, sinnliche (be)gier, aufs essen und fressen gerichtet; allerlei heftiges 
verlangen und trachten. (DWB) 
vgl. hierzu geizen 'zu sich scharren.' (DWB) 

ungezügelte Begierde und unmäßiges Streben nach dem Besitze solcher Dinge, die 
eigentlich nicht an und für sich, sondern nur als Mittel zum Genuß und zur Erhöhung des 
Wohlseins Werth haben. (Meyer 1890) 

der Erwerb sowohl als die Erhaltung aller Mittel des Wohllebens, aber ohne Absicht 
auf den Genuß (d.i. ohne daß dieser, sondern nur der Besitz der Zweck sei). [...] 
welches der Pflicht gegen sich selbst in Ansehung des Zwecks gerade entgegengesetzt 
ist. 

Aus einer Analyse der Elemente der Definitionen ergeben sich die bereits 1.2.1 
und 1.4.2 kurz dargestellten Dimensionen: 
die komplementäre Dimension (a und o) 
o zuviel o\ 'zuviel Sparsamkeit' {übertriebene Sparsamkeit) 
o kein a: 'kein Geben' (Festhalten am Besitz; Bestreben, nicht zu veräußern) 
o Defizit an a-Elementen: 'nicht großzügig' {Knauserei; Knauserigkeit; engherzig) 
die ethisch-wertende Dimension (richtiges - falsches Maß): 
o 'übermäßig, das Gleichgewichtsmaß überschreitend' {übertrieben) 
o 'stark negativ bewerteter Verstoß gegen die Norm, das Regelsystem' {abstoßend 

übertriebene Sparsamkeit) 
o 'keine "gebenden" Gefühle für andere habend' {engherzig) 
o 'unsinniges Verhalten zum eigenen Nachteil' (Ä: der Pflicht gegen sich selbst entgegen

gesetzt)104 

sowie die volitive und die emotive Dimension: 
o 'Verlangen nach Besitz' {Habsucht) 
o 'nicht hergeben wollen' {Festhalten am Besitz) 
Hinzu kommt noch in der bei Wahrig als veraltet angegebenen Bedeutung: 
o 'starker Wille' {heftiges Verlangen; Begehren; Begierde) 

Kant unterscheidet zwischen dem habsüchtigen Geiz, dem Geiz des "Verschwenders", der 
über seine Bedürfnisse hinaus für sich und sein Wohlleben erwirbt, ohne die Pflicht gegen andere 
zu berücksichtigen, und dem kargen Geiz, der die Pflicht des Menschen "gegen sich selbst" 
verletzt. {Die Metaphysik der Sitten. Zweiter Teil Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre 
§ 10 1920 [1785]). 
104 Die älteren Elemente der Definitionen werden durch Ä gekennzeichnet. 
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o 'unkontrollierter Wille' (Ä: ungezügelte Begierde) 
o 'Affektzustand' (heftig, Ä: ungezügelt) 

Folgende Definitionen lassen diese Dimensionen noch stärker hervortreten, vor 
allem die ethische Dimension: 
o 'unnötig viel haben wollen' {Begierde, mehr zu haben, als man bedarf) 
o 'nicht Maße haltend' {maßlos) 
o 'moralisch nicht einwandfrei, nicht nach den Regeln' ( engherzig; Ä: unordentlich) 
und den Willensakt bzw. die ungezügelte Emotion: 
o 'etw. haben wollen' {begehren; verlangen) 
o 'nur haben, nicht genießen' (Ä: ohne Absicht auf den Genuß; nur der Besitz) 
o 'das Begehren nicht mehr kontrollieren'(Ä: ungezügelt) 

Das eingesehene Material zeigt, daß der starke Wunsch bzw. Wille, den Besitz 
festzuhalten, in allen Definitionen ein auffallend wichtiges Grundelement ist, was 
in den älteren Belegen noch deutlicher hervortritt, während das damit 
verbundene, den Willen verstärkende Gefühl (heftig, ungezügelt) eher indirekt 
zum Vorschein kommt. 

Auffallend bei einem Vergleich der Definitionen ist auch, daß in der 
Beschreibung der komplementären Dimension im gegenwärtigen Deutsch '(Be
sitz) Festhalten' das Grundelement ist. In der älteren Bedeutung dagegen 
dominiert die Komponente '(Besitz) vermehren': mehr zu haben, vermehren, 
zu sich scharren. Hier zeichnet sich ein Bedeutungswandel des Wortes Geiz ab, 
der unten 3.6.2 weiter unterbaut wird. 

Einige in den obigen Definitionen identifizierte Bedeutungselemente beziehen 
sich im heutigen Gebrauch eher auf das Teilsynonym Gier, das die volitive 
Dimension stärker fokussiert. Zum Vergleich folgen unten einige alte und neue 
Definitionen dieses Lexems, in welchen die Elemente 'übermäßig', 'das Gleich
gewichtsmaß überschreitend', 'Verlangen nach Besitz', 'starker Wille' und 'un
gezügelter Wille' überwiegen: 

auf Genuß und Befriedigung, Besitz und Erfüllung von Wünschen gerichtetes 
heftiges, maßloses Verlangen, ungezügelte Begierde. (Duden 1996) 
maßloses Begehren, heftiges Verlangen. (Wahrig 1997) 

(in alter spräche) seelische grundkraft, verlangen allgemeinster art, fast so viel wie bedürfnis. 
[...] das Schwergewicht verschiebt sich vom begehren an sich mehr auf die betonung seiner 
heftigkeit, und zwar in fällen, wo ein gesteigertes seelisches oder sinnliches verlangen 
sachlich gegeben ist. [...] nunmehr bezieht sich das wort in weitem ausmasz in meist 
abschätziger Wertung [...] auf bestimmte sachbereiche, besonders der besitzgier und des 
animalischen triebes. (DWB 4) 

gier, welches ehedem [...] auch in gutem Verstände gebraucht wurde. Jetzt kommt es nur 
von einer sehr heftigen und ungeordneten Begierde, größten theils im harten und 
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verächtlichen Verstände vor. (Adelung 1811) 

Wie die jeweiligen Definitionen zeigen, scheint sich Geiz im gegenwärtigen 
Gebrauch vorwiegend auf das Festhalten zu beziehen, während Gier die 
Habsucht fokussiert. Eindeutig ist dieser Unterschied jedoch noch nicht, denn 
Geiz/geizig kann regional und umgangssprachlich noch in der Bedeutung 
'haben wollen' gebraucht werden. Die historische Bedeutungsentwicklung der 
beiden Wörter gibt einen Hintergrund zu diesem Bild (s. weiter 3.6.2). 

Von den Definitionen ausgehend soll, in Anlehnung an Wierzbicka (1992), 
anhand hypothetischer Denkschritte ein Versuch zur Erfassung der jeweiligen 
zugrundeliegenden Einstellung unternommen werden, um in der Analyse 
weiterzukommen. Ein Einstieg hierzu bildet die Situationsbeschreibung105, die als 
übergeordneter Wissensrahmen der beiden Konzepte sich etwa so formulieren 
ließe: 

Geiz: Jemand hält etwas (Besitz, Geld, Beifall etc.) fest, 
das er (in größeren Mengen noch nicht) hat. 

Gier: Jemand wünscht, begehrt (mehr) von etwas (Besitz, Geld, 
Ehre, Ideen, Zeit), das er (in größeren Mengen) hat/ noch nicht hat. 

3.3.2 Zur kognitiven Ebene: Denkschritte 
Ein Verfahren zur Erfassung von weiteren Bedeutungselementen der ethischen 
Konzepte bietet sich durch die Formulierung von hypothetischen Gedanken, 
welche die Grundlage des jeweiligen Konzepts bilden und einen Hinweis auf 
Emotionen und Motiven geben, die damit zusammenhängen. Im Gegensatz zur 
Definition eines Wortes durch andere Wörter, was zu einem Zirkelschluß führen 
könne (Wierzbicka 1992:120 f.), ermöglichen derartige Explikationen, da sie sich 
an kontextunabhängigen metasprachlichen Primitiva orientieren, kulturübergrei
fende Vergleiche im Bereich ethischer Konzepte.106 

If we wish to compare ethical concepts embodied in different natural languages or to discuss 
ethical concepts from some universal, philosophical perspective, we must somehow 
'liberate' these concepts from the chains which tie them to a particular natural language. 
(Wierzbicka 1992:183) 

Hoier soll in etwas modifizierter Form an Wierzbickas Ausführungen angeknüpft 
werden, um die kognitive Ebene des jeweiligen Schlüsselworts zu beschreiben. 
So könnten die zugrundeliegenden kognitiven Stadien auf dem Weg von Spar
samkeit zu Geiz etwa wie folgt formuliert werden. Die linke Spalte zeigt tentativ 

]sjach Sjuvalova/Stedje 1997:106. 
106 wierzbicka (1992) weist auf die Existenz von solchen sprachlichen und konzeptuellen Uni
versalien anhand vergleichender Studien zu ethischen Konzepten u.a. im Englischen, Polnischen, 
Russischen und in den Stammessprachen der Australiden hin. 
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die Denkschritte, die rechte als Potentialität das daraus folgende bzw. weiter
führende Denken. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Bereiche des 
Rasters (1.2.1) und sollen die kognitiven Zusammenhänge zwischen den Lastern 
des ethischen Wissenssystems in etwa verdeutlichen. 

Denkschrüte 
Das Subjekt denkt so etwas wie 

1 Sparen ist wichtig. 
Ich halte fest, was ich habe. 
Ich will unbedingt mehr Besitz haben. 

2 Ich verschaffe mir ohne Bedenken, 
was ich wünsche. 
Ich brauche anderen nicht so viel 
zu geben. 
Es ist richtig, daß ich es tue. 

3 Ich verschaffe mir alles, was ich nur 
kann. 
Ich gebe nichts aus der Hand. 
Andere interessieren mich nicht. 
Ich bin bereit, (soziale) Spielregeln 
zu verletzen. 

4 Ich mache weiter. 
Ich halte mit allen Mitteln fest, 
was mir gehört. 
Ich gönne es den anderen nicht. 
Ich bin bereit, ungesetzlich zu handeln. 

5 Ich halte alles fest, was mir unter 
die Finger kommt. 
Ich lasse überhaupt nichts los, 
auch wenn ich dabei untergehe. 

Weiterführendes Denken/Gesinnungen 

Sparsamkeit 

Umdenken: Habgier 
Eigennutz, 
gewisse Rücksichtslosigkeit (Bereichll) 
weniger Freigebigkeit/Großzügigkeit 

Umwertung (Bereich 10) 
verstärkter Eigennutz, neue Prioritätensetzung, 
Maßlosigkeit (4) 
Defizit an Freigebigkeit/Großzügigkeit 
Egoismus, Verantwortungslosigkeit (8) 
Berechnung (7) 
Rücksichtslosigkeit (10 und 11) 
Befestigung des Denkens 
Hinterlist (7 und 10 ), Gewissenlosigkeit (10 u. 8) 
gesteigerter Egoismus 
Mißgunst (3), Gefühlskälte (4) 

übersteigerte, krankhafte Priorität der Habgier 
mangelndes Urteilsvermögen, 
Unfähigkeit, loszulassen 
(mehrere Bereiche) 

Es zeigt sich, daß die Kombination von Denken und durch Gefühl verstärktem 
Willen schrittweise zu einer veränderten Einstellung führen kann, die wiederum 
Entscheidungen und Handlungen nach sich zieht, welche in ihrer ausgeprägtesten 
Form als Verstöße gegen die gesellschaftlich-soziale Norm zu charakterisieren 
sind. Es zeigt sich auch, daß ein kognitiver Zusammenhang zwischen dem Geiz 
und anderen Lastern des ethischen Wissenssystems zu bestehen scheint, der unten 
3.3.3 näher kommentiert wird. 

Die angenommenen Schritte sind somit als eine Steigerung zu sehen, indem 
der Wunsch nach Besitz (Gier) und das Bedürfnis, den Besitz zu behalten (Geiz) 
das Denken immer stärker dominieren, wobei die Bereitwilligkeit zu geben 
entsprechend abnimmt. Die lexikalisierten Wörter und Ausdrücke thematisieren 
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die verschiedenen Stadien, wie unten gezeigt werden soll. Die sich verändernde 
Einstellung wirkt sich auf das Handeln aus: geltende Maßstäbe werden außer acht 
gelassen und soziale Spielregeln, die eine nach der anderen, verletzt, was 
allmählich zum Verlust der Urteilsfähigkeit und zum Verzicht auf die eigene 
Bequemlichkeit führen kann. Den Endpunkt dieses Prozesses bildet der patho
logische Zustand, der durch eine Unfähigkeit, die Einstellung zu revidieren und 
dadurch sein Handeln zu beeinflussen, gekennzeichnet ist. 

Wie aus den Lexikoneinträgen hervorgeht, werden Geiz und Gier als Be
gierden und somit Willensfixierungen verstanden. Als Grund für die Entwicklung 
von Begierden generell wird in Psychologie und Moralphilosophie angenommen, 
daß der Organismus den Gleichgewichtszustand zur Umwelt verloren habe, 
deshalb Entbehrungen leide und daher Bedürfnisse, z.B. der Nahrungsaufnahme 
oder der Liebeszuwendung entwickele (Lexikon der Ethik 1992:161 f.). Die 
Gründe des verlorenen Gleichgewichts eines gierigen/geizigen Menschen und sein 
übersteigertes Verlangen nach mehr Besitz sowie seine Angst, etwas davon 
herzugeben, können somit, psychologisch gesehen, in mangelndem Selbst
wertgefühl wurzeln aber auch in Emotionen wie z.B. Ärger, Neid oder 
Eifersucht, die sich auf die sozialen Beziehungen negativ auswirken. 

Die hier vorgeschlagenen Denkschritte sollen als ein Versuch betrachtet 
werden, solche kognitiven Prozesse darzustellen, die dem gierigen/geizigen 
Verhalten zugrundeliegen. Sie sind jedoch nicht als strenge Hierarchie aufzu
fassen, in der jede Stufe im Einzelfall durchlaufen werden muß, sondern eher als 
Elemente, die in unterschiedlichem Ausmaß das Denken des einzelnen Indivi
duums prägen. In der folgenden Darstellung sollen die sprachlichen Belege im 
untersuchten Material tentativ den verschiedenen Denkschritten zugeordnet 
werden. 

Es muß noch bemerkt werden, daß meine Aufstellung der Denkschritte und 
der darauf bezogenen Bedeutungselemente nicht als einzige Möglichkeit 
anzusehen ist, sondern lediglich als eine unter mehreren. Welche und wieviele 
Teilinhalte anzusetzen sind, läßt sich kaum eindeutig feststellen. Auch sind 
Überlappungen zwischen einzelnen Elementen, z.B. 'begehren' - 'starker Wille', 
nicht zu vermeiden. 

3.3.3 Sprachliche Evidenz für kollektives Wissen über die Stadien des 
Geizes: Synonyme und Phraseme 

Die volitive Dimension 
Ein Bezug auf die volitive Dimension der angenommenen ersten drei Denk
schritte ergibt sich z.B. durch die festen Wortverbindungen etw. haben wollen 
und die Hand nach etw. ausstrecken. Noch ausgeprägter ist dieses Element in 
den Komposita, die Gier/gierig enthalten, Habgier/habgierig 'rücksichtslos 
nach Besitz strebend' (W)'107, Besitzgier/besitzgierig, Geldgier/geldgierig und 

Die einzelnen Belege und Definitionen wurden, wenn keine andere Quelle angegeben wird, 
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Gewinngier/gewinngierig, welche alle ein ursprüngliches Bedeutungselement 
bei Geiz, nämlich den starken Wunsch oder das Bedürfnis, seinen Besitz zu ver
mehren, fokussieren. 

Ähnlich beschreiben die Phraseme von etw. Besitz ergreifen und seine 
Hand auf etw. legen eine vollzogene Handlung, die Inbesitznahme eines Gegen
standes, wobei das letztere Beispiel eine Geste beschreibt, die in alten Zeiten sogar 
als rechtlich verbindlich galt. (Rö 1992) 

Zweiter und dritter Denkschritt 
Die Handlungsabstrakta raffen 'schnell und eilig nehmen', 'in seinen Besitz 
bringen' und reißen 'gewaltsam zu sich zerren'108, letzteres auch konstituieren
des Element des stark expressiven Phrasems sich etw. unter den Nagel/die 
Nägel reißen 's. etw. unrechtmäßig aneignen' (H) enthalten konnotativ die Ele
mente 'Eigennutz' (W-E) und kontextabhängig auch 'Rücksichtslosigkeit', die 
oben den zweiten und dritten Denkschritten zugeordnet sind. Hier wird das 
Ergreifen des gewünschten Besitzes, unter Befolgung eines eigenen, privaten 
Moralkodexes fokussiert, der die Handlung als richtig erscheinen läßt. Die 
Befriedigung der eigenen Wünsche steht etwas mehr im Vordergrund, eine 
Einstellung, die sich nicht mit Rücksicht auf andere vereinbaren läßt. 

Einige sprachliche Belege für den dritten Denkschritt enthalten die Elemente 
'hemmungslos' und 'Anhäufen (von Besitz)', so z.B. in hamstern 'ähnlich dem 
Hamster Vorräte anhäufen, speichern' und horten zu ahd., mhd. hört 'Schatz, 
Fülle, Menge' sowie Raffgier 'heftiges Verlangen, schnell und eilig zu nehmen'. 
Auch ein solches Anhäufen von Besitz setzt wohl eine Ausklammerung der 
Rücksicht auf andere unter Anwendung von Strategien verschiedener Art voraus. 
Wenn durch Überschreiten des Maßes die Verantwortung für andere außer acht 
gelassen wird, dann wird dies allgemein als moralisch abzulehnende Verletzung 
sozialer Spielregeln angesehen. 

In mehreren Sprichwörtern sind seit ältester Zeit Beobachtungen über das 
Verhalten von zu Geiz und Habsucht neigenden Menschen gespeichert worden. 
Ein Thema, das in vielen Variationen vorkommt, ist die augenfällige Unersätt
lichkeit des Geizigen: 

Wer viel hat, hat selten genug. (Beyer) 
Mehr will mehr haben. (Beyer) 
Je mehr man hat, je mehr man will, nie schweigen unsere Wünsche still. 
(Beyer) 
Der Geiz wächst mit dem Gelde. (Beyer) 
Je mehr der Geizige hat, desto weniger wird er satt. (Meier-Pf) 
Dem Geiz mangelt alles. (Beyer) 
Des geizes Schlund ist unergrundt. (DWB) 
Der Geizige entbehrt, was er hat, und begehrt, was er nicht hat. (Beyer) 

dem Deutschen Wörterbuch von Wahrig (1997) (Abkürzung W) entnommen. 
108 yg[ aucj1 |-]as englische Idiom as grasping as a miser (McMordie/Goffin 1971). 
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Dritter und vierter Denkschritt 
Im Laufe des dritten Denkschritts und im folgenden vierten verstärkt sich das 
sozial abweichende Verhalten immer mehr. Die Bereitschaft zu geben nimmt 
zunehmend ab, indem der Geizige methodisch berechnend, merkbar kleinlich und 
immer rücksichtsloser seinen Zielen nachgeht, was nicht selten zur Verletzung 
sozialer und religiöser Normen sowie gesetzlicher Vorschriften führt. 

Schon aus den Denkschritten zwei und drei ergeben sich Berührungspunkte 
auf der kognitiven Ebene zwischen dem untersuchten Bereich 5 <Einstellung zu 
Besitz> und einigen anderen im Projekt abgegrenzten Bereichen, vornehmlich 
Bereich 9 <Einstellung zum eigenen Ich> und 11 <Einstellung zu Respekt/Ach-
tung vor anderen>, indem die Bedürfnisse anderer vernachlässigt werden, sowie 
Bereich 10 <Einstellung zu Gesetz und Normen>. Wahrscheinlich kann man 
davon ausgehen, daß eine ernste Störung des Gleichgewichts innerhalb eines 
ethischen Bereichs auch andere Störungen des ethischen Wissenssystems verur
sachen kann, nach dem Motto "Ein Laster zieht das andere mit sich". Diese all
gemeinmenschliche Erfahrung ist in vielen Sprachen in Sprichwörtern lexikalisiert 
worden, z.B. Müßiggang ist aller Laster Anfang und Geiz ist die Wurzel alles 
Bösen (Meier-Pfaller) bzw. Geiz ist die Mutter aller Übel, wobei letztere 
ursprünglich auf 1 Timotheus 6,10 zurückgeht: 

Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels; des hat etliche gelüstet und sind vom 
Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. 

Der Geiz gehörte zu den sieben Todsünden, was wahrscheinlich zu der Stigma
tisierung dieses Verhaltens beigetragen haben muß. Eine Todsünde begehen heißt, 
nach traditionell christlicher Lehre, "das göttliche Gesetz in einer wichtigen Sache 
mit voller Erkenntnis und Freiheit"109 zu übertreten. Eine solche Sünde sei 
deshalb des "Todes würdig" (Rom. 1,32), da sie zur Folge den Zorn Gottes und 
das ewige Verderben habe.110 

Die stark negative Bewertung der sozialen Untugend Geiz ist auch in 
verschiedener Form lexikalisiert worden, so in Idiomen wie vor Geiz stinken 
(Sch Id. 1993), in Schimpfwörtern wie Geizhals, Geizkragen, Geldgeier und 
Pfennigfuchser (Pf) und in Sprüchen, z.B. Der Geizhals und ein fettes Schwein 
uns erst im Tode nützlich sein (Meier-Pf). Naturgemäß ist diese Abneigung 
schon in alter Zeit in Sprichwörtern belehrend und warnend thematisiert worden. 
Häufig werden dabei die unangenehmen Folgen von übertriebener Sparsamkeit 
und maßloser Habsucht versprachlicht. Der Reichtum macht den Geizigen ärmer, 
er hat nichts davon und ist sozial ausgestoßen: 

109 Lexikon für Theologie und Kirche 1937:898. 
S. dazu auch z.B. Rom. 1,18, 2 Kor. 5,10 und 2 Petr. 2,3 ff. Zu den Todsünden gehörten in 

der römisch-katholischen Praxis außer Geiz auch Hochmut, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und 
Trägheit des Herzens (Meyer 1890). 

69 



Wer das Letzte aus der Kanne trinken will, dem fällt der Deckel 
auf die Schnauze. (N) 
Der eine ist des Geldes Herr, der andere sein Sklave. (Beyer) 
Wer zuviel begehrt, bekommt am Ende garnichts.111 (N) 
Habsucht macht arm bei allem Reichtum. (Meier-Pf) 
Einem armen Mann mangelt viel, einem Geizigen alles. (Meier-Pf) 
Der Geizige sammelt sich arm. (Beyer) 
Geiz bringt Not ins Haus. (Beyer) 
Geiz ist niemands Freund. (Beyer) 

Von dem Widerwillen eines geizigen Menschen, nach dem Geld in seiner Tasche 
zu greifen, um es auszugeben, zeugt das Idiom einen Igel in der Tasche haben 
(S). In einer anderen Variante wird der Geizige auch als ein Mensch mit zuge
knöpften Taschen (D) bezeichnet. Hier und in den folgenden Beispielen schwingt 
als Komponente das Nicht-Gönnen mit: die Hand auf der Tasche/dem Beutel 
haben (S), den Beutel zuhalten (S), eine schwere Hand haben (Kü), etw. 
nicht aus den Fingern lassen (H) und seine Habe umklammern (W-E). Es 
handelt sich hierbei um bildhafte Ausdrücke, die einen deutlichen metonymischen 
Bezug zu den zugrundeliegenden, direkt beobachtbaren körpersprachlichen 
Manifestationen einer geizigen Einstellung behalten haben. 

Das geizige, anderen nichts gönnende Verhalten, auf die Einnahme von 
Nahrung bezogen, wird auch in den Phrasemen jm. die Bissen in dem Mund 
zählen112 'neidisch beim Essen zusehen' (W-E) und jm. nicht das Salz in der 
Suppe gönnen 'nichts gönnen' thematisiert. Auch Wortbildungen fokussieren 
das mit Habgier/Geiz gekoppelte Nicht-Gönnen, so das in der LTI113, der 
Sprache des Dritten Reichs, geprägte Alleinvertretungsanspruch. Es handelt sich 
dabei um einen Euphemismus, der als Ersatz für die tabuisierten Wörter Krieg 
und Expansion eingeführt wurde. 

Das auf das eigene Ich bezogene Verhalten kann sich folglich mit einer gegen 
andere gerichteten, feindlichen und asozialen Einstellung verbinden. Etwas für 
sich allein zu beanspruchen ist demnach Ausdruck eines Monopoldenkens, 
welches die eigenen Bedürfnisse dermaßen in den Vordergrund rücken läßt, daß 
die der anderen völlig unberücksichtigt bleiben. 

Das Element 'kleinlich' findet sich in den umgangssprachlich gebrauchten 
Verben filzen 'geizen' und knausern 'übertrieben sparen' sowie den 
substantivischen und adjektivischen Bildungen dazu filzig, Filzigkeit, knauserig, 
Knauserei, Knauserer und Knauserigkeit. Auch Schäbigkeit (W-E) bezieht 
sich auf das unliebsame, kleinliche Festhalten am Gewonnenen. 
Ein weiteres Element des Konzepts <Geiz> ist aus dem Lexem Engherzigkeit 
m Dieser Gedanke wird auch in dem schwedischen Sprichwort Den som gapar efter mycket, 
mister ofta hela stycket versprachlicht. 
112 Ygj (jazu aucj1 ^as heute nicht mehr gebrauchte Wort Geizmaul für jemanden, der "anderer 
zähn-danz nicht gern an seinem tisch siehet" (DWB 4, Sp. 2823). 

LTI = Lingua Tertii Imperii (Klemperer 1969) 
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(dtv, W-E) zu erschließen. Diese Wortbildung geht von der Vorstellung vom 
Herzen als Sitz der Emotionen aus, nach der ein warmes Herz als Zeichen einer 
großzügigen Gesinnung gilt, während die entgegengesetzte, anderen nichts 
gönnende Einstellung durch ein enges Herz symbolisiert wird.114 

Die oben beschriebenen Elemente 'Nicht-Geben-Wollen', 'Nicht-Gönnen', 
'Kleinlichkeit' und 'Engherzigkeit' lassen sich in den zitierten Versprach-
lichungen den angenommenen dritten und vierten Denkschritten zuordnen. 

Eine Sonderform des geizigen Verhaltens, eine Kombination von extremem 
Eigennutz und Anhäufen von Besitz, wird durch Freßsucht versprachlicht. Die 
mit diesem Kompositum verbundenen negativen Konnotationen ergeben sich aus 
der Zusammenstellung der beiden Glieder fressen 'vulgär, gierig und unfein 
essen' und Sucht 'krankhaft gesteigertes Bedürfnis'. Dazu können ferner 
fraßgeil und Fraßgeilheit 'Neigung zum übermäßigen Fressen' (Kü)115 gezählt 
werden. Auch das Phrasem sich den Magen vollschlagen 'viel, gierig essen' 
(Kü) kann in gewissen Kontexten den sich als übertriebene Eßlust 
manifestierenden habsüchtigen Geiz versprachlichen (vgl. hierzu 3.4.3 prassen, 
schwelgen). Die Freßsucht gehörte unter dem Namen Völlerei (bei Kant 
Gefräßigkeit)116 'Unmäßigkeit im Essen und Trinken' auch zu den sieben 
Todsünden. Die Stigmatisierung dieses Verhaltens kommt deutlich in dem 
Sprichwort Geiz wird nicht satt, bis er den Mund voll Erde hat (Tornquist 
1997:160) sowie in der Personenbezeichnung Nimmersatt (W-E) zum Ausdruck. 
Es handelt sich in diesen Beispielen hauptsächlich um die übertragene Bedeutung; 
der übergroße Mund steht metonymisch für die ganze Person, was oft auch in 
Bildern festgehalten worden ist (s. 3.3.5). Zu den Somatismen Mund und Hand 
s. Kap. 6. 

Fünfter Denkschritt 
Das heftige, ins Pathologische übergehende Verlangen, das als letzter Denkschritt 
anzusetzen wäre, findet z.B. im Phrasem vom krankhaften Geiz verblendet sein 
(Du8) seinen Niederschlag. Es geht dabei um eine alles Denken und Handeln 
beherrschende Einstellung, die allmählich den Träger unfähig zu vernünftigen 
Entscheidungen macht. In gewinnsüchtig und habsüchtig sowie dem heute 
nicht mehr gebrauchten Lexem geizsüchtig (DWB 4, Sp. 2823) wird die extre
me Form dieses Normverstoßes einer Sucht, d.h. einem krankhaft gesteuerten 
Bedürfnis, gleichgesetzt. Ähnlich evozieren das ältere Adjektiv geizbesessen 
(DWB 4, Sp. 2816) und das Phrasem jm. sitzt der Geiz im Nacken (Sch Id) die 
114 Yg[ (jjc Darstellung Taylors und Mbenses (1998:196), nach der die englische Metapher a 
big heart als Kennzeichen für einen großzügigen, liebevollen Menschen gilt. Die logische Er
klärung dafür, die auf das BEHÄLTER-Schema zurückgeführt wird, wäre demnach, daß das große 
Herz nicht nur die auf das eigene Ich bezogenen Emotionen fassen könne, sondern auch 
genügend Kapazität habe, andere emotional einzubeziehen. Zum BEHÄLTER-Konzept s. auch 
Kap. 6. 

geil <ahd. 'von wilder Kraft, übermütig, üppig' 
116 Tugendlehre § 8, 1920 [1785], 
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Vorstellung, der Geiz wäre ein böses, den geizigen Menschen in seine Gewalt 
bringendes und ihn zu zerstörerischen Handlungen zwingendes Wesen (s. auch 
Kap. 6). 

Dieses letzte Stadium des Geizes zeichnet sich neben der pathologischen 
Habsucht durch starres, ins Sinnlose gesteigertes Festhalten von Besitz aus, 
indem die bisher auf andere gerichtete Rücksichtslosigkeit nun auch die eigene 
Person mit einbezieht. In vielen Sprichwörtern und mundartlichen Phrasemen 
werden das soziale Verhalten des Geizigen und seine für den Außenstehenden 
sinnlosen und sogar schädlichen Gewohnheiten kritisiert und stereotypisiert. 
Durch drastisch übertriebene Ausdrucksweisen findet dabei die dem normalen 
Menschen auffällige Absurdität solcher Verhaltensweisen in der Sprache ihren 
Niederschlag. 

In den folgenden Beispielen wird die Bereitschaft des Geizigen angeprangert, 
für Geld alles zu tun, sogar sich mit Verletzungen des eigenen Körpers abzu
finden, um auch nur kleine Geldsummen in seinen Besitz zu bringen. Aus 
Piirainens Untersuchung zur Westmünsterländischen Phraseologie (2000:201 f.) 
stammen Beispiele für mundartliche Variation des Konzepts <Geiz ist unsinniges 
Verhalten zum eigenen Schaden>, nämlich 'Er läßt sich für fünf Pfennige eine 
Bohnenstange auf dem Kopf anspitzen/durchs Knie schießen': 

he lött sik föörfiew Penninge ne Fiezebohnenstange up 'n Kopp anspitzen. 
he lött sik föör fiew Penning/föör ne Grosken döör't Knee scheeten. 
he bohrt sik föör ne Grosken 'n Lock döör't Knee. 

Mehrere Sprichwörter machen den Geizigen lächerlich, der bereit ist, zu haar
sträubenden Extremen zu gehen, um nichts ausgeben zu müssen. Sie versprach
lichen die Beobachtung, daß er nicht einmal etwas von sich geben will, was für 
ihn keinen Wert mehr hat. 

Der Geizige hängt sich auf, um das Pulver zu sparen. (Beyer) 
Er ist so geizig, daß er seinen eigenen Dreck frißt. (Rö) 
Han är så snål, så han skriker, när han skiter. 
Er ißt keine Eier, um nicht die Schale wegwerfen zu müssen.117  

Der Geizige verbrennt seine Fingernägel, um Leuchtöl zu sparen. 
(Japanisches Sprichwort, zit. nach Skupy 1993) 

Die letzten drei Beispiele stammen aus anderen Sprachen und mögen hier 
bestätigen, daß Phraseme, die in solchen Beobachtungen wurzeln, in der ganzen 
Welt verbreitet sind. Es handelt sich also wahrscheinlich um ein universell, d.h. 
nicht nur in den Sprachen der westlichen Hemisphäre enkodiertes stigmatisiertes 
' ̂  Das Beispiel stammt aus einer Untersuchung von Tornquist, mit dem Thema "Stereotype 
Vorstellungen über nationale Minoritäten in Südbrasilien". In diesem Beispiel geht es um eine 
norditalienische Minorität. 
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Verhalten. 

3.3.4 Wortart als kognitive Kategorie in der Benennung von <Geiz> 
Betrachtet man nun die jeweiligen den angenommenen Denkschritten zugeord
neten sprachlichen Belege aus dem Blickwinkel der Wortartenzugehörigkeit, fällt 
auf, daß Tätigkeitsverben (ausstrecken, reißen, raffen, hamstern, horten, 
knausern, zusammenhalten) einen Großteil der Instanzen der ersten Denk
schritte ausmachen. Da die Prozessualität als Merkmal für Verben gilt (Barz 
1988:66), muß davon ausgegangen werden, daß bei dem Benennen gerade der 
Prozeßcharakter des zu benennenden Gegenstandes dominiert haben muß. Das 
jeweilige Handeln wäre demnach noch nicht zu einer fixierten Gewohnheit 
geworden. 

In den letzten Schritten dagegen überwiegen Zustandsadjektive und adjek
tivisch gebrauchte Partizipien (verblendet, ergeben, geizsüchtig, gewinnsüchtig, 
habsüchtig, geizbesessen). Dieser Wortart wird eine charakterisierende, regist
rierende, aber auch urteilende Funktion zugesprochen (Fleischer et al. 1993:197), 
so daß hier wohl das Resultat der Normüberschreitung, die festgefahrene 
Gewohnheit und allmähliche Willensfixierung versprachlicht werden. 

Die deverbalen Nomina Wunsch, Wille, Begierde wiederum thematisieren 
Konzepte, die sämtlichen Denkschritten zugrundeliegen.118 Durch die entspre
chenden Tätigkeitsverben werden Einzelhandlungen sprachlich verfügbar ge
macht, deren Ziel es ist, einen Wunsch zu erfüllen. Durch den Nominalisie-
rungsprozeß lasse sich die Tätigkeit von dem jeweiligen Träger loslösen (Fleischer 
et al. 1993:198), wodurch sie wohl einen gegenständlichen Charakter erhalten. 
Diese Handlungen wiederum können zu typisierten Handlungsmustern führen 
und somit zu durch nominal bezeichneten Charaktereigenschaften werden. Folg
lich muß sich bei der Benennung der Schwerpunkt von den durch Verben 
versprachlichten Handlungen auf das Verhalten verschoben haben. Geiz/geizig 
wären demnach als eine in Einzelhandlungen wurzelnde Haltung zu beschreiben, 
die sich aber verfestigt und zu einem typisierten, das weitere Handeln und Den
ken prägenden Verhalten geführt hat (vgl. die Ergebnisse der Korpusunter
suchung 5.3.2). 

3.3.5 Exkurs: Geiz in Körpersprache, Kunst und volkstümlicher Literatur 
Neben den verbalen, d.h. gesprochenen oder geschriebenen, Zeichen stehen für 
die Kommunikation auch Systeme nonverbaler Zeichen zur Verfügung. Dabei 
können Botschaften verschiedener Art allein durch Gestik, Mimik, Körper
haltungen, Blickbewegungen bzw. Bilder zum Ausdruck gebracht werden. 
Nonverbale Zeichen können aber auch die Bedeutung der verbalen Aussage 
verstärkend oder abschwächend modifizieren. (Winterhoff-Spurk 1994:292 f.) 
1 1 X 110 Vgl. dazu die Darstellung Wierzbickas (1992:6 ff.) zu konzeptuellen und sprachlichen 
Universalien. 
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Es handelt sich hierbei teils um universell-menschliche Signale, wie z.B. 
Gesichtsausdrücke des Staunens oder Schreckens, teils um kulturabhängige, bei 
der Sozialisation erworbene Systeme. Ein bekanntes Beispiel ist das in euro
päischen Kulturgemeinschaften als eine Bestätigung, unter Indern aber als ein 
Nein aufzufassende Kopfnicken. (Fast 1971:82, 162) Bestimmte körperliche Sig
nale lassen auch auf Gefühle, Einstellungen und Charakterzüge schließen. So 
wird der niedergeschlagene Blick zumindest in der westeuropäischen Kultur
gemeinschaft als Zeichen für Unsicherheit oder Schüchternheit bzw. schlechtes 
Gewissen, mitunter auch Unehrlichkeit interpretiert, während der starre Nacken 
auf einen unbeugsamen, unflexiblen oder hochmütigen Charakter deutet. 

Auf der Bühne und in der Kunst werden solche körpersprachlichen Aus
drücke häufig in Anspruch genommen, um bestimmte Inhalte und Botschaften 
zu visualisieren. So ist bei der Darstellung typisierter geiziger Menschen beispiels
weise des Geizigen in Molières Komödie L'avare, die geduckte, verkrampfte 
Körperhaltung ein Charakteristikum, das sich auf die Bedeutungselemente 
'krampfhaft' und 'Festhalten' bezieht. Ähnlich ist in der Weihnachtsgeschichte 
von Dickens die Gefühlskälte des geizigen Scrooge an seinem starren Körper zu 
erkennen. 

In lehrhafter Kunst ist die Vergrößerung bestimmter Körperteile ein gewöhn
liches Mittel zur Visualisierung einer Botschaft. So kann der Geizige in politischen 
Karikaturen durch einen übergroßen Mund charakterisiert werden oder als je
mand, der mit riesigen Krallen sein Geld festhält bzw. den Besitz anderer an sich 
reißt.119 Zum Vergleich sei hier erwähnt, daß die im folgenden 3.4 behandelte 
Verschwendungssucht in der Bilderkunst älterer Zeiten allegorisch als eine Frau 
mit verbundenen Augen dargestellt wird, die mit beiden Händen "ein 
umgestürztes horn des Überflusses" hält, aus dem Gold und Silbermünzen ver
streut werden (DWB 12:1212). 

Bilder, allen voran der kirchlichen Kunst, spielten in älteren Zeiten, da die 
breiten Bevölkerungsschichten an der Bildung nur begrenzt teilhatten, die 
wichtige Rolle, den Menschen in Form von Allegorien Tugenden und Laster 
darzustellen, die ihnen als moralisch-sittliche Leitbilder dienen konnten. Dabei 
dürfte es eine zentrale Aufgabe gewesen sein, einen Christen vor der Folge des 
als Todsünde zu betrachtenden geizigen Verhaltens, nämlich den Verlust der 
göttlichen Gnade, zu warnen.120 

In volkstümlicher Literatur spielt der Geiz als Motiv je nach Gattung eine 
unterschiedlich große Rolle. Im Märchen wird in erster Linie das Element der 
'Habgier' thematisiert, so z.B. im Grimmschen Märchen Von dem Fischer un 
syner Fru, oft in Verbindung mit Neid, wie im Aschenputtel.121  

In Sagen und Legenden werden Geiz, Habgier und Hartherzigkeit als verwerf
S. u.a. Broby-Johansen 1974. 

^20 Ein Beispiel sind die Wandmalereien in der Kirche zu Täby. 
191 In der folgenden Darstellung zu Sage, Legende und Schwank beziehe ich mich auf die 
Angaben in Bendrich et al. 1987:948-957 und Bächtold-Stäubli 1930/1931:567 ff. 
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liehe Charaktereigenschaften in weit größerem Ausmaß als im Märchen fokus-
siert. Im Mittelpunkt stehen dabei deren unangenehme Konsequenzen in Form 
von harten Strafen, die durch einen Fluch oder ungenannte Schicksalsmächte 
ausgelöst werden. So kann der Geizige nach dem Tod dazu verdammt werden, 
ruhelos zu spuken oder in Tiergestalt umzugehen. Sein Verhalten wird in 
verschiedener Form als abschreckendes Beispiel dargestellt. Häufig ergreift er 
übertriebene Maßnahmen, um zu verhindern, daß andere nach seinem Tod an 
seinen Besitz kommen, wird aber dadurch selber ins Verderben gestürzt: er fällt 
in die Grube, die er für seinen Schatz gegraben hat oder erstickt an dem Geld, 
das er aufgegessen hat, um sich nicht davon trennen zu müssen. 

Im Schwank, der ja auf eine komische Pointe ausgerichtet ist, gehört der 
Geizhals seit der Antike zu den stereotypen Figuren und sein asoziales Verhalten 
ist ein häufiges Thema des Spottes. Das Mittel zum Beeinflussen ist dabei starke 
Übertreibung, so daß ein Zerrbild entsteht, welches das Publikum zum Lachen 
und somit zur Abstandnahme bringen soll, der gleiche Mechanismus, der in den 
spottenden Sprichwörtern wirkt. 

Ein anderer Zug der Stereotypie im Schwank ist, daß die Bewohner ganzer 
Regionen oder Städte als Kollektiv als besonders geizig dargestellt werden, so 
z.B. die Schotten oder die Schwaben. Auch Gruppen, die sich aus Angehörigen 
bestimmter Glaubensrichtungen oder Berufen zusammensetzen, beispielsweise 
die Juden, die Bauern oder die Pfarrer werden mit Geiz assoziiert (s. dazu auch 
Kap. 5). 

Die vielen volkstümlichen Auseinandersetzungen mit den verschiedenen 
Äußerungen des Geizes zeugen davon, daß Menschen in allen Zeiten diese als 
etwas Auffallendes und Asoziales betrachtet und sich drastischer Mittel bedient 
haben, um anderen das Verwerfliche daran warnend und moralisierend vor 
Augen zu führen. Die oben behandelten sprachlichen Belege geben weitere 
Evidenz dafür. 

3.4 Das Konzept <Verschwendung:»: Übertreibung der a-
Tugend 

Wer das Seine verpraßt, fällt andern zur Last. 

3.4.1 Bedeutungselemente in Wörterbüchern 
Den Gegenpol zu dem durch das semantische Feld 'Geiz' versprachlichten, 
übertriebenen Anhäufen bzw. Festhalten von Besitz bildet das ähnlich stigmati
sierte, mit Leichtsinn, Nutzlosigkeit und Verantwortungslosigkeit verbundene 
Verhalten Verschwendung. 

Als grundlegende, in den Kurzdefinitionen zu verschwenden in neueren und 
älteren Wörterbüchern und Lexika zum Ausdruck gebrachte Bedeutungs
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elemente sind 'aufbrauchen' und 'vernichten/vertilgen' anzusetzen. Daran 
schließen sich weitere, die Verbhandlung nach Maß bzw. Art differenzierende 
Komponenten an, wie 'in überreicher Fülle', 'in großen Mengen', 'unnötig', 
'unbedacht', 'leichtsinnig' und 'nutzlos.' 

unnötig verbrauchen, leichtsinnig ausgeben, vergeuden. (Wahrig 1997) 
leichtfertig, in überreichlichem Maße und ohne entsprechenden Nutzen 
verbrauchen, anwenden. (Duden 1996) 
der oft auf einer geistigen Störung beruhende Hang zu übermäßigen, 
sinnlosen und zwecklosen Ausgaben. (Brockhaus 1994) 

unnütz aufbrauchen, vergeuden, in überreicher fülle austheilen, spenden, überreichlich 
spenden, leichtsinnig, unbesonnen verbrauchen, durch gebrauch zu nichte machen, miß 
brauchen, freigebig darbringen, opfern, durch raubnutzung verderben. (DWB) 

vgl. Verschwendung 
im eigentlichen sinne, übermäszigen unangebrachten, dem vermögen nicht entsprechenden, 
dann auch milder, ungewöhnlichen verbrauch von hab und gut ,äuszeren werten bezeich
nend'. (DWB) 

unwirtschaftlicher Verbrauch von Gütern, namentlich mutwillige Vernachlässigung und 
Vergeudung des Vermögens durch unbesonnene und unnötige Ausgaben. (Meyer 1890) 
in reichem Maße und ohne Noth, auf eine unnütze Art, verwenden. (Adelung 1811) 

vgl. verschwenderisch 
das gehörige Maß des Bedürfnisses in der Verwendung weit überschreitend, und darin 
gegründet. (Adelung 1811) 

Das auf das Konzept <Verschwendung> bezogene situationsgebundene Welt
wissen könnte etwa so formuliert werden (vgl. oben 3.3): 

Verschwendung: Jemand hat Besitz, den er nicht unbedingt behalten will 
und deshalb verbraucht, zugunsten von anderen/von sich selbst/ohne Nutzen. 

In den obigen Wörterbuchdefinitionen lassen sich die verschiedenen Dimensionen 
wie folgt identifizieren: 
die komplementäre Dimension (a und o) 
o zuviel a: 'zuviel Freigebigkeit' {in überreichlichem Maße verbrauchen; Ä: in reichem 

Maße, und ohne Noth, auf eine unnütze Art, verwenden) 
o kein o:'kein Sparen' (-) 
o Defizit an ö-Elementen: 'keine Umsicht', 'keine Zurückhaltung' {sinnlos, zwecklos; 

Ä: unbesonnen) 
die ethisch-wertende Dimension (richtiges - falsches Maß): 
o 'übermäßig, das Gleichgewichtsmaß überschreitend' (übermäßig, in überreichlichem 

Maße; Ä: in überreicher Fülle) 
o 'negativ bewerterer Verstoß gegen die Norm, das Regelsystem' (leichtsinnig, leichtfertig, 

vergeuden; durch gebrauch zu nichte machen, mißbrauchen, mutwillige Vernachlässi
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gung und Vergeudung, unangebracht) 
o 'keine "sparbewußten" Verantwortungsgefühle für sich selbst habend' (unnötig, ohne 

entsprechenden Nutzen, zwecklos; Ä: unnütz, unwirtschaftlich, o/me Afctf/i) 
o 'unsinniges Verhalten zum eigenen Nachteil' {Hang zu übermäßigen, sinnlosen und 

zwecklosen Ausgaben; Ä: dwrc/i raubnutzung verderben) 
sowie die volitive und die emotive Dimension: 
o 'Verlangen nach Ausgeben/Verbrauchen' {Hang zu übermäßigen, sinnlosen und zweck

losen Ausgaben) 
o 'nicht behalten wollen' (Ä: mutwillige Vernachlässigung und Vergeudung) 

3.4.2 Zur kognitiven Ebene: Denkschritte 
An die bei Geiz (oben 3.3) angesetzten Denkschritte anknüpfend können für 
Verschwendung folgende zugrundeliegende Denkelemente und weiterführende 
Gedanken tentati v formuliert werden: 

Denkschritte /Elemente 
Das Subjekt denkt so etwas wie 

weiterführendes Denken/Gesinnungen 

Ich gebe gern. 
Ich brauche nicht zu sparen. 
Ich verbrauche ohne Bedenken, 
für mich und meine Freunde, 
was ich wünsche. 
Es ist richtig, daß ich es tue. 
Ich verbrauche gedankenlos und 
übermäßig, was ich wünsche. 
Ich kümmere mich nicht um die Zukunft. 
Ich bin bereit, die Spielregeln für Eigen
verantwortung zu verletzen. 
Ich mache weiter. 
Ich verbrauche unnötig/sinnlos, 
was ich will. 
Ich bin bereit, ungesetzlich zu handeln. 
Ich verbrauche was ich kann. 
Ich halte überhaupt nichts fest. 

Freigebigkeit 
Umdenken, Sorglosigkeit (Bereich 8) 
Leichtsinnigkeit (8) 

Umwertung (10) 
Verantwortungslosigkeit (8) 

Befestigung des Denkens 
mangelndes Urteilsvermögen, Gleichgültig
keit (8 und 4), gewisser Egoismus (9) 
Gewissenlosigkeit (10 und 8) 

pathologische Priorität des Verschwendens 

3.4.3 Synonyme und Phraseme als sprachliche Evidenz für kollektives 
Wissen 

Erster Denkschritt 
Bei der Untersuchung der Benennungen von Geiz konnte festgestellt werden, 
daß die ersten Denkschritte vorwiegend durch Verben versprachlicht werden. 
Wie die Beispiele unten zeigen, ist dies auch bei der konträren Einstellung 

77 



Verschwendung der Fall, so daß anzunehmen ist, daß in erster Linie die mit 
dieser Einstellung verbundenen Handlungen fokussiert werden. 

Auffallend bei der Untersuchung der sprachlichen Belege, die das semantische 
Feld 'Verschwendung' ausmachen, ist die Fülle von Synonymen und Phrasemen 
im Deutschen, die diese Einstellung benennen. Dagegen gibt es wenig Sprich
wörter, die das verschwenderische Verhalten an sich thematisieren. Nur ein 
Aspekt davon, das übermäßige Essen und Trinken, Schlemmerei, wird wieder
holt angeprangert. 

Ähnlich wie bei Geiz können die verschiedenen sprachlich belegten Instanzen 
den angenommenen Denkschritten zugeordnet werden. Der erste Denkschritt 
wurzelt natürlich in der Freigebigkeit, fängt aber mit der Vernachlässigung der 
komplementären Eigenschaft Sparsamkeit an. 

Zweiter Denkschritt 
Auf den unbekümmerten Verbrauch nicht nur von Geld und Besitz, sondern 
auch von Abstrakta wie Kraft und Emotionen beziehen sich aufbrauchen, sich 
verausgaben (G/K) und verzehren. Sie können als Versprachlichungen des 
zweiten Denkschritts angesehen werden, der dem bei Geiz oben 3.4.2 angesetz
ten vierten Denkschritt, dem Festhalten von Besitz gegenübersteht. Sie wären als 
eine Steigerung zu betrachten, da sie neben dem Gebrauchen, Verwenden die 
zusätzliche Komponente 'restlos', d.h. ohne etwas zu sparen, beinhalten. 

Dritter Denkschritt 
Die Abgrenzung des postulierten dritten Denkschritts vom zweiten besteht in 
einer Differenzierung nach Maß, so in luxuriös (B) mit der Nebenbedeutung 
'üppig, im Überfluß, weit größere Mengen als notwendig ausgebend', eine 
Haltung, die ein Überschreiten des Ideals des Gleichgewichtsmaßes voraussetzt 
und deshalb als lasterhaftes Verhalten einzustufen ist. 

Wenn, wie oben 1.4.2 bereits kurz angeschnitten, ein bestimmtes Konzept 
durch eine große Varianz an Synonymen und Phrasemen versprachlicht wird, so 
kann dies als ein Zeichen dafür gedeutet werden, daß das betreffende Phänomen 
in der Sprechergemeinschaft eine zentrale Stellung hat und daher ein großes Be
dürfnis besteht, dies in verschiedenen Varianten zu thematisieren. Solche 
Hyperkognition bei ethischen Konzepten könnte darauf zurückzuführen sein, daß 
das Vorbildliche bzw. Verwerfliche einer bestimmten Haltung, also die ethische 
Bewertung, möglichst anschaulich und überzeugend zum Ausdruck gebracht 
werden muß. Im untersuchten Material beziehen sich viele Phraseme auf den 
verschwenderischen Umgang mit Besitz, vor allem Geld, so z.B. auf großem 
Fuß leben (S) und aus dem vollen schöpfen/wirtschaften 'aus einem Überfluß, 
eigentlich aus gefüllten Vorratsspeichern wählen können' (Rörich 1992, Bd. 3, 
1682 f.). 
Dazu können schwelgen (G/K), schlemmen (G/K) und das Teilsynonym 
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prassen (B) sowie die Sekundärbildungen Prasserei, Schwelgerei, Schlemme
rei, schlemmerhaft und schlemmerisch gezählt werden, die sich auf eine Son
derform des verschwenderischen Lebens, und zwar das üppige Essen und Trin
ken, beziehen. Im Gegensatz zu Freßsucht 'unbezähmbare Neigung zu fressen, 
essen', 'Gefräßigkeit', das vor allem durch die Komponente 'unzähmbar' ein
deutig negativ bewertet ist (oben 3.3.3), enthalten diese Lexeme aber auch ein 
positiv bewertetes Element 'gut, reichlich'. Dabei läßt sich Freßsucht als Ver-
sprachlichung sowohl einer geizig/gierigen als auch einer verschwenderischen 
Einstellung klassifizieren, indem große Mengen verbraucht werden, jeweils je
doch, um die eigene Gier zu befriedigen. 

Die in dem Lexem schlemmen enthaltene Komponente 'üppig, zu viel' liegt 
vielen Sprichwörtern zugrunde, die vor den Folgen solchen Verhaltens warnen: 

Mäßigkeit sei dein Gebot, Schlemmerei bringt frühen Tod. (Tornquist 1997:56) 
Junger Schlemmer, alter Bettler. (Beyer) 
Viel Schlemmen macht kurze Tage. (Beyer) 
Wer allzeit säuft und allzeit schlemmt, behält zuletzt kein ganzes Hemd. 
(Beyer) 

An das letze Beispiel knüpft auch das expressive Phrasem das Geld durch die 
Gurgel jagen (D) 'es vertrinken', dem das Bild des heftig trinkenden Süch
tigen, der überschnell verbraucht, was für ihn wertvoll ist, zugrundeliegt. Laut 
Röhrich (1992, Bd. 3) galt der Ausdruck gelbe Suppe früher als Bezeichnung 
für ein üppiges Leben. Er führt folgendes Luther-Zitat an: 

also sehen solche Gesellen auch, das am Hofe gele [sie!] Suppen gessen 
werden, viel Fressens und Sauffens dran ist. 

Das Geld mit vollen Händen/mit beiden Händen ausgeben und mit Geld nur 
so um sich werfen fokussieren einerseits die für das Festhalten bzw. Loslassen 
von Besitz zentrale Tätigkeit der Hand (zu metaphorischen Konzepten s. auch 
unten Kap. 6) und andererseits die übergroße Quantität der Ausgaben, ebenso 
wie in Saus und Braus leben (S) 'sorglos, verschwenderisch, im Überfluß', 
ursprünglich 'geräuschvolles Treiben'. Hier wird also das lautstarke Vergnügen 
fokussiert (vgl. unten 3.6.3). 

Vierter und fünfter Denkschritt 
In den letztgenannten Belegen klingen auch je nach Kontext die Komponenten 
'nutzlos' und 'sinnlos' an, weshalb sie sich den angenommenen vierten und 
fünften Denkschritten zuordnen lassen. Über seine Mittel/über seine Verhält
nisse leben (S) beschreiben wiederum einen allgemein verantwortungslosen 
Lebensstil, der durch die Ausgabe von größeren Summen als jeweils zur 
Verfügung stehen, charakterisiert wird und zu Gesetzlosigkeit führen kann.122 

Rechtlich bestand vor dem 1.1.1992 nach dem BGB die Möglichkeit der Entmündigung 
wegen Verschwendung. Heute noch kann der Erblasser bei verschwenderischem Lebenswandel 
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Eine alte Lebensregel betont, sprichwörtlich fixiert, die Bedeutung des Gleich
gewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben und warnt gleichzeitig vor 
Faulheit: 

Viel vertun und wenig erwerben ist der nächste Weg zum Verderben. (Beyer) 

Die Bedeutungselemente 'leichtsinnig' und 'sorglos', die z.B. in vertun 'mit 
nichtigen Dingen verschwenden', vergeuden und verschleudern 'leichtsinnig 
ausgeben' bzw. in der niederdeutschen Variante verquisten (G/K) enthalten 
sind, finden sich auch in vielen anderen Bildungen mit ver-, besonders umgangs
sprachlicher Art, wie verjubeln bzw. verpulvern 'sinnlos ausgeben, vergeuden' 
(s. weiter 3.6.3). 

Auch das Verb wüsten 'mit etw. leichtfertig, verschwenderisch umgehen' 
(HWB) sowie das Phrasem in den Tag hinein leben (S) 'sorglos, ohne sich 
Gedanken um die Zukunft zu machen' enthalten dieses Element. Es stellt inso
fern einen Berührungspunkt zu dem bei Geiz angesetzten zweiten Denkschritt 
dar, als in beiden eine leichtsinnige bzw. bedenkenlose Lebensführung versprach
licht wird, die in dem Verfolgen des jeweiligen Ziels ohne Bedenken besteht. Den 
meisten der oben erwähnten Belege ist mehr oder weniger deutlich auch die 
Komponente 'für Vergnügungen' angelagert. 

Die Nebenbedeutung 'ohne Nutzen', 'unergiebig', 'unfruchtbar' und in ge
wissen Kontexten 'vergeblich' (vgl. auch Geiz oben 3.3) ist ferner in dem oben 
genannten verpulvern vorhanden sowie in den Phrasemen (Geld) durch
bringen und das Geld durch den Schornstein jagen (D) 'verbrauchen'. Das 
letztere ist durch das Bild besonders expressiv: das Geld wird zu hastig und fast 
nutzlos verbrannt, wie Holz in einem offenen Kaminfeuer. Ebenso deutlich 
kommt die völlige Nutzlosigkeit in dem Phrasem das Geld zum Fenster 
hinauswerfen (S) zum Ausdruck. 

Die bislang behandelten sprachlichen Instanzen können sich sowohl auf 
einzelne Handlungen als auch auf Verhaltensweisen beziehen. Die dem letzten 
Denkschritt zugeordneten Wörter und Phraseme hingegen thematisieren 
ausschließlich ein mangelndes Vermögen, mit Geld vernünftig umzugehen. Die 
einzelnen, durch Verschwendung charakterisierten Handlungen seien demnach zu 
einer Gewohnheit geworden, die den Besitzer bestimmte Ziele verfolgen läßt, um 
das eigene Wohlbefinden zu wahren. In der Sprache wird eine solche mangelnde 
Fähigkeit, am Gewonnenen festzuhalten, in einem negierten Kontext mit dem 
Verb können ausgedrückt, wie in den untenstehenden Phrasemen, die alle (S) 
entnommen sind. 

nicht mit Geld umgehen können, 
sein Geld nicht zusammenhalten/nicht festhalten können, 
kein Geld in den Fingern halten können, 

gewisse Beschränkungen im Erbrecht geltend machen. ('Brockhaus Enzyklopädie 1994:259) 
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nichts in der Hand halten können. 

Ein anderes Phrasem, Das Geld zerrinnt einem (nur so) durch die Finger (S), 
drückt den Gedanken aus, der verschwenderische Mensch lasse das Geld 
verschwinden, so wie die Sonne Eis, Schnee oder Butter zum Zerrinnen bringen 
kann. Das in allen diesen Phrasemen zentrale Element ist folglich die explizit 
durch nicht ... können oder implizit in zerrinnen und durch die Finger 
ausgedrückte, mangelnde Fähigkeit, den Besitz festzuhalten. 

Wie bei Geiz bereits angenommen (oben 3.3) ist innerhalb der einzelnen 
Denkschritte eine Steigerung der jeweiligen Elemente zu erkennen, indem sich 
die Unfähigkeit, am Gewonnenen festzuhalten, ins Krankhafte steigern kann, was 
in den Lexemen Verschwendungssucht und verschwendungssüchtig zum 
Ausdruck kommt. Die Handlung 'verschwinden machen' wäre demnach zu 
einem gefestigten Verhalten geworden, aus dem sich ein mangelndes Vermögen 
oder mitunter ein pathologischer Zustand entwickelt hat, der als letztes, einer 
Drogenabhängigkeit ähnlich, zum Zwang wird und von dem sich der verschwen
derische Mensch nicht aus eigener Kraft befreien kann. 

3.5 Vergleich der Bedeutungselemente der beiden Laster 
Die anhand der Wörterbücher identifizierbaren Bedeutungselemente habe ich 
unter Heranziehung der kognitiven Analyse (die Denkschritte) und dem aus 
Synonymen und Phrasemen bestehenden empirischen Material ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit zu ergänzen versucht. Aus einem Vergleich der identifizier
baren Bedeutungselemente der in Opposition zueinander stehenden Felder 'Geiz' 
und 'Verschwendung' (Tabelle 1) ergeben sich, da es sich nicht um Antonyme 
handelt, sowohl gemeinsame als unterscheidende Elemente. Beide Einstellungen 
sind als Laster eingestuft, was die Elemente 'starkes Verlangen nach' und 
'Bedürfnisbefriedigung' impliziert. Die mittlere Spalte der Tabelle zeigt die Ele
mente, die sich auf beide Laster beziehen und soll unabhängig von der linken und 
rechten Spalte gelesen werden. 

Für die geizige bzw. verschwenderische Haltung läßt sich somit ein gemein
samer Kern identifizieren, welcher im Denken und Handeln eines Individuums zu 
einem Dominanzfaktor werden kann. Eine nähere Untersuchung zeigt, daß dieser 
Kern eigentlich die Übertreibung und die Maßlosigkeit fokussiert, sowie die 
Voraussetzungen bzw. kognitiven Gründe dafür: Abwesenheit von Nachdenken, 
Urteilsvermögen, Verantwortung und Gewissen. Die starke Ich-Bezogenheit des 
Denkens führt zu Verstößen gegen soziale Spielregeln und gegen die mit der 
Funktion eines Individuums in der Gesellschaft verbundene Pflicht, für sich selbst 
und die Mitmenschen Verantwortung zu tragen. Bei Geiz richtet sich die Verant
wortungslosigkeit zuerst auf andere und dann auf das eigene Ich, während es bei 
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Verschwendung zunächst um eine Vernachlässigung der Verantwortung dem 
eigenen Ich gegenüber geht. 

Aus der Betrachterperspektive kommt für beide auch das Element 'unnötig' 
hinzu, das in den letzten Stufen zu Sinnlosigkeit gesteigert wird und als patho
logisch gedeutet werden kann. 

Tab. 1. Gemeinsame und trennende Bedeutungselemente der zwei Laster 

a-Laster o-Laster 
Verschwendung Geiz/Verschwendung Geiz 

+ Gier (Vergnügungen etc.) + übertrieben + Gier (Besitz) 
+ Bedürfnisbefriedigung + maßlos + Bedürfnisbefriedigung 
+ Verbrauchen + unnötig - Verbrauchen 
- Aufheben + sinnlos + Aufheben 
- Anhäufen + unbesonnen + Anhäufen 
+ Aufbrauchen + urteilslos - Aufbrauchen 
+ Gönnen (anderen) + verantwortungslos - Gönnen (anderen) 
+ Leichtsinn + gewissenlos - Leichtsinn 
- Eigennutz + krankhaft + Eigennutz 
- Berechnung + Berechnung 
-Neid + Neid 
- Rücksichtslosigkeit + Rücksichtslosigkeit 
- Hinterlist + Hinterlist 

Zusammenfassend gesagt, enthält Geiz als Bezeichnung für das o-Laster im 
heutigen Gebrauch die Grundelemente 'übertriebenes Sparen' und 'übermäßiges 
Festhalten von Besitz'. Die Elemente 'Verbrauchen' und 'Ausgeben' fehlen, und 
etwas mehr in der Peripherie schwingt die Komponente 'Gier nach Eigentum' 
mit. Da ein aus diesem Verhalten erfolgter Eigennutz und Egoismus, mitunter 
auch Neid, in dem kollektiven Wissen gespeichert zu sein scheint, müssen diese 
Elemente in der semantischen Peripherie angesetzt werden, zumindest als 
Konnotationen. 

Für das Beschreibungsmodell des Projekts würde dies beinhalten, daß Geiz 
sich z.B. im Hinblick auf den anderen nicht mit Rücksicht, Respekt oder Ge
rechtigkeit kombinieren läßt, so daß das Verhältnis zu anderen statt dessen zu 
Rücksichtslosigkeit, Neid, Berechnung und Hinterlist ausarten kann. Diese 
Grundhaltung zieht also eine Störung des Gleichgewichts in anderen Projekt
bereichen (s. 1.2.1 und 1.4.2) nach sich. 

Dies gilt auch für die entgegengesetzte übertriebene <7-1 laltung Verschwen
dungssucht. Das Lexem verschwenden enthält die Grundelemente 'Loslassen', 
'übermäßiges Verbrauchen' und 'sinnloses Ausgeben' und kann je nach Kontext 
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auch auf andere zielen, indem Besitz, Geld usw. für Vergnügungen zusammen 
mit anderen verbraucht werden, oder lediglich auf die Befriedigung der eigenen 
Bedürfnisse gerichtet sein. 

3.6 Wortschatz als Kulturspiegel I 

3.6.1 Zu Etymologie und Nomination 
Benennungen für Dinge, Vorgänge, Zustände, Eigenschaften usw. enstehen aus 
dem Bedürfnis einer Sprechergemeinschaft, wichtige Inhalte kognitiv und kom
munikativ zu repräsentieren. In dem Benennungsvorgang werden solche Aspekte 
fokussiert, die aus der jeweils gegebenen Perspektive am relevantesten und auf
fälligsten erscheinen. (Sandig 2000 i.D.) 

Wenn Veränderungen der sozio-kulturellen Strukturen und Bedingungen 
entstehen, müssen sie, um kommunizierbar zu sein, durch die Sprache fixiert 
werden. Deshalb machen Neuwörter in zu untersuchenden Perioden wichtige 
Informationsquellen der gesellschaftlich-kulturellen Entwicklung aus. 

[...] ideas are only accessible to us through language, and not through 'language' in the 
abstract but through concrete lexical items of a particular natural language. [...] The use of 
authentic lexical labels enable us to identify ideas, and ideals with precision and 
without ethnocentricism. (Wierzbicka 1992:200) 

Bedeutungswandel, der das Ergebnis einer Veränderung entweder der Beziehung 
zwischen einem sprachlichen Zeichen und dem Ausschnitt der außersprachlichen 
Wirklichkeit, den das Zeichen benennt, oder der Beziehung zwischen verschie
denen Zeichen (Bußmann 1990:126) ist, kann somit durch zusätzliche Bestä
tigungen zu den Ergebnissen ideengeschichtlicher Forschung beitragen. Schon 
Wellander macht darauf aufmerksam, daß der "Wortschatz [...] mit Recht als ein 
Spiegel der Gesittung angesehen werden" könne (1917:92). Ähnlich weist 
Wierzbicka darauf hin, daß 

[...] languages are the best mirrors of human cultures and it is through the vocabulary of 
human languages that we can discover and identify the culture-specific conceptual configu
rations characteristic of different peoples of the world. (Wierzbicka 1992:22)123 

Dabei wirken bei der Nomination sowohl semantische als auch formativ-
strukturelle Prozesse auf unterschiedliche Weise zusammen. So können neue 
Inhalte z.B. durch Phraseologisierung, semantische Umprägung oder Entlehnung 
versprachlicht werden. (Fleischer/Barz 1995:2) Im folgenden soll in geraffter 
Form die historische Entwicklung der Schlüsselwörter dargestellt und auf die 
123 Vgl. auch Görlach (1997:108): "Changes in material culture, social structures and social 
evaluations cause changes in the classification of lexical items." 
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jeweiligen veränderten sozio-kulturellen Bedingungen bezogen werden. 

3.6.2 Das Wortfeld 'Geiz' 
Geiz 
Das Substantiv Geiz ist eine Rückbildung aus mhd. gîtsen, einer Intensivbildung 
von mhd. gîten 'gierig, habgierig sein'. Diesem Verb liegt das ahd. und mhd. 
Substantiv gît, zum ersten Mal im 9. Jh. belegt, zugrunde. Außer dem 
Germanischen weisen das Litauische, das Altslawische und das Russische 
verwandte Bildungen auf, woraus sich eine ieur. Wurzel *gheidh- 'begehren, 
gierig sein' erschließen läßt. Das entsprechende Adjektiv geizig ist im 
Althochdeutschen seit dem 9. Jh. in der Form gîtag belegt, kommt im 
Mittelhochdeutschen als gîtec oder gîtic, abgeleitet von ahd. mhd. gît, 
spätmhd. auch gîzig, vor und erscheint im Frühneuhochdeutschen in der Form 
geitig 'g ierig, habgierig'. (Pfeifer 1989:526 f.)124 

Die ursprüngliche Bedeutung von Geiz 'heftig verlangen, streben nach' und 
geizig 'begierig, verlangend' hat folglich den starken Willen, sich mehr Besitz 
anzueignen, im Fokus. Da dieses Element dem Beobachter unmittelbar auffällt, 
ist es nicht zu verwundern, daß es bei der Benennung im Vordergrund gestanden 
hat. 

Infolge eines Bedeutungswandels kommt später die Komponente 'kein 
Geben' ('Festhalten am Besitz') hinzu, wahrscheinlich auch 'zu viel Sparsamkeit' 
und 'kleinlich', die bis in die heutige Zeit erhalten geblieben sind. 

Im Zeitalter der Aufklärung entstand wahrscheinlich ein Bedarf an 
Spezifizierung, so daß Habgier und das heute nicht mehr erhaltene H ab geist 
sowie Habsucht (DWB 4, Sp. 89, 96) die ältere Bedeutung von Geiz, den 
"raffenden" Geiz, übernommen haben. Unter den Belegen im DWB findet sich 
eines, das sich von den übrigen unterscheidet, indem Geiz hier eine positive Be
wertung hat und daher eher der Sparsamkeit gleichzusetzen ist. 

geytz lebt spärlich, er ist ein rezept zur gesundheit 
und langem leben. (DWB 4, Sp. 2815) 

Gier 
Eng verwandt mit Geiz ist Gier 'heftiges, maßloses Verlangen, Begehren'. 
Dieses Abstraktum geht auf eine Wurzel ieur. *gher- 'begehren, gern haben' 
zurück, die im Germ, als ger- 'heftig verlangen' erscheint. Es ist zum ersten Mal 
im 8. Jh. als das Adjektiv giri 'begierig, verlangend', im 9. Jh. in der Form ger 
und im Mhd. als gir oder ger belegt125. (Pfeifer 1989:568) Durch die Alternanz 
zwischen den Vokalen e und i unterscheidet sich im Spätmittelalter die 
124 Die etymologischen Angaben stammen, wenn nichts anderes angegeben wird, von Pfeifer 
1989. 
125 Auf dieselbe Wurzel geht übrigens das Adverb gern zurück, das durch eine Bedeu-
tungsabschwächung seine heutige Bedeutung 'bereitwillig, freudig, mit Vorliebe' erhalten hat. 
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substantivische Bildung gir, die sich als 'die Tatsache, daß jemand begehrt' 
paraphrasieren läßt, von ihrer verbalen Basis geren. Beide sind in der spät
mittelalterlichen Sprache der Wissensvermittlung belegt. (Brendel et al. 1997:78, 
162) Die der Nomination zugrundeliegende Komponente ist folglich in beiden 
Fällen der Willensakt 'begehren, gern haben wollen'. Dies ist an sich eine 
interessante Beobachtung. Geht man davon aus, daß Wörter nur bei Bedarf ent
stehen, müßte man annehmen, daß jenes Verhalten gerade zu diesen Zeiten im 
Fokus gestanden hat (s. auch das Zitat von Wellander 4.4.1). Es würde sich 
lohnen, dies näher zu untersuchen. 

Die heute überwiegend abschätzige Wertung der Lexeme Gier und gierig 
scheint erst im 17. Jh. durch Intensivierung und Betonung der Heftigkeit hinzu
gekommen zu sein und kommt beispielsweise in Schottels Ethica folgender
maßen zum Ausdruck: 

wan die verlangungslust was zeitliches empfindet, die findet keine ruh: 
es bleibet unergriindet und bodenlos die gier.( 
Zit. nach DWB 4, Sp. 7358) 

Die Grundbedeutung 'seelische Grundkraft, gelegentlich Verlangen allgemeiner 
Art, fast so viel wie Bedürfnis', konnte im Mittelalter sogar ein positiv bewertetes 
Streben bezeichnen, so z.B. im Parzival: 

sin gir stuont nach minne, 
und nâch priss gewinne. 
(Zit. nach DWB 4, Sp. 7356) 

In Anbetracht der Bedeutungsveränderungen in dem behandelten semantischen 
Feld läßt sich folgern, daß anscheinend im Laufe der Zeit in der Sprecher
gemeinschaft ein Bedürfnis entstanden ist, bei Geiz das Element 'heftig 
verlangen, streben nach' spezifisch zu benennen und dieses von den Kom
ponenten 'nicht geben' und 'nicht loslassen' zu unterscheiden. Es ist anzu
nehmen, daß sich die Bedeutungselemente von Gier und Geiz in allzu hohem 
Ausmaß gedeckt haben, so daß es demzufolge zu einer Trennung gekommen ist, 
die auf das Bedürfnis, die Elemente voneinander zu unterscheiden, zurückzu
führen sein könnte. 

Mittelhochdeutsche Wörter 
Der Bedarf nach Spezifizierung und Abgrenzung scheint in älteren Zeiten zu 
einer etwas anderen Strukturierung des das Konzept <Geiz> beschreibenden 
semantischen Feldes als heute geführt zu haben. So sind die mhd. Synonyme von 
gît(e)/gîtec126 außer den Nebenformen gîte(c)heit, gîtege, gîz auch folgende 
126 Bei Jer Darstellung der mittelalterlichen Synonyme und deren Bedeutungselemente beziehe 
ich mich auf Koller et al. 1990 und Lexer 1986. Wie in diesen Quellen werden auch hier die 
Substantive kleingeschrieben. 
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Substantive und Adjektive: 
gnt/gritecheit (alem.) 
bôsheit 'Wertlosigkeit, Nichtigkeit; schlechte Eigenschaft, böses Denken und 

Handeln, Böses; Geiz', Sekundärbildung zu bœse 'schlecht, gering, wertlos, 
niedrig, gemein, schwach, geizig u.ä.'. 

erge 'Bosheit, Feindseligkeit; Kargheit, Geiz' bzw. arc 'arg, nichtswürdig, 
schlecht, böse; karg, geizig'. 

kerge 'List, Schlauheit; Kargheit, Sparsamkeit' bzw. karg 'listig, klug; knau
serig, unfreigebig, sehr sparsam'. Die antonymische Opposition zwischen freige
big und geizig kommt im Mittelhochdeutschen in der Wortverbindung milte 
oder karc zum Ausdruck. 

Demnach wäre bôsheit, als Oberbegriff zu Geiz, die Benennung für alles, 
was als verwerfliches Verhalten überhaupt galt, im Unterschied zum Begriff des 
Guten. Diese Vorstellungen dürften eine Parallele zu der von Toman (1988:107) 
kommentierten, im Mittelalter vorherrschenden streng dualistischen Auffassung 
von den das Gute bzw. das Böse in der Welt erklärenden und bestimmenden Ur-
prinzipien, in der u.a. die mittelalterlichen Ketzerbewegungen wurzeln. Die Ein
ordnung des Geizes als eine prototypische Ausdrucksform des Bösen schlechthin 
dürfte für diese Zeit typisch gewesen sein. Hierfür spricht auch die Existenz des 
Wortes lasterkleit 'schandkleid (vom geiz)'. Wenn dem so ist, dann mag wohl 
das unter 3.3.3 genannte Bibelzitat (1 Tim. 6,10) eine verstärkende Rolle gespielt 
haben. 

Auch Erge benennt in erster Linie das Nichts-Würdige, Schlechte und Böse. 
Interessanterweise ist die prototypische Eigenschaft auch hier keine andere der 
sieben Todsünden, weder Neid, Hochmut, Zorn, Völlerei u.a. und auch nicht z.B. 
Faulheit, sondern gerade Geiz. Könnte dies etwa daran liegen, daß milte in 
dieser Zeit eine Tugend mit besonders hohem Stellenwert war? Fest steht 
jedenfalls, daß bereits unter den Germanen diese Eigenschaft als etwas 
Selbstverständliches für ein Stammesoberhaupt galt (s. auch 4.4.3). 

Kerge, ahd. karagheit 'Umsicht' (Pfeifer 1989), hingegen bezeichnete wohl 
ursprünglich eine weniger extreme, durch die Lebensumstände bedingte 
Einstellung zum Festhalten von Besitz. Es dürfte sich dabei um eine Sparsamkeit 
handeln, die infolge knapper Vorräte zur Notwendigkeit geworden war und die 
Vorsicht, Klugheit und Erfindungsreichtum voraussetzt. Die Bedeutung mag sich 
im Laufe der mhd. Zeit geändert haben, so daß diese Wörter auch für die 
übertriebene Sparsamkeit verwendet wurden. 

Ein Spruch sowie ein Zitat aus Luthers Tischreden weisen auf die spätere 
Entwicklung hin und lassen einen Bedeutungsunterschied zwischen Geiz und 
Kargheit hervortreten. Fokussiert werden wahrscheinlich bei dem ersteren die 
ältere Bedeutung 'Habsucht' und bei dem letzteren vielleicht 'List, Schlauheit'. 

Der schlimmste Geiz ist der, 
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der sich mit Kargheit paart. 
(Zit. nach DWB 5, Sp. 216) 

Der Grund von aller Missetat 
Ist, wenn man Geiz und Kargheit hat. 
(Sprwb.) 

Schon im 19. Jh. scheint karg "mehr dichterwort als ein wort des alltäglichen 
lebens" (DWB 5, Sp. 214) gewesen zu sein und ist nur noch in bestimmten Ver
bindungen wie z.B. karge hand, karg mit lob, wortkarg erhalten geblieben, 
während geizig das normale Wort ist. Im Gegensatz zum letzteren, das in 
frühneuhochdeutscher Zeit eine eindeutig negativ bewertete Gesinnung 
bezeichnete, konnte karg, zumindest im 17. Jh., sogar positive Konnotationen 
haben, wie aus dem folgenden Zitat aus dem Simplizissimus hervorgeht: 

karg, genau, hausräthig und sparsam sein ist löblich und stehet einem 
christen sehr wohl an, aber gar zu geizig sein [...] ist eine greuliche 
und abscheuliche sündenthorheit. 
(Grimmelshausen, zitiert nach DWB 5, Sp.214) 

Einige neuhochdeutsche Synonyme 
Als Synonyme zu Geiz werden bei Görner/Kempcke (1976) für die 
Gegenwarts-sprache Schäbigkeit sowie die umgangssprachlichen Varianten 
Knickerei und Knauserei aufgeführt. Ein Blick auf die Etymologie dieser 
Lexeme läßt ergänzende Schlüsse über die bei der Nomination fokussierten 
Elemente der benannten Einstellung zu. Die ursprünglich auf das Aussehen der 
Kleidung bezogene Bedeutung schäbig 'abgeschabt, abgenutzt', von mhd. 
schebic 'räudig, von schlechtem Aussehen', hat sich später auf das Verhalten 
übertragen, so daß es im entsprechenden Kontext 'kleinlich, geizig' bedeuten 
kann. Der Übertragung liegt wohl die Vorstellung zugrunde, das Äußere eines 
Menschen lasse auf seine charakterlichen Züge schließen (vgl. 3.3.5). 

Knickerei und Knauserei stammen beide laut Pfeifer (1989) von der ieur. 
Wurzel *gen- 'zusammendrücken, kneifen'127 und fokussieren folglich durch 
das letztgenannte Element ein gemäßigtes Raffen, Greifen. Die Personenbezeich
nungen Knicker und Knauser für das seit dem 15. Jh. existierende Nomen 
Geizhals sind seit dem 17. Jh. belegt, während die Sekundärbildungen 
knickern, knick(e)rigf knausern, knaus(e)rig und Knauserei alle aus dem 18. 
Jh. stammen. In der Aufklärungszeit scheint folglich ein großes Bedürfnis 
bestanden zu haben, die verschiedenen Elemente des geizigen Verhaltens 
differenziert zu benennen, nachdem es schon früher zu einer Differenzierung bei 
der Benennung geiziger Menschen gekommen war. Vgl. hierzu Fn. 103 und das 
folgende Kant-Zitat: 

Vgl. das Englische pinch 'to press lightly between [...] the thumb and a fìnger; to spend 
only what is necessary (or even less); to cause to be careful in the spending of money.' 
(,Longman Dictionary of Contemporary English 1978) 
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[...] den kargen Geiz, welcher, wenn er schimpflich ist, Knickerei oder Knauserei 
genannt wird, aber doch bloß Vernachlässigung seiner Liebesverpflichtungen gegen 
Andere sein kann; [...] dieser Geiz is es eigentlich, der hier gemeint ist, welcher die 
Pflicht gegen sich selbst widerstreitet.128 

Eine noch weitere Differenzierung der Benennungen kommt in der folgenden, 
einem Konversationslexikon aus dem 19. Jh. (Meyer 1848) entnommenen Defini
tion zum Ausdruck: 

Ein geringerer Grad von Geiz ist die Kargheit, die der Vermehrung des 
Besitzes wegen sich nur auf das zum Leben ganz unentbehrliche Maß von Genüssen 
beschränkt, und eine Abart der letzteren, die Knickerei, welche das Vorhandensein 
wirklichen Bedürfnisses übersieht oder übersehen will und zur Knauserei wird, wenn sie 
darauf ausgeht, Andere auf eine kleinliche Weise in dem ihnen Gebührenden zu 
beeinträchtigen od. zu beschädigen. 

3.6.3 Das Wortfeld 'Verschwendung' 
Verschwendung 
Das diesem Lexem zugrundeliegende Kausativum verschwenden zum starken 
Verb schwinden läßt sich mit 'verschwinden machen' paraphrasieren. Zu 
schwinden bemerkt Pfeifer, die Herkunft sei unsicher, nimmt jedoch, ausgehend 
von der Existenz vergleichbarer Bildungen mit ähnlicher Bedeutung u.a. im 
Altslawischen und Russischen, eine Wurzel ieur. *(s)uendh- an. Das Wort läßt 
sich bis ins Ahd. (um 800) als swintan 'abmagern, welken, bewußtlos werden' 
zurückverfolgen.129 Dabei wäre auch das semantisch nahestehende ahd. swînan 
'schwinden, abnehmen', mhd. swînen 'abmagern, welken, in Ohnmacht fallen' 
zu einer angenommenen Wurzel ieur. *sui- 'schwinden, nachlassen, schweigsam 
werden' zu berücksichtigen. 

Durch die formale Ähnlichkeit der beiden Lexeme und die daraus folgende 
Unsicherheit des Gebrauchs scheinen sich die Bedeutungen gekreuzt zu haben, 
so daß im Mhd. swinden130 die Bedeutung von ahd. swînan 'schwinden, 
abnehmen' übernommen hat, während swînen wohl die dadurch entstandene 
semantische Lücke 'abmagern, welken, in Ohnmacht fallen' ergänzt haben muß. 
In der heutigen Bedeutung von schwinden 'sich vermindern, aufhören zu 
existieren' sind wiederum die zwei Lexeme zusammengefallen, so daß Elemente 
von beiden zu erkennen sind.131 

12^ Die Metaphysik der Sitten. Zweiter Teil. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre § 
10 ( 1920[ 1785]). 
129 Ygj dje veraltete Bezeichnung Schwindsucht für eine zehrende Krankheit, bes. 
Lungentuberkulose, die u.a. zu Abmagerung führt. 
13^ Das mhd. swinden 'schwinden, abnehmen' bezeichnete, im Gegensatz zu der ahd. 
Bedeutung dieses Verbs, die sich wohl ausschließlich auf Lebewesen und Pflanzen bezogen haben 
muß, einen auch auf zeitliche Abläufe bezogenen Vorgang. 
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Demnach kann die Bedeutungsentwicklung von schwinden aus dem Ahd. 
über das Mittelhochdeutsche bis in unsere Zeit etwa so dargestellt werden: 

mhd. swînen 
'abmagern, welken, in 
Ohnmacht fallen' 

mhd. swinden 
'schwinden, abnehmen' 

ahd. swînan 
'schwinden, abnehmen' 

ahd. swintan 
'abmagern, welken, 

in Ohnmacht fallen' 

nhd. schwinden 
'abnehmen, sich vermindern, 
aufhören zu existieren' 

Fig. 10. Die Bedeutungsentwicklung von nhd. schwinden. 

Aus der um das Jahr 1000 belegten ursprünglichen Bedeutung von ahd. 
firswenten, mhd. verswenden 'aufbrauchen, verzehren, vernichten, beseitigen' 
entwickelt sich die bis in unsere Zeit erhaltene Bedeutung 'leichtsinnig und 
nutzlos vertun', deren früheste Belege ebenso wie die abgeleitete 
Personenbezeichnung Verschwender aus dem 15. Jh. stammen. In gehobener 
Sprache konnte früher jedoch das grundsätzlich negativ konnotierte Verb auch 
noch die positiven Konnotationen 'in überreicher Fülle austeilen, freigebig 
opfern, spenden' haben. 

Die semantische Leistung des polyfunktionalen Präfixes ver- besteht hier da
rin, das Vollenden einer Handlung bzw. eines Vorgangs zu bezeichnen, d.h. die 
faktitive Aktionsart des Handlungsabstraktums mit resultativem Sinn 
auszudrücken, hier ein restloses, zweckorientiertes Beseitigen, Wegschaffen oder 
Aufbrauchen. Es liegt auf der Hand, daß gerade im semantischen Feld 
'verschwenden' viele Parallelbildungen mit diesem Präfix entstanden sein müssen 
(s. unten "Neue Wörter im Neuhochdeutschen").132 

131 Vgl Görlach 1997:132: "[...] if two expressions are similar they are likely to be 
interchanged, that is the sememes of one can be transferred to the other." 
132 Bei Verschwendung dient das auf das Germanische -ungô, -ingô zurückgehende Suffix 
-ung dazu, zu verschwenden ein Nomen actionis zu bilden, das die Transitivität des zu
grundeliegenden Verbs übernommen hat und folglich die auf ein Objekt bezogene Handlung im 
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Das unmittelbar vom Infinitivstamm durch das Suffix -isch, mit dem Zusatz -er 
abgeleitete Adjektiv verschwenderisch, früher auch verschwenderig, verdrängt 
Mitte des 17. Jhs. die älteren Derivate verschwendig, verschwendisch, 
v erschw endlich und verschwendsam. Sämtliche in diesen Bildungen aktive 
Suffixe haben die Funktion, jemand, der 'zu der durch das Verb bezeichneten 
Handlung geneigt' ist zu charakterisieren. Das Suffix -isch unterscheidet sich 
dabei von den anderen durch seine häufige pejorative Expressivität.133 

Laut Fleischer/Barz sind Wortbildungskonstruktionen "zum Zeitpunkt ihrer 
Prägung" immer motiviert und zwar dadurch, daß sie Zeichenkombinationen 
bilden, deren Bestandteile für den Nominator relevante Merkmale des Gegen
standes bezeichnen bzw. sein Verhältnis dazu ausdrücken. (1995:16 f.) Ein mög
licher Grund dazu, daß bei verschwenderisch das negativ konnotierte Suffix bei 
der Wortbildung aktiviert wurde und danach die übrigen verdrängte, wäre daher 
ein Bedürfnis der Sprechergemeinschaft, die negative Wertung dieses Verhaltens 
hervorzuheben. 

Vergeudung 
Das dem Substantiv Vergeudung zugrundeliegende Verb vergeuden 'ver
schwenden, nutzlos, sinnlos vertun' ist eine verstärkende Präfixbildung zu dem 
mhd. Verb giuden 'prahlen, großtun, in geräuschvoller freude sein; Verschwen
dung treiben'. Ursprünglich wurde hier also das geräuschvoll-freudige 
Vergnügen fokussiert, ein Element, das heute nicht mehr durchsichtig ist, jedoch 
noch in anderen Ausdrücken, z.B. in dem Phrasem in Saus und Braus leben, 
(3.4.3) auftritt. 

Mittelhochdeutsche Wörter 
giuden: Die zu dem genannten Verb gehörende Wortfamilie scheint im Mittel
hochdeutschen im aktiven Gebrauch gewesen zu sein. Belegt sind die Substantive 
giude 'geräuschvolle freude, jubel, Verschwendung', giudunge 'Verschwen
dung, Vergeudung' und übergiude 'überfluss, übermässige Verschwendung', die 
Adjektive giudee und giudeclîche sowie die pejorative Personenbezeichnung 
giudel/giuder 'prahler, Verschwender'. Wegen der vielen Lehnwörter und 
Neubildungen im Mittelhochdeutschen, die das höfische Leben und dessen 
Vergnügungen beschreiben, ist anzunehmen, daß sich im ritterlichen Leben 
genug Versuchungen zur Abkehr von der mâze, der höchsten Tugend eines 
Ritters, angeboten haben müssen, so daß ein Bedürfnis enstanden ist, vor dem 
wahrscheinlich in dieser Nomination fokussierten Übermaß an freudigem Feste
feiern zu warnen. 

man pflac dâ kurzewîle vil, 
singen harpfen unt mit maneger hande spil, 

Fokus hat. 
133 pfeiferl989:1902, Fleischer/Barz 1995:256ff., 266. 
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als man in hoven tuot dà man pfligt vreuden. 
als uns diu âventiure seit, 
die vrouwen anderweide wurden schöne gekleit 
ie einiu viir die andern durch ein geuden. 
ein tanz dà gemachet wart von rittern und von frouwen. 
(.Lohengrin, zit. nach DWB 4, Sp. 4628) 

swenden: Zu dem oben behandelten, das Element 'verschwinden machen' 
benennenden Verb sind die negativ konnotierten Personenbezeichnungen 
swendcere 'Verschwender' und swendcerinne 'vernichterin' sowie guot-
swendaere und guotswende 'der gut verschwendet, Verschwender' belegt. 

sich vertuon beinhaltet die zwei Komponenten 'sich abseits zusammentun, 
versammeln' und 'verschwenderisch leben'; 'sich durch handeln verfehlen'. An 
die letzten Elemente schließt sich die abschätzige Personenbezeichnung 
vertuocere 'Verschwender' an. 

verzern/verzeren 'verzehren, aufzehren, aufwenden, verbrauchen, 
vernichten' und das Nomen verzerer 'verzehrer, Verschwender' knüpfen an 
Essen und Trinken an und thematisieren ein bis zum Vernichten getriebenes 
Aufbrauchen der betreffenden Habe. 

zertreigen 'zerstreuen' liegt einer anderen Benennung für Verschwender, 
zertreiger, zugrunde. Es evoziert das Bild eines Menschen, der seinen Besitz 
nicht festhalten kann, sondern ihn ziellos umherstreut. 

vertust 'verlust, Verschwendung; verderben, schaden' fokussiert wohl die 
schädlichen Folgen des verschwenderischen Verhaltens, nämlich, daß der Besitz 
verlorengeht. 

iibergëbisch 'allzuviel gebend, verschwenderisch' und übergiftic 'ver
schwenderisch ' sowie 

unmëzlich 'ungemessen, unermeßlich; verschwenderisch' thematisieren 
wiederum die Übersteigerung des als milte (s. 4.4.3) versprachlichten Ideals 
einer maßvollen Güte und Freigebigkeit. 

unrâtlich/-rœtlich 'besitz-/hilflos, dürftig; verschwenderisch' scheint, ähnlich 
wie oben verlust, auf die Folgen einer verschwenderischen Lebensführung, 
nämlich Verarmung hinzuweisen. 

ungerâten 'schlecht, bes. verschwenderisch' ist wohl als negativer Gegenpol 
zu geraten, das u.a. 'gelingen, gedeihen' bedeuten konnte, zu interpretieren 
und knüpft daher an die Bedeutung des letztgenannten an. In den beiden letzten 
kommt die ethisch-wertende Dimension verstärkt zum Vorschein, was auch in 
den vielen schimpfwortartigen Personenbezeichnungen der Fall ist. 

Neben den schon genannten fallen diep 'dieb'; 'räuber, hehler; betrüger, 
hinterlistiger; Verschwender, schlemmer', wüestcere 'Verschwender', vermutlich 
zum Verb wüesten 'unbrauchbar machen, verderben' gebildet, und abschinder 
'abhäuter; bildl. Verschwender'134 auf. Sie thematiseren die oben in vielen 
*34 schinden 'Viehkadaver abhäuten, jmdn. quälen, ausbeuten, (sich) abplagen'; im Mhd. über
tragener Gebrauch im Sinne von 'quälen, mißhandeln, plagen' [...] dann 'berauben, ausplündern, 
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Varianten versprachlichten Elemente 'verschwinden machen' und 'unethisch'. 
Interessanterweise wird also der Dieb einem Verschwender gleichgestellt oder 
zumindest der gleichen Kategorie von Menschen zugeordnet. 

Neue Wörter im Neuhochdeutschen 
Das mit den oben genannten wiieste/wuoste und wiiestœre verbundene Verb 
wüsten, mhd. wüesten 'verwüsten, ausplündern, vernichten, zerstören, ver
eiteln' hat seit dem 19. Jh. die Bedeutung 'verschwenderisch leben' (Kü 8). 

Charakteristisch für die neuhochdeutsche Zeit sind v.a. die vielen Deverbativa 
mit dem Präfix ver-. Aus dem 18. Jh. stammen u.a. verjubeln 'für Ver
gnügungen ausgeben'; aus der Studentensprache (Kü 8) verputzen 'für Putz 
ausgeben', verkleckern 'vergeuden; eigentlich für viele kleine Dinge ausgeben' 
und verlumpen 'Geld für liederlichen Lebenswandel ausgeben' (Kü 8). 
Spätestens seit 1800 ist laut Küpper verwichsen 'etw. durchbringen, verzehren' 
im Gebrauch und spielt vermutlich ursprünglich auf Geldausgabe für 
Kleiderprunk an. 

Seit dem 19. Jh. sind weitere Varianten entstanden. Einige Beispiele sind 
verjubilieren 'Geld in lustigem ausgelassenem Leben durchbringen', verjuxen 
'Geld für leichtfertige Dinge ausgeben', verbummeln 'Geld für liederliche 
Lebensweise ausgeben' und verbuttern 'vergeuden, vertun'. (Kü 8) 

Aus dem 20. Jh. wären unter mehreren anderen umgangssprachlichen 
Neubildungen verbraten 'Geld leichtfertig ausgeben' und verqualmen 'Geld für 
Raucherwaren ausgeben' zu erwähnen (Kü 8). 

Im Neuhochdeutschen wird folglich das Unmoralische einer verschwen
derischen Lebensführung weniger stark betont als früher. Im Fokus steht 
naturgemäß immer noch '(restlos) verbrauchen', aber statt 'maßlos' scheinen die 
Wortbildungen seit der Aufklärung die Elemente 'leichtsinnig' bzw. 'nutzlos' 
sowie das Ziel und den Zweck der Geldausgabe zu fokussieren. Dies könnte 
darauf hinweisen, daß es zunächst zu einer geringeren Stigmatisierung dieser 
Einstellung gekommen ist. Im Laufe des 19. Jhs. hatte dann <Sparsamkeit> als 
eine der bürgerlichen Tugenden einen hohen Stellenwert (4.1.1), um in der 
Konsumgesellschaft des ausgehenden 20. Jhs. wieder abzusinken (s. weiter Kap. 
5). 

3.6.4 Geiz und Verschwendung - Motivation der Wortbildungen 
Jede Sprache besitzt ein Nominationspotential, das für die Bildung neuer 
Nominationseinheiten aus bereits gespeicherten Elementen in Anspruch 
genommen wird (Fleischer/Barz 1995:1 f.). Wie schon Wellander feststellen 
konnte, ist die Bedeutung eines Wortes "die Vorstellung, die ein Individuum mit 
diesem Wort verbindet". Deshalb lasse sich, durch die Beobachtung der jeweili
gen Elemente einer Nominationsbildung, "mit ziemlicher Sicherheit" etwas über 
die dieser Bildung zugrundeliegenden Gedanken und Vorstellungen aussagen. 
bedrücken, aussaugen, erpressen' (15. Jh.) (Pfeiferl989:1520). 
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(Wellander 1917:17,143) 
In der Wortbildungsforschung heute scheint die Frage nach der Motivation 

sprachlicher Zeichen auf verschiedenen Ebenen des Sprachsystems zunehmendes 
Interesse zu erregen, im Gegensatz zu den Richtungen, die von Saussure 
ausgehend, in erster Linie deren Arbitrarität hervorheben (Fleischer/B arz 1995: 
13 f.). Bei Geiz und Verschwendung liegt z.B. morphosemantische Moti
vation vor, denn die Bedeutungen der Bildungen können, wie oben dargelegt, 
aus der Bedeutung ihrer Bestandteile erschlossen werden, heute jedoch in Geiz 
sehr schwer zu erkennen.135 

Geht man ferner davon aus, daß "Wortbildung [...] immer auch Begriffs
bildung" ist (Brendel et al. 1997:2), müßten die einzelnen Wortbildungskon
struktionen, wie bereits oben kurz angeschnitten, Aussagen über zugrunde
liegende Gedanken und Vorstellungen ermöglichen. Dabei scheinen Geiz und 
Gier vorwiegend einen als Folge eines starken Willens eintretenden Zustand 
oder eine davon abhängige Eigenschaft zu fokussieren. Die Benennung ist 
folglich das Ergebnis von Beobachtungen einzelner Handlungsweisen, die über 
den mentalen Zustand eines geizigen Menschen etwas aussagen. 

Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, weisen die Wortbildungen im 
Feld 'verschwenden' hingegen in allen Bestandteilen eine Fokussierung auf die 
jeweiligen Handlungen auf, also ein aktiveres Verhalten, während der Geiz eine 
eher passive Haltung vertritt. 

3.6.5 Sprachliche Spuren von Perspektivenwechsel I 
Hier soll noch einmal auf die Ausführungen zur zentralen Stellung der Perspek
tive bei der Nomination, einleitend 3.6.1, hingewiesen werden. Für die Perspek
tive bestimmend ist mit Sandig die Position, aus der betrachtet wird, sei es in 
konkretem Sinn ein Standort oder übertragen als 

eine Überzeugung, ein Vorurteil oder eine Ideologie, ein Interesse, eine soziale Rolle 
usw. [...] Das versprachlichende Individuum ist raumzeitlich verortet, und von hier aus 
nimmt es seinen Gegenstand in Aspekten wahr, es erlebt ihn gefühlsmäßig, bewertet ihn, 
findet ihn wichtig für seine Zwecke, sieht ihn mehr oder weniger existent an usw. 
(Sandig 2000 i.D.) 

Bereits anhand einer recht begrenzten Analyse wie der vorliegenden läßt sich 
einiges aussagen über die im Laufe der Jahrhunderte wechselnden Perspektiven, 
die auf die Nomination der beiden Laster eingewirkt haben. So standen bei Geiz 
(Fig. 12) als erstes das Begehren und der starke Wille in Verbindung mit 'Besitz' 
im Fokus. Später werden die Elemente 'unethisch' und 'Festhalten' deutlicher 
135 vgl Greenberg 1966:228: "German [...] is a highly motivated language which uses prefixes 
lavishly to specify every aspect of the action expressed by the verb [...] setzen, ansetzen,[...] 
wachsen, heranwachsen [...]. In English these nuances tend to be expressed by adverbial phra
ses: to put on, to write down, to grow up. 
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akzentuiert. In neuhochdeutscher Zeit wird in Neubildungen auch noch die Art 
des Geizigen, den Besitz festzuhalten (kneifen, knausern), hervorgehoben. Die 
folgende Figur versucht, in Anlehnung an Sandig (2000 i.D.) diese Entwicklung 
schematisch darzustellen. Es sei doch vermerkt, daß die Phraseme hier nicht mit 
einbezogen sind. 

Die darauffolgende Figur (13) soll die 3.6.3 skizzierte Veränderung im seman
tischen Feld 'Verschwendung' illustrieren. Im Zentrum stehen die ursprünglichen 
Elemente 'verschwinden machen' und 'aufbrauchen'. Im Mittelhochdeutschen 
tritt dann das ethisch-wertende Element, die damit verbundene Stigmatisierung, 
verstärkt in den Vordergrund. In neuhochdeutscher Zeit haben sich die Elemente 
'ohne Nutzen' und 'leichtsinnig' angelagert, während sowohl das Verwerfliche 
als auch das Maßlose an dieser Einstellung etwas in den Hintergrund getreten zu 
sein scheinen. 

ahd. mhH 

' begehren ', ' verlangen ' 
'starker Wille' 

'festhalten', 
' Bosheit','Feindseligkeit' 
'Schlauheit', 'List' 

<Geiz> 

V 'übertri 'kneife 

nhd. 

Fig 12. Darstellung der Benennungsperspektiven des Konzepts <Geiz> 
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ahd. 

mhd. 

'verschwinden machen', 
'aufbrauchen' 

'unethisch', mit Jubel/Freude 
verbrauchen ', Besitz 
verschwinden machen', 
verzehren ', ' zerstreuen ', 
' ausplündern ', ' vereiteln ' 

<V ersch wendung> 

'sorglos', 'für Vergnügungen 
ausgeben', 'leichtfertig', S 
'ohne Nutzen' 

nhd. 

Fig. 11. Darstellung der Benennungsperspektiven des Konzepts <Verschwendung>. 

3.7 Zusammenfassung 

In Kap. 3 wurden die Ergebnisse einer Analyse der Wörter und Phraseme vor
gelegt, welche im Deutschen die allgemein als Untugenden/Laster eingestuften 
Einstellungen <Geiz> und <Verschwendung> versprachlichen. 

Im Analysemodell stehen diese beiden Einstellungen erstens einander in 
komplementärer Dichotomie (horizontell) gegenüber, indem das allzu starke 
Festhalten/Aufbewahren (o) mit dem übertriebenem Geben/Loslassen (a) kon
trastiert wird. Zweitens bildet jedes Laster in der ethisch-wertenden (senkrechten) 
Dimension eine konträre, das Maß überschreitende Opposition zu der jeweiligen 
Tugend <Sparsamkeit> bzw. Bereitschaft zu geben>. Drittens lassen sie sich 
diagonal auch als Abwesenheit der antonymischen Tugenden <Bereitschaft zu 
geben> bzw. <Sparsamkeit> charakterisieren. 

Zuerst wurde der Versuch unternommen, mit Hilfe von Wörterbuch- und 
Lexikondefinitionen unterscheidbare Dimensionen der Bedeutungselemente fest
zustellen, wobei besonders die oben beschriebene komplementäre Dimension (a 
und ö), die ethisch-wertende und die volitive hervortreten, weniger die emotive. 

Anhand von Wörtern und Phrasemen wurde weiter versucht, sprachliche Evi
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denz für Wissensinhalte auf diesem Gebiet zu isolieren. 
Ausgehend von den Dimensionen und von den Versprachlichungen der jewei

ligen Untugend wurde tentativ die jeweilige zugrundeliegende kognitive Ebene in 
Form von Denkschritten und potentiellem weiterführenden Denken dargestellt, 
um die Erfassung der Konzepte zu erleichtern. 

Daran anschließend ließen sich die Elemente und Perspektiven (3.6.1 bzw. 
3.6.5), die für die Nomination und den Bedeutungswandel bestimmend waren, 
beschreiben, kommentieren und auf den kulturellen Kontext beziehen. 

Das folgende vierte Kapitel analysiert die entsprechenden Aspekte der beiden 
Tugenden: Bedeutungselemente, kollektives Wissen, Denkschritte und Nomina
tion, wenn auch vom Material bedingt in etwas abgeänderter Reihenfolge. 
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4 SEMANTISCHE ANALYSE II: DIE a- UND DIE 
O- TUGEND 

Wohl verschenkt ist nicht verloren! 
Spare was, so hast du was! 

4.1 Das Konzept <Sparsamkeit>: die o-Tugend 

4.1.1 Sprachliche Evidenz in Sprichwörtern für kollektives Wissen über 
das Konzept <Sparsamkeit> als soziale Tugend 

Sparen ist die richtige Mitte zwischen Geiz und Verschwendung.136 

Dieses Zitat versprachlicht den aristotelischen Gedanken von der Tugend des 
Sparens, die als Mittelweg zwischen den beiden Extremen <Geiz> und <Ver-
schwendung> steht. Auf das Beschreibungsmodell des Projekts zurückgreifend 
läßt sich diese allgemeinmenschliche Erfahrung auch genauer analysieren: die 
Tugend Sparsamkeit ist ohne das gleichzeitige Vorhandensein der Tugend 
Freigebigkeit/Großzügigkeit nicht möglich, denn die Abwesenheit der letzteren 
wandelt Sparsamkeit zu Geiz. Jeder Mensch muß demnach über beide Tugenden 
verfügen, um sie jeweils im richtigen Kontext verwenden zu können und da
durch das Gleichgewicht in diesem ethischen Bereich zu wahren. 

Die Tugend Sparsamkeit hat in verschiedenen mentalen Kulturen einen 
unterschiedlichen Stellenwert, der stark von dem sozialen Kontext abhängig ist 
(vgl. auch unten). Schotten, Schwaben und Småländer gelten heute noch als 
mehr oder weniger auffallend sparsam im Vergleich zu Vertretern anderer 
Nationen bzw. Regionen (vgl. Kap. 5). Etablierte Phraseme, wie Schaffe, spare, 
Häusle baue, ein fingierter Wahlspruch der Schwaben, vermitteln sprich
wortartig "erprobte Volksweisheit". Andererseits tragen sie aber auch zur 
unkritischen Verfestigung von Vorurteilen bei, nicht zuletzt, wenn es wie hier 
darum geht, Ethnostereotypen zu konservieren. (Röhrich 1992:20) 

Bei der Untersuchung der Sprichwörter im Bereich <Einstellung zu Besitz> 
fällt die große Anzahl solcher Ratschläge im Feld 'Sparsamkeit' auf, die in 
früheren Zeiten als Richtschnur des Handelns funktioniert haben müssen. Heute 
ist ein großer Teil davon in der zitierten Form kaum mehr geläufig und zeugt 
von Lebensumständen vergangener Zeiten. Ein wichtiges Thema, das in mehre
ren Varianten vorkommt, ist dabei die Notwendigkeit einer sparsamen Lebens
haltung als Gewährleistung einer sorgenfreien Zukunft, so z.B. 

136 Heuß zitiert nach Skupy 1993. 
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Spare was, so hast du was. (Beyer) 
Wer spart, wenn er hat, der findet, wenn er braucht. (Beyer) 
Spare in derZeit, so hast du in der Not. (Rö)137 

Wer in der Jugend spart, der darbt im Alter nicht. (Sprwb) 
Wer in der Jugend spart, ist im Alter bewahrt. (Beyer) 
Junges Blut, spar dein Gut; Armut dem Alter weh tut. (Sprwb) 
Sparsam sein ist eine gute Rente. (Beyer) 
Wer den Zwirn nicht spart, kommt sein Lebtag zu keinem Knäuel. (Beyer) 
Wo Sparsamkeit haushält, da wächst der Speck an den Balken. (Beyer) 

Die Sparsamkeit gehörte zu den bürgerlichen Tugenden (Bollnow 1958:31 ff.) 
und wird in Sprüchen und Sprichwörtern oft in Zusammenhang mit dem Fleiß 
zusammen thematisiert: 

Fleiß ist des Glückes rechte Hand, Sparsamkeit die linke. (Beyer) 
Fleiß und Sparsamkeit hilft auch durch schlechte Zeit. (Beyer) 

Warnungen vor dem Nichtsparen lassen sich in den Sprichwörtern seltener bele
gen. Sie sind lakonischer und nicht so expressiv und drastisch wie z.B. War
nungen vor Geiz (3.3.3), was natürlich im gegebenen Kontext ebenso wir
kungsvoll gewesen sein mag. 

Wenn's Faß leer ist, kommt's Sparen zu spät. (Beyer) 
Der spart zu spät, der nichts mehr hat. (Beyer) 
Wer nicht sparen kann, dem nützt das Gewinnen nichts. (Beyer) 

Auch das Sparen im Kleinen wird empfohlen. Viel zitiert und auch variiert 
worden ist das Sprichwort Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht 
wert. Hieraus ließe sich wahrscheinlich folgern, daß dieses Teilelement des 
deutschsprachigen Sparsamkeitskonzepts einen recht hohen Stellenwert gehabt 
haben mag. 

Andererseits wird vor einem übertriebenen Sparen gewarnt, in dem das 
Element 'Loslassen' nicht enthalten ist. Als Argument erscheint einerseits der 
Hinweis, daß ein ständiges Sparen immer ein Sich-Nichts-Gönnen und ununter
brochenen Mangel zur Folge hat. Andererseits wird oft thematisiert, daß andere 
das unter Entbehrungen Ersparte aufbrauchen werden, gegebenenfalls auch ohne 
dies richtig zu schätzen: 

Immer sparen heißt immer darben. (Beyer) 
Was man spart vom Mund, fressen Katz und Hund. (Rö) 
Er spart för die lachenden Erben. (Rö) 

1 ̂ 7 Die Variante Wer zu rechten Zeit was spart, der hat's hernach in der Not kommt in Grimms 
Märchen Nr. 59 vor. Die Umkehrung Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu (Rö 1992) 
drückt dabei einen ironischen Abstand zu der in der Wirklichkeit der Konsumgesellschaft etwas 
altmodisch anmaßenden Weisheitslehre der ursprünglichen Fassung aus. 
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Schließlich wird noch die Beobachtung thematisiert, daß extreme Sparsamkeit im 
Kleinen nicht selten mit Verschwendung im Großen gekoppelt sein kann. Helwig 
(1957:66) bezeichnet eine derartige "Fehlleistung" (hier übertrieben kleinlich 
sparen) als eine "'Überkompensation' des zu vermeidenden Unwertes durch den 
gegenteiligen Unwert". 

Sie sparen löffelweis und verzehren scheffelweis. (Rö) 
Erst löffelweis gewonnen, dann scheffelweis zerronnen. (Beyer) 
Er spart am Zapfen und läßt es am Spundloch wieder heraus. (Rö) 

Die vielen Sprichwörter im ethischen Bereich <Einstellung zu Besitz> zeugen 
von dem Stellenwert der jeweiligen Einstellungen in dem deutschsprachigen 
Kulturkontext gestern und heute. Weitere Evidenz dafür gibt eine Analyse der 
Wortbildungen im Wortfeld 'Sparsamkeit' (s. 4.4.2). 

4.1.2 Bedeutungselemente in Wörterbüchern 
Das Verb sparen und die sekundären Lexeme sparsam und Sparsamkeit 
benennen Handlungen und Verhaltensweisen, die durch die Komponente 'nicht 
völlig aufbrauchen, um im richtigen Kontext ausgeben zu können' eine 
Abschwächung des durch Geiz versprachlichten bedingungslosen Festhaltens 
von Besitz darstellen. Den Ausgangspunkt für eine semantische Analyse bilden 
die folgenden Kurzdefinitionen zu sparsam und ergänzend auch zu sparen in 
neuen und älteren Wörterbüchern und Konversationslexika: 

sparsam 
immer sparend, Verschwendung vermeidend, mit wenig auskommend, (fig.) zurück
haltend, wenig, mäßig. (Wahrig 1997) 
Geld (o.Ä.) wenig verbrauchend; (von Sachen) vorteilhafterweise für seine spezielle 
Wirkung, seinen Betrieb nur wenig benötigend; auf das Nötige, Notwendige beschränkt 
(Duden 1996) 
bewußt wenig verbrauchend, mit wenig auskommen (HWB) 

mit geschicklichkeit und neigung zum sparen ausgerüstet; haushälterisch, unnötige 
ausgaben unterlassend, vermeidend. (DWB 10, 1905) 
Fertigkeit besitzend, in Anwendung einer Sache das Maß der Nothdurft, oder der Absicht 
auf das genaueste zu beobachten und darin gegründet, sowohl mit Absicht, etwas zu 
erübrigen, als auch ohne dieselbe. (Adelung 1811) 

Vgl. sparen 
zurücklegen, nicht anwenden (Geld); für andere Zwecke aufbewahren, 
nicht verwenden, nicht gebrauchen (Kraft, Zeit). (Wahrig 1997) 
Geld nicht ausgeben, sondern [für einen bestimmten Zweck] zurücklegen, auf 
ein Konto einzahlen. Nicht verwenden, nicht gebrauchen und daher für andere 
Gelegenheiten zur Verfügung haben. Ersparen. Veraltet: sich/etw. schonen. (Duden 1996) 

bewahren, schützen, vor allem von Gott, dem schicksal usw., unverletzt erhalten, 
schonen, schonende rücksicht walten lassen, aufbewahren, mit der nutzung, 
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anwendung zurückhalten, etw. sittlich, erzieherisch, ökonomisch usw. notwendiges in der 
anwendung unterlassen, zumeist mit tadelndem nebenbegriff; etw. unnützes, 
bedenkliches, verwerfliches, verhasztes usw. in der anwendung unterlassen, 
hemmen, hindern; eine handlung in der ausführung vorläufig unterlassen, auf 
gelegene zeit hinausschieben; im heutigen Sprachgebrauch die bedeutung des 
vom ausgeben, verbrauchen zurückhaltens. (DWB 10,1905) 

Zum künftigen Gebrauche aufheben. In Anwendung einer Sache nicht mehr davon 
anwenden, als zur jedesmahligen Absicht unentbehrlich nothwendig ist. (Adelung 1811) 

Die folgende Aufstellung ist ein erster Versuch, die Bedeutungselemente der o-
Tugend zu identifizieren und sie, ähnlich wie die der Laster, den postulierten 
Dimensionen des Beschreibungsmodells zuzuordnen. Obwohl die semantische 
Analyse keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, so generiert dieses Raster 
doch gewisse Informationen, die der weiteren Arbeit nützen können. 

Die komplementäre Dimension, die Beschreibung der Beziehung zwischen 
a und o, ist allen Definitionen gemeinsam. Die Wörterbücher fokussieren einer
seits den vorläufigen Verzicht auf das a-Handeln, der durch Negationen oder 
Adverbien wie 'wenig', 'mäßig' ausgedrückt wird, und das Aufheben. 
Andererseits wird die Verbindung zum o- Verhalten dadurch hergestellt, daß das 
Aufheben einen künftigen Gebrauch impliziert, also ein Sparen, um später im 
geeigneten Kontext ausgeben zu können. Im semantischen Zentrum befinden 
sich also ziemlich fokussiert die Verbhandlungen an sich, während die zur 
Einstellung gehörenden adjektivischen Bedeutungselemente in den Definitionen 
etwas mehr in die Peripherie gerückt sind. 

Dabei bezieht sich das Nicht-Ausgeben bzw. Aufheben in erster Linie auf 
Geld, aber auch auf Besitz von konkreten Gütern anderer Art wie Substanzen 
und Materialien, die für bestimmte Zwecke verbraucht werden können, z.B. 
Strom, Gas oder Wasser. Ähnlich kann auf Tätigkeiten und Emotionen, beispiels
weise Arbeit, Kritik, Mühe und Ärger, Bezug genommen werden. 

Die ethisch-wertende Dimension ist naturgemäß weniger ausgeprägt als bei 
den Lastern, was besonders bei den Versprachlichungen der einzelnen o-
Elemente zum Vorschein kommt. Auch die Betonung des richtigen Maßes 
geschieht mehr indirekt als direkt. Schließlich deutet die Definition 'immer 
sparend' (Duden 1996) aber kaum auf eine positive Wertung der Sparsamkeit 
hin, was dafür sprechen mag, daß sich in der heutigen Gesellschaft die Grenzen 
für ein als richtig angesehenes Maß verschoben haben. (Vgl. dazu die Formu
lierungen im DWB von 1905 (4.1.3) und die Ergebnisse der Korpusuntersuchung 
unter 5.3.3). 

Die volitive Dimension und die emotive Dimension dagegen fehlen weit
gehend. 

Die komplementäre Dimension (a und o) 
o o+: 'zurücklegen' {sparend; wenig verbrauchend; nicht ausgebend; zurücklegen; aufbe
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wahren; nicht verwenden; nicht gebrauchen; Ä: mit geschicklichkeit und neigung zum 
sparen ausgerüstet; vom ausgeben, verbrauchen zurückhalten) 

o Vorhandensein von o-Elementen: 'zurückhaltend' u.a. (mäßig; zurückhaltend; mit wenig 
auskommend; Ä: haushälterisch) 

o abgewogenes Maß an a/o\'Bereitschaft, wenn angebracht, loszulassen/zu geben' (für 
andere Gelegenheiten zu Verfügung haben; für einen bestimmten Zweck zurück
legen; Ä: mit Absicht, etwas zu erübrigen; vorläufig unterlassen; auf gelegene zeit 
hinausschieben) 

o Abwesenheit des a-Lasters:'nicht verschwenderisch' (Verschwendung vermeidend; 
Ä: unnötige ausgaben unterlassend) 

die ethisch-wertende Dimension (richtiges - falsches Maß): 
o kein Verstoß gegen die Norm/das Regelsystem (Verschwendung vermeidend; Ä: unnötige 

ausgaben unterlassend) 
o richtiges Maß an o\ 'Bereitschaft zu sparen' (bewußt wenig verbrauchend; Ä: mit 

ge schicklichkeit und neigung zum sparen ausgerüstet; Fertigkeit besitzend, [...] das Maß 
der Nothdurft, oder der Absicht auf das genaueste zu beobachten) 

o Verantwortung für sich selbst habend (auf das Notwendige beschränkt; für andere 
Gelegenheiten zu Verfügung haben) 

die volitive und die emotive Dimension 
o 'zum Sparen bereit sein'/'sparen wollen' (Ä: neigung zum sparen) 

'Sparsamkeit' bildet den oberen Endpunkt der o-Achse und ist nach allge
meinen Vorstellungen als eine gemäßigte Variante von 'Geiz' oder gegebenen
falls als Vorstufe dazu zu betrachten. Im Gegensatz zu jenem ist sie gewöhnlich 
als eine tugendhafte Einstellung einzuordnen, wenn auch das Wort Sparsamkeit, 
wie oben angedeutet, in gewissen Kontexten negative Konnotationen enthält, was 
in den Ergebnissen der Korpusuntersuchung (Kap. 5) noch deutlicher hervortritt. 

Diese Tugend ist, wie aus dem weiteren empirischen Material zu erschließen 
ist, u.a. mit Verantwortlichkeit, Selbstbeherrschung und vernünftiger Umsicht 
verbunden, die Voraussetzungen des tugendhaften o-Verhaltens in diesem 
Bereich zu sein scheinen, indem ein Fehlen dieser Tugend die verschiedenen 
Stufen des Geizes (s. 3.3.2) elizitieren kann. 

Während dem Geizigen das Festhalten und gegebenenfalls das Sammeln 
Selbstzweck sind, handelt es sich bei Sparsamkeit um einen vernünftigen, 
zweckmäßigen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln (vgl. das 
Kant-Zitat 3.3.1). Dazu gehört auch die a-Tugend, eine Bereitschaft zu geben, 
wenn dies angebracht erscheint.138 

Die Grenze zwischen Geiz und Sparsamkeit dürfte je nach soziokulturellem 
Kontext manchmal recht unterschiedlich verlaufen. Von der Schwierigkeit, auch 
138 Ygj jas folgende Luther-Zitat, hier in schwedischer Übersetzung: "När det gäller yttre och 
timliga ting får du - så långt och mycket du kan det för Gud och din heder - samla och spara, 
inte för ditt eget nöjes skull eller därför att du är snål utan därför att du skall kunna hjälpa andra 
som råkar vara i nöd." (Aland 1970:247) 
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in der Standardsprache immer die beiden Einstellungen voneinander abzu
grenzen, zeugen z.B. die Einträge zu sparen und sparsam in Synonymwörter-
büchern, in denen als Synonym dazu u.a. geizig bzw. zusammenraffen (G/K) 
angegeben werden139, letzteres auch als Versprachlichung des für Geiz ange
nommenen ersten Denkschritts (s. oben 3.3.2) angesetzt. 

4.1.3 Zur kognitiven und semantischen Ebene: 
Bedeutungselemente in Wörtern und Phrasemen 

Im Gegensatz zu den Lastern, wo es um einen Denkprozeß geht, der mehrere 
Schritte oder Stufen umfaßt, die auch sprachlich festgehalten sind und mit einem 
pathologischen Zustand enden, läßt sich bei den Tugenden keine sprachliche 
Evidenz für eine derartige Steigerung finden. Ich habe deshalb gewählt, bei der 
Analyse der lexikalisierten Einheiten von den unterscheidbaren semantischen 
Elementen auszugehen. 

Die auf das Sparen bezogene typisierte Situation läßt sich zurückgreifend auf 
das oben gesagte folgendermaßen formulieren: 

Sparsamkeit: Jemand gibt wenig/weniger aus, um es für andere Zwecke/ spätere Anwendung 
aufzubewahren. 

Die untenstehende Aufstellung ist als Parallele und Kontrast zu den für Geiz 
(3.3.2) und Verschwendung (3.4.2) vorgeschlagenen Schemata der prozessualen, 
lexikalisierten Denkschritte anzusehen. Die linke Spalte zeigt tentativ, wie die 
Bedeutungselemente auf der kognitiven Ebene etwa aussehen können, während 
die rechte die vorauszusetzenden Tugenden anderer ethischen Bereiche darzu
stellen versucht. Interessanterweise kann für die Tugenden angenommen werden, 
daß sie einander voraussetzen, während die verschiedenen Denkschritte eines 
Lasters andere Laster nach sich zu ziehen scheinen. 

Denkelemente 
Das Subjekt denkt so etwas wie 

% Es ist wichtig für mich, bei Bedarf 
geben/ausgeben zu können. 

% Ich gebe wenig/nicht unnötig aus. 
Ich hebe das Eingesparte auf. 

% Ich verwende es bei späterem Bedarf. 
% Wenn notwendig, gebe ich, 

(noch) weniger aus. 
% Ich bin bereit, soziale Spielregeln ein

zuhalten. 

Vorauszusetzende Einstellungen 

Verantwortlichkeit (8) 
Freigebigkeit, Abwesenheit von Geiz (5a+) 
Zurückhaltung (8); Selbstbeherrschung (4) 
Vorsichtigkeit (7); Umsicht (mehrere Bereiche) 
Voraussicht (7); Zielbewußtheit (7) 
Urteilsvermögen, 
Rücksicht (10 und 11); Genügsamkeit (3) 
Redlichkeit (10) 

Das zuerst aufgeführte Element muß dabei als eine zugrundeliegende Denkart 
^ S. z.B. Görner/Kempcke 1976. 
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betrachtet werden, die aber nicht lexikalisiert ist. Unten erfolgt die Zuordnung 
der lexikalisierten Einheiten im Feld 'Sparsamkeit' zu den oben (4.1.2) identi
fizierten semantischen Elementen. 

'wenig'/'nicht unnötig ausgeben' 
Dieses Element beinhaltet in erster Linie die Zurückhaltung mit Geld und 
Vorräten, in übertragener Bedeutung aber auch mit z.B. Kräften oder Zeit. In der 
Sprache manifestiert sich dies u.a. in den von sparen abgeleiteten Adjektiven 
sparsam 'bewußt wenig verbrauchend', 'mäßig', so z.B. mit jedem Pfennig/-
jedem Gramm sparsam sein/umgehen und spärlich 'kärglich, auf das Notdürf
tige eingeschränkt', wie in u.a. von seiner Macht spärlichen Gebrauch machen 
(Du). 

Hinzu kommt dabei auch eine auf Abstrakta wie u.a. Ermahnungen, Rat
schläge, Ärger und Mühe bezogene Komponente des Vermeidens oder Unter
lassens, z.B.: Die Mühe hättest du dir sparen können (HWB). Hier verweise ich 
auf das obige Zitat (4.1.2) aus dem DWB (Bd. 10, Sp. 1927), das an erster Stelle 
'schonen, bewahren, schützen, unverletzt erhalten' nennt. Dieses Be
deutungselement von sparen ist im gegenwärtigen Sprachgebrauch weitgehend 
verschwunden, jedoch in den reflexiven Verben sich schonen und sich nicht 
verausgaben enthalten, die den zurückhaltenden Verbrauch von Kräften, Mühe 
u.dgl. versprachlichen. 

Ein Verhalten, das sich in einer gewohnheitsmäßigen Zurückhaltung beim 
Ausgeben von Geld und Vorräten äußert, kann durch die Adjektive haus
hälterisch, ökonomisch und wirtschaftlich ausgedrückt werden. Es geht dabei 
nicht mehr um vereinzelte Handlungen, sondern um ein Handlungsmuster, das 
zu einer Eigenschaft geworden ist. 

Das sparsame, sich in einem Minderverbrauch von Geld und Vorräten 
äußernde Wirtschaften wird ferner durch die Phraseme das Geld zusammen
halten (S) und mit jedem Pfennig rechnen (G/K) sowie durch das Verb 
haushalten (G/K) und die perfektive, meist positiv konnotierte Präfixbildung 
Ersparnis versprachlicht. 

'aufheben', 'für späteren Gebrauch zurücklegen' 
Ein anderes lexikalisiertes Element ist 'aufheben', wodurch nicht nur das 
Vermeiden von Ausgaben unterschiedlicher Art zum Ausdruck gebracht wird, 
sondern indirekt auch das Ziel des Sparens, nämlich der künftige Gebrauch des 
eingesammelten Besitzes. Das Deutsche weist eine relativ große synonyme 
Variation an Verben auf, in denen das Ziel mehr oder weniger deutlich als 
Konnotation mitschwingt: aufsparen140, aufheben, zurücklegen, beiseite-
legen/-bringen, auf die Seite legen/bringen und weglegen, sowie umgangs
sprachlich wegtun (alle G/K). Je nach Kontext wird der Zweck des Handelns 

Das Präfix hat hier die Funktion 'lokal, dimensional', 'nach oben' (Fleischer/Barz 
1995:333). Vgl. das Geld auf die hohe Kante legen. 
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durch eine adverbielle Bestimmung, für spätere Anwendung, für künftigen 
Gebrauch, für eine Reise usw. verdeutlicht. 

Das semantische Feld umfaßt auch weitere deverbativa Bildungen, die eine 
Differenzierung unterschiedlicher Art ausdrücken: absparen 'Geld für etw. unter 
Entbehrungen sparen' (HWB), abzweigen (G/K) 'etw. für sich heimlich 
bereitschaffen' und einsparen 'durch sparsames, rationelles Wirtschaften etw. 
nicht verbrauchen od. nicht in Anspruch nehmen (müssen)' (HWB). Die Präfixe 
ab- und ein- funktionieren dabei als perfektive Modifikation bzw. als Signal 
einer "Bewegung auf das Agens zu, auf den eigenen Besitz" (Fleischer/Barz 
1995:330 ff.). In der semantischen Peripherie befinden sich auch (GeldNorräte) 
zusammentragen bzw. ansammeln. Das Präfix an- hat vermutlich die Funktion 
einer Intensivierung (Fleischer/Barz 1995:332). Diese Differenzierung gibt 
zusätzliche Evidenz für Hyperkognition in dem Feld 'sparen'. 

Die scherzhaft gebrauchte Metapher das Geld in den Strumpf stecken (G/K) 
enthält als weiteres Element auch den Ort, wo das Geld aufbewahrt werden 
kann, um das Ausgeben zu verhindern. So wird auch die Metapher das Geld 
auf die hohe Kante legen von vielen Sprachträgern verstanden, also daß sich 
die hohe Kante auf einen Schrank u.dgl. beziehen kann, auf den das Geld zur 
Aufbewahrung gelegt wird (vgl. aufsparen oben). Laut Röhrich (1992, Bd. 2 
801) sei sie jedoch wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß große Mengen 
von Münzen in Rollen verpackt werden, so daß das einzelne Geldstück auf 
"hochkant" zu stehen kommt. 

'weniger ausgeben' 
Neben dem gewohnheitsmäßigen läßt sich auch ein durch den Kontext bedingtes 
verstärktes Zurückhalten identifizieren. Ein inchoativer bzw. durativer Zug ist in 
den Wendungen auf Sparflamme setzen und auf Sparflamme weiterkochen 
(Rö) zu erkennen. Eine bewährte Methode, den Haushalt mit beschränkten 
Mitteln zu führen, so daß die Vorräte länger reichen, ist es, die Portionen zu ver
kleinern oder die Suppe zu verdünnen, beides Tätigkeiten, die durch das Verb 
(Lebensmittel) strecken benannt werden können. (Rö Suppe) 

Die Notwendigkeit, Ausgaben niedriger zu halten, kommt ferner durch das 
Phrasem den Gürtel/den Schmachtriemen/den Leibriemen enger schnallen (S) 
und die Reflexiva sich einschränken (Du) und sich einrichten (D) zum Aus
druck. Ebenso expressiv wie die obigen Phraseme ist Bei ihm ist Schmalhans 
Küchenmeister, in der einer der häufigsten deutschen Eigennamen, mit dem 
Attribut schmal, auf einen begrenzten Verbrauch von Vorräten bezogen, als 
Gattungsname gebraucht wird. 

'Maß halten' 
Aus den älteren, in der Gegenwartssprache nicht mehr belegten Lexemen Spar
sucht und sparsüchtig (Adelung 1811, Meyer 1890) geht hervor, daß ein Be
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dürfnis bestanden haben muß, auch das zu Übertreibung geführte Sparen bzw. 
das Sparen am falschen Ort zu benennen, das schon die Grenze zu Geiz über
schritten hat. Die gleichzeitige Existenz der Wörter geizsüchtig und habsüchtig 
zeugen von einem Bedarf der Differenzierung zwischen den Elementen 'alles 
sparen', 'alles festhalten' und 'alles haben wollen'. 

Ein Beleg aus der Gegenwartssprache, Sparsamkeitsfanatiker (Pf.) als abfäl
lige und spöttische Bezeichnung für 'einen Fanatiker im Hinblick auf den Gegen
stand seines Fanatismus, meist einen Wert oder vermeintlichen Wert' ist ein wei
teres Zeugnis für Verschiebungen, daß gerade heute die Toleranzschwelle in be-
zug auf Sparsamkeit niedriger ist und daß die Grenze zu Geiz sich verschoben 
haben kann (vgl. Kap. 5). Eine solche Grenzverschiebung auf der einen senk
rechten Achse zieht immer eine parallele Erscheinung auf der anderen nach sich. 

4.1.4 Exkurs: die schwedischen Prototypen für die Konzepte <sparen> und 
<verschwenden> in einem lehrhaften Comic für Kinder 

Anknüpfend an die Darstellung von Geiz in Körpersprache, Kunst und volks
tümlicher Literatur (3.3.5) soll hier ein kleiner Abstecher in die schwedische Kin
derliteratur des 20. Jahrhunderts gemacht werden, mit dem bestimmten Ziel, die 
mehrmals angesprochene Kulturabhängigkeit des Konzepts <Sparsamkeit> zu 
beleuchten. 

Lyckoslanten (Der Glückspfennig), ein periodisch 1926-1966 erschienenes 
Werbeblatt der schwedischen Sparbank, enthielt eine von Kindern viel gelesene, 
erzieherische Comic von Birgitta Lilliehöök. Hier wurde ihnen die Tugend Spar
samkeit in Gestalt eines glücklich-gesunden, blondzöpfigen und sauberen Mäd
chens, Spara, allegorisch vor Augen geführt. Ihre sparsame und vernünftige Le
bensführung macht sie zu einem Vorbild an Ordnungsliebe und Umsicht. Durch 
den Kontrast zu ihrem strähnig-schwarzhaarigen, ungesund aussehenden und un
zufriedenen Gegenpol Slösa (verschwenden), die ihr Geld sofort für Süßigkeiten 
ausgibt und somit zum abschreckenden Beispiel der Leichtfertigkeit wird, übte 
diese Comic eine besondere Wirkung auf die Kindergemüter aus. In den ausge
henden 60er Jahren, einer Zeit in der auch eine Umwertung der Kinderliteratur 
stattfand, die von alten Märchen und moralisch-lehrhaften Erzählungen Abstand 
nahm, begannen aber auch manche Kinder, die Verschwenderin als sympathisch 
anzusehen (vgl. Hegerfors 1966:42 f.). 

4.2 Das Konzept Bereitschaft zu geben> 

4.2.1 Sprachliche Evidenz in Sprichwörtern für kollektives Wissen über 
das Konzept Bereitschaft zu geben> als soziale Tugend 

Die Sprichwörter im Bereich <Einstellung zu Besitz> enthalten, wie zu erwarten, 
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einerseits Beobachtungen und Erfahrungen von menschlichen Verhaltensweisen, 
andererseits Ratschläge und Mahnungen ethischer Art. In mehreren Sprichwör
tern wird der in christlichen Glaubensvorstellungen wurzelnde Gedanke zum 
Ausdruck gebracht, ein freigebiges Verhalten habe auch für den Geber selber 
positive Auswirkungen, u.a. indem es die künftige Teilhabe an der göttlichen 
Gnade gewährleistet. Im letzten Beispiel unten wird die moralische Verpflichtung 
eines jeden, nach dem Gebot der Solidarität mit anderen seinen Besitz zu teilen, 
thematisiert. Es versprachlicht somit die im christlichen Gebot der Nächstenliebe 
wurzelnde Pflicht, für seine Mitmenschen zu sorgen. 

Wer Armen gibt, gibt Gott. (N) 
Geben ist seliger denn nehmen.141 (N) 
Der Baum trägt für sich keine Äpfel. (N) 

Daß dieses Ideal nicht immer in der Realität eingehalten wird, nicht einmal von 
den Vertretern der Kirche, wurde häufig thematisiert. Die Beobachtung, daß 
Menschen mitunter Freigebigkeit vortäuschen und in der Praxis das Beste für 
sich selbst behalten, wird u.a. in folgenden Sprichwörtern festgehalten: 

Nehmen ist seliger als Geben, sagen die Klosterherren. (Beyer) 
Wer viel verspricht, gibt wenig. (Beyer) 
Mancher gibt mit dem Munde und nimmt mit beiden Händen. (Beyer) 
Seinem eigenen Mund gibt jeder gern das Beste. (Beyer) 

Um zu Freigebigkeit anzuregen, werden die positiven Folgen für den Geber be
tont, die Stärkung freundschaftlicher Beziehungen, der Schutz vor Anfeindungen 
und zu erwartende Gegenleistungen in schwierigen Situationen. Der letzte Beleg 
unten kann auch als Warnung vor Gutgläubigkeit interpretiert werden, in solchen 
Fällen, wo Menschen mit Absicht als Freunde auftreten aber eigene Vorteile 
daraus ziehen wollen. 

Geschenke halten die Freundschaft warm. (N) 
Eine Hand, die schenkt, wird nicht gekränkt. (N) 
Es ist unverloren, was man guten Freunden gibt. (Beyer) 
Wer dem Armen gibt, dem wird's nicht mangeln. (N) 
Gebt, dann wird euch gegeben werden.142 (N) 
Gibst du deinem Vieh, so gibt es dir wieder. (Beyer) 
Geben macht Leben. (Beyer) 
Gebende Hand hat viele Freunde. (N) 

Andere Sprichwörter wiederum versichern, daß Freigebigkeit sich nicht negativ 
I4* Dieser Spruch geht auf das Neue Testament, Apostelgeschichte 20,35, zurück und ist eine 
Aufforderung zur Großzügigkeit anderen gegenüber. (Duden 1993:161) 
^42 Dieses Zitat aus der Bergpredigt, Lukas 6,38, versprachlicht einen ähnlichen Gedanken wie 
oben Wer Armen gibt, gibt Gott, nämlich daß ein großzügiger Mensch leichter als andere die 
ewige Seligkeit gewinnen könne. 
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auswirkt, mit anderen Worten, sie macht den Geber nicht arm. Wie das in der 
Kapitelüberschrift zitierte Phrasem Wohl verschenkt ist nicht verloren andeutet, 
braucht man auch ein gegebenes Geschenk nicht zu bereuen. 

Almosen macht keinen leeren Beutel. (N) 
Vom Geben wird der Speicher nicht leer. (N) 

Bemerkenswert ist, daß Freigebigkeit mit besonderen Bedingungen verbunden 
wird, um maximal wirksam und lobenswert zu sein. So ist in gewissen Kontexten 
ein schnelles Eingreifen von großer Bedeutung, und in anderen wiederum kann 
die Bereitschaft, gern zu geben, besonders wichtig sein. Man soll sein Geben auch 
nicht mit großen oder leeren Versprechungen begleiten. Davon zeugen z.B. die 
Sprichwörter 

Bald geben ist doppelt wert. (N) 
Doppelt gibt, wer gleich gibt. (N) 
Schnelle Wohltat ist doppelt wert. (N) 
Wer gern gibt, behält genug. (Beyer) 
Besser eine Unze geben als einen Zentner versprechen. (Beyer) 

Die komplementäre Dichotomie zwischen a- und o-Verhalten wird häufig in 
Sentenzform dargestellt. Hier geht es um das wichtige Gleichgewicht zwischen 
Nehmen und Geben, auf das bereits Aristoteles hingewiesen hatte, um die 
Tugend von den Lastern zu unterscheiden: 

Nehmen ist leichter als geben. (Beyer) 
Mancher nimmt's mit Scheffeln und gibt mit Löffeln. (Beyer) 
Wer nichts geben will, der soll auch nichts begehren. (Beyer) 
Wer nicht gibt, der nimmt nicht. (Beyer) 

Ausgegangen von den eingesammelten Sprichwörtern läßt sich das Konzept 
Bereitschaft zu geben> als eine Haltung beschreiben, deren Einordnung als 
Tugend sich aus einer wohlwollenden Einstellung gegenüber den Mitmenschen 
(a) ergibt und deren Ausdrucksform in der Bereitschaft besteht, bei Bedarf 
seinen Besitz mit diesen zu teilen. 

4.2.2 Bedeutungselemente in Wörterbüchern 
Bei der Darstellung von Geiz (3.3.2) wurde auf die Schwierigkeiten, die Bedeu
tungselemente von Abstrakta zu erfassen, hingewiesen. Das Konzept 5a+ läßt 
sich als <Bereitschaft zu geben> formulieren, bietet aber im Vergleich zu den 
übrigen in dieser Arbeit untersuchten Konzepten <Geiz>, <Sparsamkeit> und 
<Verschwendung> ein weiteres Problem, da es sich ja nicht als ein einziges 
Schlüsselwort, etwa Freigebigkeit, manifestiert. Mehrere Elemente davon sind 
auch in den Lexemen großzügig/Großzügigkeit, gastfreundlich/Gastfreund
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lichkeit!gastfrei und mild enthalten. 
Großzügigkeit als Synonym deckt sich weitgehend mit Freigebigkeit, 

beherbergt darüber hinaus aber die Elemente 'sich über Kleinigkeiten hin
wegsetzend', 'nachsichtig' und 'weittragend', 'großen Umfang habend'. 

Gastfrei und gastfreundlich wiederum sind situativ auf eine Teilmenge des 
freigebigen und großzügigen Verhaltens und zwar auf die Einstellung zur 
Aufnahme von Gästen beschränkt. Schließlich teilt das ältere mild mit den 
anderen, dieses Bedeutungsfeld strukturierenden Lexemen die Elemente 'geben' 
und 'gönnen', mit den zusätzlichen Komponenten 'aus Mitleid' und 'aus Barm
herzigkeit'. Diese sind aber synchron betrachtet Reste einer ehedem weiteren 
Bedeutung mit größerem Umfang und kommen heute nur in einigen Phrasemen 
vor (s. 4.4.3). 

Anhand der Korpusuntersuchung (Kap. 5) muß angenommen werden, daß im 
gegenwärtigen Gebrauch die erst um 1900 belegten großzügig/Großzügigkeit 
als hauptsächliche Versprachlichungen des Konzepts Bereitschaft zu geben> 
dienen, da diese Lexeme eine hohe Frequenz aufweisen, während frei
gebig/Freigebigkeit zumindest in den im Korpus vertretenen Textsorten sehr 
begrenzt belegt sind. 

Bei der semantischen Analyse der sprachlichen Manifestationen dieses 
Konzepts wurde von den jeweiligen Adjektiven ausgegangen, die in Wörterbü
chern und Konversationslexika folgendermaßen definiert werden: 

freigebig 
gerne gebend, großzügig im Schenken, gerne bereit, anderen etw. zu geben (Duden 1996) 
gern schenkend, großzügig (Wahrig 1997) 
gern und viel schenkend, großzügig, schenkfreudig (Brockhaus-Wahrig 1981) 

'munificus, liberalis' (DWB 4:1,1878) 
(Liberalitas) d.h. die Bereitwilligkeit zu geben, ohne dazu verpflichtet zu sein. Setzt um für 
Tugend gelten zu dürfen, einerseits voraus, daß man zu geben habe [...] anderseits, daß es 
aus reinem Wohlwollen, d.h. weder um mit Reichtum zu prahlen, noch um durch Ver
achtung desselben zu glänzen, geschehe (Meyer 1890) 

großzügig 
nicht kleinlich, tolerant; im Geben und Schenken nicht kleinlich, spendabel (Duden 1996) 
sich über Kleinigkeiten hinwegsetzend, nachsichtig; freigebig, Kosten nicht scheuend; 
weittragend, großen Umfang habend (Wahrig 1997) 

(Dieses Lexem fehlt bei Adelung und Grimm) 

gastfreundlich 
gerne Gäste habend, jederzeit bereit Gäste aufzunehmen, gastfrei (Wahrig 1997) 
gastlich, wie ein gastfreund (DWB 4:1,1878) 

gastfrei 
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= gastfreundlich (Wahrig 1997) 

freigebig gegen gäste, mit gastung, freigebig überhaupt (DWB Bd. 4:1, 1878) 
bereit, fremde und reisende Personen unentgeldlich aufzunehmen und zu bewirthen; bereit 
andere unentgeldlich mit Speise und Trank zu bewirthen (Adelung 1811) 

mild 
(veraltend) bereit, Bedürftigen zu geben, Wohltaten zu erweisen, aus Barmherzigkeit geübte 
Wohltätigkeit (Duden 1996) 
aus Barmherzigkeit, Mitleid gegeben (Gabe, Stiftung) Sanftheit, Nachsicht, milde Beschaf 
fenheit, veraltet = Freigebigkeit (Wahrig 1997) 

freigebig überhaupt, spendend, auch ohne oder über Verpflichtung hinaus, [...] im gegensatze 
zu karg, geizig, sparsam [...], außer auf geld und gut, auf alles, was als gäbe aufgefaszt 
werden kann, [...] freigebig mit bewirtung [...], auf dinge, die freigebig und reichlich geliefert 
werden, mit besonderer betonung der gesinnung, aus der solche freigebigkeit flieszt, wie 
gütig, gnädig, willig (DWB 6,1885) 
Freygebig, geneigt sein Vermögen andern mitzutheilen, es zu anderer Nutzen zu verwen
den, und in dieser Eigenschaft gegründet (Adelung 1811) 

Graphisch lassen sich die Bedeutungselemente des Konzepts Bereitschaft, zu 
geben> etwa so veranschaulichen: 

großzügig 
freigebi: 

gastfrei 
gastfreundlich mild 

Fig. 12. Die Bedeutungselemente des Konzepts <Bereitschaft zu gebenx Das Größen
verhältnis der Felder zueinander ist nicht proportional. 

In Anlehnung an die bei Geiz (3.3.2), Verschwendung (3.4.2) und Sparsamkeit 
(4.1.3) identifizierten kognitiven Dimensionen lassen sich auch für das Konzept 
Bereitschaft zu geben> anhand der obigen Definitionen verschiedene 
Dimensionen feststellen. Hier steht zwar auch die Handlung, das Geben, im 
Zentrum, jedoch wird im Gegensatz zur ö-Tugend die Einstellung stärker 
fokussiert, was in den vielen betonten Adjektiven und Adverbien, besonders 
gern, zum Ausdruck kommt. Ein anderer Unterschied ist, daß die verschiedenen 
ethisch-wertenden Elemente in größerer Variation und mit stärkerer Her
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vorhebung der ethischen Komponente vorkommen. 

Die komplementäre Dimension (a und o) 
o a+: 'geben' {gerne bereit, anderen etw. zu geben; Ä: freigebig mit bewirtung, außer auf 

geld und gut, auf alles, was als gäbe aufgefaszt werden kann) 
o abgewogenes Maß an o: 'richtige Sparsamkeit' (nur bei Meyer: Setzt [...] voraus, daß 

man zu geben habe) 
o Abwesenheit des o-Lasters: 'nicht geizig' {nicht kleinlich; großzügig im Schenken; gern 

und viel schenkend; gern gebend; Kosten nicht scheuend; Ä: im gegensatze zu karg, 
geizig, sparsam) 

die ethisch-wertende Dimension (richtiges - falsches Maß): 
o richtiges Maß an a 
o kein Verstoß gegen die Norm/das Regelsystem {nicht kleinlich; Ä: im gegensatze zu 

karg, geizig) 
o "gebende" Gefühle für andere habend' {gern schenkend; Ä: aus reinem Wohlwollen; 

mit besonderer betonung der gesinnung, aus der freigebigkeit flieszt, gütig) 
o 'ohne Selbstinteresse' (Ä: aus reinem Wohlwollen; zu anderer Nutzen; reichlich; 

Meyer: nicht um [...] zu prahlen) 
o 'nicht aus Pflichtgefühl' (Ä: auch ohne oder über Verpflichtung hinaus; ohne dazu ver

pflichtet zu sein) 
die volitive und die emotive Dimension 
o 'zum Geben bereit sein' {Bereitschaft; Bereitwilligkeit) 
o 'schenken wollen' {gerne gebend, spendend; willig) 
o 'mit Freude schenken' {schenkfreudig; gerne) 
o 'aus Mitleid geben' {aus Barmherzigkeit/Mitleid geben; gnädig) 

4.2.3 Zur kognitiven und semantischen Ebene: Bedeutungselemente in 
Wörtern und Phrasemen 

Von den obigen Überlegungen ausgehend wäre Bereitschaft zu geben> als eine 
auf freiem Willen beruhende, mit Freude und Wohlwollen bzw. Mitgefühl oder 
Barmherzigkeit verbundene Einstellung zu definieren, die sich als typisierte Situa
tion wie folgt zusammenfassen läßt und die auf der kognitiven Ebene in den 
angenommenen unten aufgeführten Denkelementen wurzelt: 

Großzügigkei t/Freigebigkeit: Jemand hat Besitz, den er gern/reichlich/ 
mitfühlend ohne Zwang/Verpflichtung anderen schenkt/opfert. 

Zu den Denkelementen wäre zunächst zu bemerken, daß sie, wie auch bei Geiz, 
Verschwendung und Sparsamkeit, nicht als eine festgelegte Hierarchie zu be
trachten sind, in der alle Elemente in jedem einzelnen Fall in gleich starker Aus
prägung vertreten wären. Vielmehr sollen sie eine konzeptuelle Struktur, ein 
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Schema mit vielen Variationen, sowohl was die Dominanz der Elemente betrifft 
als auch deren eventuelle Reihenfolge, darstellen. Das als erstes angenommene 
Element ist nicht versprachlicht, sondern impliziert. 

Denkelemente 
Das Subjekt denkt so etwas wie 
f Es ist wichtig für mich, 

bei Bedarf sparen zu können. 
Ich spare nicht unnötig. 

f Ich gönne anderen, was ich selbst habe 
und bin bereit zu geben. 

f Ich gebe gern und viel. 
f Bei Bedarf/in gewissen Kontexten 

gebe ich mehr als ich mir selbst gönne 
(Gästen, Familie, Freunden). 

f Wenn notwendig, opfere ich selbstlos 
meinen Besitz zugunsten von anderen. 

f Ich bin bereit, soziale Spielregeln 
einzuhalten. 

Vorauszusetzende Einstellungen 

Verantwortlichkeit (8); Sparsamkeit, Abwe
senheit von Verschwendung (5 o+) 
Abwesenheit von Geiz (5 o+) 
Wohlwollen (3); Uneigennützigkeit (9 und 5) 
Hilfsbereitschaft (5 und 2) 
Großzügigkeit, Gebefreudigkeit (5<z+) 
Gastfreundlichkeit, Wohltätigkeit (5a+) 
Gutherzigkeit (4), Mitgefühl (4) 

Barmherzigkeit, großherzige Gesinnung (5 und 
4); Selbstlosigkeit (9 und 5); Opferbereit
schaft, Nächstenliebe (mehrere Bereiche) 
Redlichkeit (10) 

'gönnen', 'gern geben5 

Die oben bei der Analyse der Sprichwörter identifizierten und auch in den älteren 
Wörterbüchern beschriebenen Bedingungen für eine echte Freigebigkeit sind im 
DWB (1885) unter mild besonders deutlich formuliert: "die richtige Gesinnung 
zu haben, aus der solche freigebigkeit flieszt, wie gütig, gnädig, willig". Dies 
bedeutet vor allem, anderen das zu gönnen, was man selbst hat oder was man 
eigentlich selber braucht. Diese Haltung fehlt bei Geiz gänzlich, wo manchmal, 
wie die obigen Ausführungen gezeigt haben (s. 3.3), gerade das Nicht-Gönnen 
hervorgehoben wird. 

Zentrale Elemente des Konzepts Bereitschaft zu geben> sind also 'gern 
schenken' und 'mit Freude schenken', was in mehreren Wortbildungen deutlich 
zum Vorschein kommt: gebefreudig (W), schenkfreudig (G/K) und die daraus 
abgeleiteten Nomina Gebefreude (G/K), Gebefreudigkeit (W-E) und Schenk
freudigkeit sowie die Verbindung leichten Herzens schenken 'unbeschwert und 
fröhlich' (W-E). Ein weiterer Beleg dafür wäre z.B. das umgangssprachliche 
Phrasem Geld/ein paar Pfennige springen lassen (S) 'etw. ausgeben, spendie
ren', das diese Gebefreudigkeit impliziert. 

In meiner Darstellung zu Geiz (oben 3.3.5) wurde auf die als körper
sprachliche Manifestation des Geizes typisierte verkrampfte Körperhaltung 
hingewiesen, entsprechend den Vorstellungen vom Geizhals, der sogar mit 
seinem Körper den Besitz einschließt, um sich nicht davon trennen zu müssen. 
Umgekehrt lassen einige sprachliche Belege auf eine für die Bedürfnisse anderer 
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charakterisierende physische Offenheit des freigebigen Menschen schließen, so 
z.B. in der metonymischen Verbindung eine offene Hand haben (D). 

Das Bild des weiten, für die Bedürfnisse anderer offenen Herzens bzw. der 
großzügigen Gesinnung findet sich in den Lexemen weitherzig 'großzügig' und 
großmütig 'überlegen und nachsichtig, großzügig'. Hier bezieht sich Groß
zügigkeit als tolerante Haltung anderen gegenüber eher als auf ein direktes 
Ausgeben von Geld (vgl. dazu das Synonym engherzig für geizig). 

'ausgeben', 'viel geben' 
Einige Phraseme, wie oben eine offene Hand haben, fokussieren besonders das 
Ausgeben von Geld eher als das auf einen Empfänger bezogene Geben, können 
jedoch u.U., eventuell mit der Absicht, die Handlung zu verdecken, synonymisch 
für Geben gebraucht werden, so z.B. nicht aufs Geld gucken, Geld unter die 
Leute bringen und das Geld draufgehen lassen (D) 'das Geld für etw. 
verbrauchen' (D). Auch die Lehnwörter spendabel und splendid (B) können 
dazu gerechnet werden, da ihre Bedeutung 'freigebig, großzügig' auch dieses 
Element beinhaltet. 

'gastfreundlich sein' 
Die Bereitschaft, sich um Gäste zu kümmern, ist eine wichtige Komponente der 
Freigebigkeit. So versprachlichen die Lexeme Gastfreiheit, Gastfreundlichkeit 
und Gastfreundschaft diesen seit alter germanischer Zeit wichtigen Teil des 
Konzepts Bereitschaft zu geben>. In Adelungs Definition klingt jene Zeit an als 
Gasthöfe und Hotels noch nicht im heutigen Ausmaß zur Verfügung standen. 

die sehr nöthige und hoch geschätzte Tugend, [...] Freunde und reisende Personen 
unentgeldlich aufzunehmen und zu bewirthen. (Adelung 1811) 

Die älteren Wörterbücher (DWB und Adelung) weisen dabei eine weit größere 
Variation in diesem Bereich auf, was die Vermutung nahelegt, daß diese 
Einstellung heute etwas in den Hintergrund getreten sein mag. 

Andere mit der oben beschriebenen offenen Einstellung verbundene 
Phraseme, die sich auch überwiegend auf eine gastfreundliche Haltung beziehen, 
sind ein offenes Haus halten (W-E) und offene Küche (D), die einen besonders 
hohen Grad an Gastfreundlichkeit beschreiben, was auch in den festen 
Verbindungen ein großes Haus führen (D) und viele Gäste um sich haben (W-
E) versprachlicht wird. 

'wohltätig sein' 
Weitere, dem Konzept <Bereitschaft zu geben> inhärente und die daraus 
folgenden Handlungen begründende Elemente sind 'Güte' und 'Barmherzigkeit'. 
Das Adjektiv wohltätig (W-E) 'mildtätig, freigebig' ist ein Beispiel für dieses 
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Bedeutungselement, das die guten Taten, die Handlungen fokussiert. Eine gute 
Tat soll hier als 'eine von einer Person zur Nützlichkeit anderer durchgeführte 
Handlung' definiert werden.143 

Das im 17. Jh. (Pfeifer 1989:1103) auftretende Lexem mildtätig (W) 
'wohltätig, freigebig' und das Phrasem mit milder Hand ausgeben (Scheid) 
dürften in der alten germanischen Vorstellung von der sorgenden Liebe eines 
guten Herrschers wurzeln, die für die soziale Struktur der Germanen bestim
mend war und auch in christlicher Ethik den Vorrang hat (hierzu auch milt 
4.6.3). 

Diese zentrale standesmäßige Eigenschaft sowie später die Pflicht der 
mittelalterlichen Grundherren und Ritter, für den Schutz ihrer Untergebenen zu 
sorgen, klingen in mehreren Synonymen für freigebig nach, so z.B. nobel 
(G/K), hochherzig (D) und generös (G/K) 'edelmütig, hochherzig'. Auch das 
heute veraltete Tätigkeitsverb regalieren (D) 'reichlich bewirten, beschenken' 
und die Verbindung jmd. königlich/fürstlich (bewirten) (W) knüpfen an die 
alten Vorstellungen vom fürsorglichen Herrscher und haben folglich einen 
verifizierbaren historischen Hintergrund. 

'selbstlos geben', 'opfern' 
Zur Bedeutung von Freigebigkeit gehört auch eine Komponente des selbstlosen 
Opferns, so in Selbstlosigkeit, Opferfreudigkeit und Opfermut. In der Phraseo
logie versprachlichen in hyperbolischer Form z.B. den letzten Pfenning mit jmd. 
teilen (S) und sein letztes Hemd für jmd. hergeben (S) dieses Element, 
insbesondere durch die Komponente letztes/letzten, welche die Vorstellung 
eines übertriebenen, zu nachteiligen Folgen für den Geber führenden Verhaltens 
erweckt, so auch im Phrasem das Hemd vom Leibe geben 'übertrieben freigebig 
und gutmütig sein' (Küpper Bd. 4, 1983). Hyperbeln wurzeln bekanntlich im 
allgemeinen in dem Bedürfnis eines Spechers, seiner Äußerung eine verstärkende 
Wirkung zu verleihen, und bringen durch ihre häufig drastische Übertreibung die 
subjektive, mit einem gewissen Affekt verbundene Einstellung des Sprechers 
zum Ausdruck (Schmidt 1968:200 f., Röhrich 1992:20). 

Eine andere Versprachlichung der Opferbereitschaft ist das Phrasem sein 
Scherflein beitragen (Du) 'seinen kleinen Beitrag zu etw. leisten' (Dul2). Es 
geht auf das Gleichnis von den zwei Scherflein144 der Witwe zurück, die, obwohl 
sie sehr wenig, d.h. nur einen Scherf besitzt, trotzdem bereit ist, dies zu opfern. 
Die dadurch zum Ausdruck gebrachte sittliche Haltung wurzelt u.a. in der 
christlichen Ethik und wird wiederholt im Neuen Testament thematisiert.145 

143 Ygj lexikon der Ethik 1992: "[...] das Gute ist das, was von einem Subjekt um seiner selbst 
oder seiner Nützlichkeit für anderer willen erstrebt, begehrt, gewollt, geliebt wird". 

Ein Scherf, ahd. scerf 'ein halber Pfennig', war eine mittelalterliche Bezeichnung kleiner 
Münzen (Wahrig 1997) 
^ S. dazu z.B. Markus 12,42 und Lukas 21,2. 
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4.3 Sparsamkeit und Freigebigkeit/Großzügigkeit - Vergleich der 
Bedeutungselemente der beiden Tugenden 

Sparsamkeit und Freigebigkeit benennen zwei komplementäre Tugenden, die 
von den Verbhandlungen sparen/sammeln und geben ausgehen. Die in den 
adjektivischen Bildungen produktiven Suffixe -sam und -ig haben beide die 
Funktion, eine "zu der durch das Verb bezeichneten Handlung" geneigte Person 
zu benennen (Fleischer/Barz 1995:257, 266). Das substantivbildende Suffix -keit 
geht auf das noch in mittelhochdeutscher Zeit als selbständiges Substantiv 
auftretende heit 'Art und Weise, Beschaffenheit, Eigenschaft, Person, Stand' 
zurück und dient u.a. zur Nomination von Eigenschaften (Fleischer/Barz 
1995:158, Brendel et al. 1997:201). 

Die Einordnung der zwei Lexeme als Benennungen von Tugenden in dem 
Beschreibungsmodell (1.2.1 und 1.4.2) ergibt sich daraus, daß sie die maßvollen 
Entsprechungen der beiden Extreme <Geiz> und <Verschwendung> ausmachen, 
was einerseits voraussetzt, daß der Sparsame zu Ausgaben bereit ist, andererseits, 
daß der Freigebige es versteht, seine Ausgaben in Grenzen zu halten. Folglich 
sind, obwohl nicht direkt ausgesagt, auch die Komponenten 'gönnen' und 
'geben' als Bedingungen für das Konzept <Sparen> anzusetzen, denn ein 
Fehlen von diesen würde kognitiv gesehen zum Laster <Geiz> führen. 

Wie bereits oben angesprochen, drücken vor allem Sprichwörter und 
Bibelsprüche die Vorstellung aus, Freigebigkeit könne auch dem Geber Vorteile 
bringen, indem er einerseits selbst dadurch mit materiellen Gegengaben rechnen 
könne. Dem Gläubigen garantiere diese Haltung andererseits, vorausgesetzt sie 
sei nicht mit Berechnung verbunden, Anteil an der von Gott als Gabe aus
gehenden ewigen Seligkeit. 

Sowohl die zurückhaltende, auf das Ich bezogene o-Einstellung <Sparsam-
keit> als auch die offene, nach außen gerichtete «-Einstellung <Freigebigkeit> 
zeigen aber ihre Komplementarität auch auf andere Art. Als Tugenden betrachtet 
sind sie nicht ausschließlich nach außen bzw. nach innen gerichtet. Freigebigkeit 
bringt dem Gebenden direkt oder indirekt einen Vorteil und wirkt sich positiv auf 
andere aus. Sparsamkeit kommt im allgemeinen auch anderen (der Familie, dem 
Staat) zunutze, indem der Sparende für sich selbst sorgt und keine Unterstützung 
von anderen verlangt. 

Die folgende Gegenüberstellung der bei Sparsamkeit bzw. Freigebigkeit 
angesetzten Bedeutungselemente ist ein erster Versuch, die zugrundeliegenden 
Einstellungen zum Geben sowie zu Maß und Art des Gebens zusammenzufassen: 
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Tab. 2. Gemeinsame und trennende Bedeutungselemente der zwei Tugenden 

a-Tugend o-Tugend 

Freigebigkeit 
auch mehr als notwendig 
geben 
mehr geben als behalten 
lieber geben als sparen 

Freigebigkeit/Sparsamkeit 
mit Maße/ der gesellschaftlich/ 
kulturellen Norm entsprechend 
sammeln/behalten bzw. 
geben/gönnen 
ggf. zu persönlichen Opfern bereit 

Sparsamkeit 
nur das Notwendige geben 

weniger geben als behalten 
lieber sparen als geben 

4.4 Wortschatz als Kulturspiegel II 

4.4.1 Zu Etymologie und Nomination 
In der Darstellung zu den Lastern (3.6) wurde auf die kommunikativen und 
kognitiven Bedürfnisse sowie die sozio-kulturellen Bedingungen hingewiesen, die 
bei einem Benennungsvorgang mitwirken. Für die Nomination ist dabei die 
Perspektive entscheidend, aus der ein Sachverhalt, ein Gegenstand oder ein 
Ereignis betrachtet wird. Im folgenden soll die Geschichte der die zwei Tugenden 
benennenden Schlüsselwörter in geraffter Form unter Berücksichtigung der oben 
genannten Voraussetzungen dargestellt werden. 

Bei einem diachronischen Vergleich zeigen sich interessante Unterschiede 
zwischen Anzahl und Art der in Wörterbüchern des gegenwärtigen Sprach
gebrauchs verzeichneten sekundären Lexeme und derer in älteren Sprach
schichten. So werden im DWB, Bd. 10, 1905 an die 60 Bildungen zu dem 
Verbstamm spar- aufgeführt, darunter sieben Benennungen für sparsame 
Menschen, Sparauf, Sparbrod Sparbruder, Spardenker, Sparemund, Sparer/in, 
Sparmeister/in, während z.B. Wahrig (1997) weniger als 20 verzeichnet, von 
denen Sparer/in die einzige Personenbezeichnung ist. Diese große Variation in 
der Sprache der Vergangenheit dürfte ein erneutes Indiz dafür sein, daß der 
durch sparen ausgedrückte Inhalt ein in Zeiten von geringerem materiellen 
Wohlstand häufiger angesprochenes Thema gewesen ist. Schon Wellander konnte 
feststellen: 

Je reger das Interesse ist, das sich an einen gewissen Gegenstand oder Vorgang 
knüpft, desto leichter treten die darauf bezüglichen Wörter und Ausdrücke ins 
Bewußtsein, desto mehr werden sie auch zur Anwendung in übertragener Bedeu
tung herangezogen. (Wellander 1917:143) 

Daß eine sich im beschränkten Ausgeben und Verbrauch äußernden Haltung als 
Tugend eingeschätzt wird, ist in einem sozialen Kontext selbtverständlich, in dem 
das Sparen eine Notwendigkeit für ein sinnvolles Leben ist. In der Ethik einer 
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Konsumgesellschaft wie der heutigen dagegen, in der mit z.T. recht aggressiven 
Methoden zum erhöhten Konsum von Gütern aufgefordert wird, kann diese 
Tugend ihre vorrangige Stellung kaum behalten. Die Korpusuntersuchung im 
folgenden Kapitel gibt weitere sprachliche Belege für diese Vermutung. 

Die diachronische Betrachtungsweise der Linguistik kann folglich wichtige 
Beiträge zu unserem Wissen über inhaltliche Veränderungen und Werte Ver
schiebungen der ethischen Konzepte liefern und somit zu einer empirisch fun
dierten Theorie des moralisch-sittlichen Handelns beisteuern. 

4.4.2 Das Wortfeld 'Sparsamkeit' 
sparsam 
Wie schon wiederholt angesprochen benennt das Verb sparen eine Handlung, 
die durch die Komponente 'nicht völlig aufbrauchen' eine Abschwächung des 
durch geizen versprachlichten Festhaltens von Besitz darstellt. Das Zentrum der 
Wortfamilie scheint das althochdeutsche Adjektiv spar 'sparsam, knapp' 
gewesen zu sein. Das Verb ist also eine sekundäre Bildung, ahd. sparôn, ebenso 
wie die späteren Erweiterungen sparsam und Sparsamkeit. Im Mittelhoch
deutschen bedeutete spam immer noch 'verschonen, bewahren, beschützen' 
und 'aufschieben, unterlassen'. In der heutigen Bedeutung 'etw. (bes. Geld) 
zurücklegen', 'nicht aufbrauchen' ist laut Pfeifer (1989) sparen sowie dessen 
Derivate Sparer, spärlich 'kümmerlich, selten', sparsam 'nichts vergeudend, 
zum Sparen geneigt' und Sparsamkeit seit dem 16. Jh. belegt. 

Vergleichbare Bildungen in verwandten Sprachen, z.B. lat. prosperus 
'günstig, glücklich', aind. sphirâ 'feist' und russ. spóryj 'schnell, gelungen, 
erfolgreich', lassen auf eine Wurzel ieur. *sp(h)é(i)-, spî- und spé- 'gedeihen, 
sich ausdehnen, vorwärts kommen, Erfolg haben, gelingen' schließen. 

Die in den germ. Sprachen feststellbare Verschiebung der ursprünglichen 
Bedeutung weist darauf hin, daß schon früh der Zusammenhang zwischen 
Wohlstand oder Erfolg und einer sparsamen Lebenshaltung erkannt und 
versprachlicht wurde. Es ist nicht zu verwundern, daß ein solches, zum Gedeihen 
des Individuums oder der Sippe führendes Verhalten, in ethischer Sicht eindeutig 
als eine Tugend betrachtet werden mußte.146 

In der (4.1.2) aufgeführten Definition von sparen im DWB können drei 
Bedeutungsstränge unterschieden werden, nämlich erstens 'bewahren, schützen, 
vor allem von Gott, dem Schicksal usw.', so in der festen Verbindung gott spare 
dich gesund (DWB 10, Sp. 1922 f.) und zweitens 'unverletzt erhalten, scho
nen, schonende Rücksicht walten lassen', letztere z.B. im Parzival folgender
maßen identifizierbar: wir solden vînde wenic spam (DWB 10, Sp. 1923). Nur 
noch die dritte Bedeutung 'aufbewahren, mit der Nutzung zurückhalten, in der 
Anwendung unterlassen' ist bis heute als einzige erhalten geblieben. Ein früher, 
Hans Sachs zugesprochener Spruch galt bis in unser Jahrhundert leider nicht 
146 Ygj (jas schwedische Sprichwort Den som spar, han har. 
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selten als Richtlinie für erzieherische Tätigkeiten: 

Wer seinem kind der ruten spart; 
der haszt sein sun nach feinde s art, 
wirdt im sein mutwill nicht gewendt, 
zu letz er selb sein muter schendt. 
(Zit. nach DWB 10, Sp. 1928)147 

Am Rande soll diesem Bild jedoch ein Zitat aus den Sprüchen Walthers von der 
Vogelweide ergänzend gegenübergestellt werden: 

Nieman kan mit gerten 
kindes zuht beherten. 
den man z' êren bringen mac, 
dem ist ein wort als ein slac. 
dem ist ein wort als ein slac, 
den man z ' êren bringen mac. 
kindes zuht beherten 
nieman kan mit gerten. 
(Zit. nach Wapnewski 1962:192) 

Nachdem sich somit eine Bedeutungsverengung vollzogen hat, bezieht sich das 
Lexem nicht mehr auf menschliche Zustände, sondern nur noch auf Gegen
stände, in erster Linie Geld. In der Bedeutung 'ersparen, nicht ausgeben, ver
meiden, unterlassen' kann es sich jedoch auch noch auf Abstrakta wie z.B. Mühe, 
Ratschläge und Ermahnungen beziehen. Auf den Menschen und auf das, was mit 
ihm unmittelbar verbunden wird, z.B. Kräfte, Augen, Kleider bezogen, ist 
sparen jedoch durch schonen 'behutsam benutzen, rücksichtsvoll behandeln' 
verdrängt worden, eine Ableitung zum Zustandsadjektiv schön, ahd. scdni 
'ansehnlich, glänzend, reich, herrlich, gut, angenehm'. (Pfeifer 1989:1564) Daher 
wäre für schonen die Paraphrase 'in gutem Zustand bewahren' anzusetzen.148 

Mittelhochdeutsche Wörter 
Wie bereits in 3.6.2 bzw. 3.6.3 für <Geiz> und <Verschwendung> festgestellt 
werden konnte, geben ältere Synonyme in der Regel zusätzliche Informationen 
über Bedeutungsverschiebungen und sich wandelnde Strukturierungsprinzipien 
semantischer Felder. Die zu ahd. spar gebildete Wortfamilie erweitert sich in 

Ähnliche Gedanken sind im Englischen durch den Spruch Spare the rod and spoil the child 
versprachlicht. 
148 ° Im Englischen hat sich eine Verschiebung des OE. sparian in teilweise andere Richtung 
vollzogen, so daß der Bedeutungsstrang 'to refrain from using or consuming; to use in a frugal 
manner', durch save ersetzt, als veraltet gilt, während 'to leave (a person) unhurt, unharmed, or 
uninjured; to preserve or save (life) in place of destroying; to save or protect from damage; to 
refrain from exercising' z.B. auf Geld und Besitz bezogen, erhalten geblieben sind (OED 
1989:113 ff.) Im Schwedischen weist spara eine dem Deutschen ähnliche Entwicklung auf, tritt 
jedoch in vielen Kontexten als Synonym zu skona auf. 
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mittelhochdeutscher Zeit und das Wort wird jetzt sowohl substantivisch als 
adjektivisch verwendet. Zu mhd. spar sind sparheit 'Sparsamkeit, Mäßigkeit' 
und Präfixbildungen wie versparn 'sparen, schonen, aufschieben', ersparn 
'absparen' und ûf spam 'aufsparen' sowie das Phrasem spar hån 'schonen, 
sparen' gebildet, die alle zeigen, daß ein Bedürfnis bestanden haben muß, 
verschiedene Aspekte des betreffende Konzepts spezifisch zu benennen. 

Ein interessanter Beleg dafür, daß sich diese Entwicklung im Laufe der 
mittelhochdeutschen Zeit durchsetzte, ist entlîben 'schonen, verschonen; 
ablassen von, Einhalt tun'. Es hatte also die gleiche Bedeutung, die spam 
ursprünglich hatte, konnte aber auch nach Ulrich Pretzels Nachträgen zu Lexer 
(1973) 'sparen' bedeuten und machte somit die gleiche Bedeutungserweiterung 
mit. 

Die Phraseme schaz samenen und in den sac legen sind heute noch 
durchsichtig und erinnern an ähnliche moderne Wortverbindungen wie in den 
Strumpf stecken. Im Mittelhochdeutschen ist auch sparkruoc für Sparbüchse 
belegt, was zeigt, daß Geld nicht nur in Taschen sondern auch in Krügen aufbe
wahrt wurde. Zeittypisch sind auch die Wortbildungen sacman 'Plünderer, 
Räuber' und sacröubisch 'räuberisch'. 

Kerge 'List, Schlauheit; Kargheit, Sparsamkeit' und Karcheit 'Schlauheit, 
Hinterlist; Sparsamkeit, Knauserei' sind unter Geiz (3.6.2) behandelt worden. 

Dünne bedeutete im Mittelhochdeutschen 'dünn, zart, seicht', konnte aber 
laut Pretzels Nachträgen auch für 'sparsam, kärglich; spärlich' verwendet 
werden. 

Enge hatte neben der eigentlichen Bedeutung 'enge, schmal; beschränkt, 
klein' u.a. auch eine übertragene 'genau, sparsam'. 

Neuhochdeutsche Synonyme 
Interesssant ist, daß im 18. Jh. drei Synonyme aufkamen, um die für die 
Haushaltsführung notwendige Sparsamkeit hervorzuheben. Es handelt sich um 
schon existierende Wörter, die eine zusätzliche Bedeutung bekamen, die aber 
dann die anderen verdrängen kann. Stark auf die häusliche Sphäre bezogen, be
deuteten sie alle ursprünglich etwa 'geschickte Haushaltsführung' und fokussier-
ten nun vorwiegend die Fähigkeit, das Gleichgewicht zwischen Verbrauchen und 
Aufbewahren im Haushalt zu halten. 

Haushälterisch: Das Mittelhochdeutsche scheint auffallend viele von hû s 
abgeleitete Wortbildungen gehabt zu haben, von denen sich einige auf den Haus
halt bezogen, z.B. das Verb hûsen 'haus bauen, wohnen', das auch 'haushalten, 
wirtschaften' bedeuten konnte. Am Rande sei auf das Substantiv hûsruoche 
hingewiesen, das die Bedeutungsentwicklung 'die Stätte des hausrauchs' zu 
'eigener herd' und schließlich 'haushalt' mitmachte. Parallel zu Bedeutungsver
engung von haushälterisch im 18. Jh. verlor ein älteres Synonym aus dem 15. 
Jh., häuslich, mit der Bedeutung 'das (Haus)wesen, die Familie betreffend, in 
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der Hauswirtschaft tüchtig, wirtschaftlich', im Laufe der neuhochdeutschen Zeit 
den letzteren Teil seiner Bedeutung, der also von haushälterisch übernommen 
wurde. 

Ökonomisch ist seit der ersten Hälfte des 16. Jhs. belegt, in der Bedeutung 
'die Hauswirtschaft betreffend'. 

Wirtschaftlich hieß im Mittelhochdeutschen 'einem wirte angemessen' und 
bezog sich folglich ausschließlich auf die Bewirtung. Seit dem 17. Jh. ist für 
Wirtschaft die Bedeutung 'Haushalt, Haushaltsführung' belegt und im 18. Jh. 
kam der oben dargelegte, auf die Ökonomie bezogene semantische Inhalt hinzu. 

4.4.3 Das Wortfeld 'Freigebigkeit' 
Anhand von Fig. 12 (4.2.2) wurde versucht, die Bedeutungselemente des 
komplexen Abstraktums Bereitschaft zu geben> im heutigen Sprachgebrauch 
darzustellen. Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie und warum 
es zu einer solchen Komplexität kommen konnte. 

Die Wortfamilie mild 
In ältester Zeit scheint der Begriff 'freigebig, Freigebigkeit' eine Teilmenge eines 
gütigen, freundlichen Verhaltens schlechthin ausgemacht zu haben, versprachlicht 
durch die Lexeme ahd. milt 'gütig, freundlich, freigebig' und milta 'Freund
lichkeit, Gnade, Barmherzigkeit, Wohltätigkeit'.149 

Im Mittelhochdeutschen bildet milt die Basis einer Anzahl adjektivischer 
Ableitungen, die als Synonyme zur Versprachlichung solchen Verhaltens belegt 
sind, nämlich mi Ite, milde (Adjektive und Substantive), milteclich, milteclîche 
'freundlich, liebreich, gütig, geduldig, barmherzig; wohlgesittet; wohltätig, 
freigebig', milterìche 'mildreich, freigebig', milthaft, miltlich 'freigebig' und 
das Verb vermilten 'mit mille geben, als almosen erteilen'. 

Die zugrundeliegende Wurzel ieur. *meldh- 'weich, zart' weist darauf hin, 
daß dessen Inhalt sich ursprünglich auf Konkreta bezogen haben muß, daß sich 
aber die Bedeutung schon früh auf Gesinnungen und Verhaltensweisen 
übertragen haben wird. Insbesondere als eine dem weltlichen Herrscher 
zugesprochene Eigenschaft ergibt sich der Sinn 'leutselig, edelmütig', später 
unter christlichem Einfluß auch 'sanftmütig, fürsorglich, sorgend, freigebig', mit 
anderen Worten Eigenschaften, die standesgemäß einem vorbildlichen Herren 
zukamen. Ein weiteres Bedeutungselement ist 'barmherzig', heute noch in den 
Kollokationen milde Gaben, milde Almosen erhalten. Aus der Gesinnungs
bezeichnung 'gütig, sanft, freundlich' heraus kommt es dann erneut zu einer 
149 Mittelhochdeutsche Synonyme zu milde sind diemiiete'demut, herablassung, milde, 
bescheidenheit', ebene 'ebene; gleichmäßigkeit, milde', genœdecheit 'gnade, nachsicht, milde, 
gewogenheit (wohlwollend gesinnt, freundlich geneigt', guotwillekeit myst. 'miltekeit des guotes 
(= freundlich, gnädig, behilflich)', lîhtsenfte/lîhtsenftecheit 'nachsicht, milde', linde 'Weichheit, 
milde', senftecheit 'leichtigkeit, Sanftmut, erleichterung, linderung; Weichheit, bequemlichkeit; 
ruhe, gemach; annehmlichkeit; milde, Sanftmut, versönlichkeit'. 
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Bedeutungserweiterung, wonach sich mild auch auf Klima, Farben, Geschmack 
u.dgl. beziehen kann. 

Den größten Umfang scheint mild im Mittelhochdeutschen gehabt zu haben, 
bevor in der ersten Hälfte des 16. Jhs. das Eigenschaftsadjektiv freigebig ein 
Element dieses Worts, nämlich die Bereitschaft, mit anderen seinen Besitz zu 
teilen, verdrängt zu haben scheint, während die übrigen bis in die heutige Zeit 
erhalten geblieben sind. Bemerkenswert ist dabei, daß das Nomen Milde noch 
im gegenwärtigen Sprachgebrauch als 'Wohltätigkeit, Freigebigkeit' definiert 
wird (Wahrig 1997), allerdings mit der Angabe "veraltet". Auch das Kom
positum mildtätig 'freigebig, wohltätig', seit dem 17. Jh. belegt, zeugt vom 
Weiterleben dieses Bedeutungselements. 

Von geben abgeleitete Wortbildungen 
Die morphosemantisch motivierte Bildung freigebig läßt durch das Zweitglied 
-geb- die Koppelung des dadurch bezeichneten Verhaltens zu der Funktion der 
Hand deutlich hervortreten. Geben, ahd. geban 'reichen, schenken, überlassen' 
ist ein gemeingermanisches Wort mit lat. habére 'halten' verwandt, und tritt u.a. 
in slawischen Sprachen in ähnlichen Bildungen auf, was auf eine Wurzel ieur. 
*ghabn-, *ghab-, *ghap- 'haben, besitzen' schließen läßt.150 

Bereits bevor die Bildung freigebig belegt ist, scheint im Bewußtsein der 
Sprachträger die Verbhandlung geben für das zu bezeichnende Verhalten zentral 
gewesen zu sein, was sich durch die mittelhochdeutschen Ableitungen gêbehaft 
'zum Geben geneigt'151 und gëbesnitz 'freigebig' nachweisen läßt. 

Wenn auf Personen bezogen, läßt sich die semantische Leistung des 
Adjektivsuffixes -ig, wie in freigebig, durch die Paraphrase 'zu der durch das 
Verb bezeichneten Handlung geneigt' erklären (Fleischer/Barz 1995:257), so daß 
ein freigebiger Mensch als 'jemand, der zum Geben geneigt ist' zu 
charakterisieren ist. Das Erstglied frei hat dabei die Funktion, die durch geb-
versprachlichte Verbhandlung nach Maß zu differenzieren, wobei unter den 
vielen Bedeutungselementen von frei die Komponenten 'unbehindert' und 
'freimütig' fokussiert werden.152 Aus den obigen Überlegungen heraus ließe sich 
freigebig folglich mit 'zu unbehindertem, freimütigem Geben geneigt' 
paraphrasieren, was die Motiviertheit der Bildung aufzeigt. Dabei wird auf der 
150 Auffallend ist, daß im Vergleich zur ie. Wurzel die germanische Bildung die entgegengesetzte 
Bedeutung angenommen hat, was dadurch zu erklären sein könne, daß geban als Ersatz für ie. 
*do- 'geben' als Antonym zu germ. *neman 'ergreifen, fassen', mit dem es den vokalischen 
Laut der Stammsilbe gemeinsam hat, entstanden sei. (Pfeifer 1989:512) 
^ Laut Pfeifer (1989) in Lexer 1872 aufgeführt. Die Bedeutung habe ich nach Fleischer/Barz 
(1995:256) rekonstruiert. 

Weitere Bedeutungselemente von frei sind 'nicht gefangen, ungebunden; unabhängig, 
unbelastet; nicht besetzt, zur Verfügung stehend; nicht mit Arbeit oder Pflichten belastet; ohne 
Hilfsmittel, ohne Stütze; freimütig, offen; sehr ungezwungen, gewagt, die Regeln des Anstandes 
nicht achtend; nicht wörtlich, ungenau; offen, offen daliegend, weit, unbegrenzt, ungeschützt; 
kostenlos, unentgeltlich. (Wahrig 1997) 
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kognitiven Ebene durch 'freimütig' eine Offenheit im Hinblick auf die 
Bedürfnisse und Wünsche des anderen zum Ausdruck gebracht, die den Geber in 
einer Handlungs- und Entscheidungssituation weniger von Eigennutz beeinflußt 
lassen mag. 'Unbehindert' wiederum deutet ein Handeln an, das nicht auf die 
eigenen Bedürfnisse ausgerichtet ist, sondern vielmehr auf freier Entscheidung 
basiert. 

Gerade in Kontexten, die eine Suche nach Problemlösungen und Handlungs
alternativen beinhalten, erfüllt das ethische System die Aufgabe, den Weg zum 
moralisch einwandfreien Entscheidungen aufzuzeigen. Rückgreifend auf die 
Bedeutungserklärungen in älteren Wörterbüchern und die Analyse der Bedeu
tungselemente (4.3.2-3) würde, jedenfalls noch zu Beginn des 20. Jhs., das 
Konzept <Freigebigkeit> eine ethische Qualität bzw. Gesinnung voraussetzen, die 
im Konzept <Sparsamkeit> weit weniger ausgeprägt ist und die bei dem durch 
verschwenden versprachlichten, übersteigerten Ausgeben von Besitz keine 
Entsprechung hat. 

gastfrei/gastfreundlich 
Schon früh scheint in der Sprechergemeinschaft der Bedarf an einer Benennung 
bestanden zu haben, die sich spezifisch auf eine Teilmenge des freigebigen 
Verhaltens, nämlich die Bereitschaft, Gäste aufzunehmen, bezieht. Davon zeugt 
das im 16. Jh. zum ersten Mal belegte Adjektiv gastfrei, dessen Erstglied gast 
bereits im Germanischen überwiegend den friedlichen Fremden bezeichnete, dem 
Unterkunft und Bewirtung gewährt werden sollten. (Pfeifer 1989:507) Das 
Zweitglied frei dürfte sich dabei auf das Maß der Bewirtung beziehen, so daß 
für gastfrei die Paraphrase 'bereit, Gäste unbehindert zu bewirten' anzusetzen 
wäre. Die ältere Form kostfrei (DWB 4, Sp. 1476) fokussiert noch deutlicher das 
Bewirten von Gästen. Die ebenfalls im 16. Jh. entstandene Bildung Gastfreund 
'wer zu einem Freund als Gast kommt, wer seinem Freund Gastfreundschaft 
gewährt' (Pfeifer 1989:507) läßt die ursprüngliche Beziehung zwischen Gast und 
Freund deutlich hervortreten und bildet die Basis des seit der 2. Hälfte des 18. 
Jhs. belegten Derivats gastfreundlich, das in erster Linie die Einstellung zum 
fremden, nicht zum engsten Familienkreis gehörenden Besucher fokussiert. 

Vgl. oben wirtschaftlich, das zu mhd. wirt 'haus-burgherr, bes. im gegen-
satz zum gast', 'gastfreund' gebildet ist. 

großzügig 
In dem um das Jahr 1900 enstandenen Kompositum großzügig dürfte das 
Zweitglied -zügig eine Ableitung aus dem Nomen Zug in dessen übertragener 
Bedeutung 'Charaktereigenschaft' sein. Demnach könnte als Paraphrase für 
großzügig 'einen Zug ins Große habend' angesetzt werden153, wobei groß sich 

Das dritte Bedeutungselement von großzügig 'großen Umfang habend, weiträumig' dürfte 
auf die ursprüngliche Bedeutung ahd. zug 'gezogene Linie, Handlung des Ziehens' zu
rückzuführen sein und mit der Eingrenzung von Grundbesitz zu tun gehabt haben. 
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sowohl auf eine Bereitschaft, mit anderen in hohem Ausmaß seinen Besitz zu 
teilen als auch auf eine weitherzige Einstellung zu den Meinungen und 
Handlungen anderer beziehen kann.154 

Über den Grund, weshalb großzügig gerade um die vorige Jahrhundert
wende als partielles Synonym zu freigebig gebildet wurde, kann nur spekuliert 
werden. Fest steht, daß hier in konträrer Antonymie die Abwesenheit eines für 
das o-Laster charakteristischen Elements 'kleinlich' hervorgehoben wird (s. 
4.3.3), was auch in mittelhochdeutscher Zeit als unkleine an guote lexikalisiert 
worden ist. 

Die zwei Lexeme fokussieren somit, wie bereits angesprochen, unterschied
liche Elemente des zu benennenden Verhaltens, nämlich bei freigebig eine unbe
hindert gebende Einstellung und bei großzügig das Fehlen von kleinlichem 
Mißgönnen beim Geben. 

Mittelhochdeutsche Wörter 
Neben den oben behandelten Lexemen ist die Existenz des zur Wurzel mild 
gebildeten mhd. Adjektivs durchmilte 'gütig, freigebig' interessant. Es muß 
folglich in dem damaligen kulturellen Kontext ein Bedarf zur Beschreibung einer 
"durch und durch" gütigen, wohltätigen und liebreichen Gesinnung vorgelegen 
haben, vielleicht nicht nur in den Hagiographien. 

gâbehaft 'freigebig' und gëbesnitz 'freigebig' setzen als Ableitungen zu 
geben diese Komponente in den Mittelpunkt. 

Das großzügige Element im Konzept Bereitschaft zu geben> wird in den 
Adjektiven rìchelich 'reich, herrlich, kostbar; freigebig' und niederdeutsch rìve 
'reichlich, freigebig' aufgegriffen. Auch die Adverbien rìche, eine Variante von 
rìchelich, und grôze 'großzügig, aufwendig; in großer Zahl' konnten so 
verwendet werden. Die Phraseme unkleine an guote 'freigebig mit seinem 
besitz' und gäbe von hende swingen fokussieren wiederum die Abwesenheit 
von Kleinlichkeit, wobei letzteres plastisch die Körperhaltung eines freigebig 
schenkenden Menschen vor Augen führt. 

4.4.4 Sprachliche Spuren von Perspektivenwechsel II 
Das folgende Diagramm (Fig. 13), angeregt durch die Darstellung in Görlach 
(1997:131), soll die Zeitfolge der Entstehung der adjektivischen Benennungen für 
das Konzept <Bereitschaft zu geben> veranschaulichen. 

In der darauffolgenden Figur (14) wird versucht, die in 4.4.2 skizzierten per
spektivischen Aspekte darzustellen, die bei den von spar abgeleiteten Wörtern 
fokussiert wurden. So scheint ursprünglich das Bedeutungselement 'knapp' im 
Zentrum gestanden zu haben, um noch in althochdeutscher Zeit durch die 
Elemente 'verschonen', 'bewahren' und 'beschützen' erweitert zu werden. Im 

Morphosemantish ähnliche Bildungen im Schwedischen, z.B. storsint, vidsynt, storstilad 
bestätigen die Existenz gemeinsamen Gedankenguts in den eng verwandten Sprachen. 
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Mittelhochdeutschen kommen noch die Komponenten 'aufschieben', 
'unterlassen', 'ablassen von' und 'sparsam', 'spärlich' hinzu. Aus einer 
Kombination dieser verschiedenen Elemente ergeben sich die Komponenten, 
welche die heutige Bedeutung ausmachen, nämlich 'wenig ausgeben' und 'für 
spätere Zwecke aufbewahren'. 

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-

milti, milte, mild  
gêbehaft, gëbesnitz  
mildtätig  
gastfrei  
freigebig  
gastfreundlich  
großzügig  

Fig. 13. Entstehung der adjektivischen Benennungen des Konzepts Bereitschaft zu 
geben>.. 

ahd. mhd. 

'verschonen', 'bewahren', 
'beschützen', 'knapp' 

'aufschieben', 
'unterlassen', 'ablassen 

'sparsam' 

<Sparsamkeit> 
nhd. 

ausgeben', 'vermeiden' 

Fig. 14. Darstellung der Benennungsperspektiven des Konzepts <Sparsamkeit>. 

Die nächste Figur (15) ist ein Versuch, die Benennungsperspektiven aufzuzeigen, 
die sich für das Konzept Bereitschaft zu geben> aus althochdeutscher Zeit bis 
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ins Neuhochdeutsche zurückverfolgen lassen. Zentral sind dabei schon im Alt
hochdeutschen die Elemente 'Milde' und 'Güte' sowie 'geben'. Im Mittel
hochdeutschen läßt sich eine Komponente 'reichlich', 'in großer Zahl' 
identifizieren, die in neuhochdeutscher Zeit zuerst durch freigebig 'zum 
unbegrenzten Geben bereit' und später durch großzügig 'bereit sein, in großem 
Ausmaß zu geben' noch deutlicher hervorgehoben wird. 

ahd. 

mhd. 

'geben' 

'liebreich', 'barmherzig', 
'geduldig', 'wohlgesittet', 
'wohltätig', 'reich', 
'herrlich', 'großzügig', 
'aufwendig', 'in großer Zahl' 

Bereitschaft zu geben> 

'freigebig', 'unbehindert', 
'freimütig', 'gastfrei', 
'gastfreundlich', 'großzügig', 
'mildtätig' . 

nhd. 

Fig. 15. Darstellung der Benennungsperspektiven des Konzepts Bereitschaft zu geben>. 

4.5 Zusammenfassung 
In diesem Kapitel zu den beiden sozialen Tugenden wurde zuerst das ethisch
wertende kollektive Wissen, wie es in Sprichwörtern zum Ausdruck kommt, 
dargestellt. Ausgehend von den Definitionen der Schlüsselwörter im Bereich 
<Einstellung zu Besitz> in Wörterbüchern und Konversationslexika wurden die 
verschiedenen Dimensionen des für die jeweilige Einstellung bestimmenden 
Denkens identifiziert, nämlich die volitive, die ethisch-wertende und die emotive 
Dimension. Daran anknüpfend wurde der Versuch unternommen, die 
verschiedenen Denkschritte bzw. Denkelemente sowie die damit zusammen
hängenden weiterführenden Gedanken/Gesinnungen in Form eines Schemas zu 
beschreiben. Indem die sprachlichen Instanzen den jeweiligen Denkschritten 
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zugeordnet wurden, konnten die ihnen inhärenten semantischen Komponenten, 
darunter auch die wertenden Elemente, erfaßt werden. Ferner ließ sich anhand 
einer diachronen Untersuchung der primären und sekundären Wortbildungen die 
Motiviertheit der jeweiligen Nominationseinheiten nachweisen. 
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5 ZUM GEBRAUCH DER SCHLÜSSELWÖRTER 
IN DER GEGENWARTSSPRACHE - EINE KON
TRASTIVE STUDIE 

You shall know a word by the company it keeps. 
(J.R. Firth)155 

5.1 Zurückgreifende Vorbemerkungen und Einführung 
Für die Bestandsaufnahme und die semantische Analyse der Lexeme des gewähl
ten Bereichs wurde, wie bereits unter 1.4.1 angegeben, von Wörterbüchern, 
Konversationslexika und Sammlungen verschiedener Art ausgegangen. Dabei 
konnte durch die diachronische Betrachtungsweise mehrfach ein Wandel der 
Fokussierung von Elementen einzelner Lexeme der den Bereich <Einstellung zu 
Besitz> konstituierenden lexikalischen Felder festgestellt werden (s. 3.6 und 4.5). 

An metasprachlichen Definitionsversuchen läßt sich also Bedeutung festlegen, 
jedoch nur mit gewissen, bereits angesprochenen Beschränkungen. Wie das obige 
Zitat von Firth andeutet, ist für die Erfassung von semantischen Inhalten eigent
lich die Analyse von Texten unumgänglich, da sich darin der Gebrauch manifes
tiert. Am Gebrauch läßt sich folglich die Bedeutung ablesen und ist daher nicht 
aus dem Text herauszulösen (Teubert 1999:295 ff.). Mit Heringer (1999:215) 
könnte daher die Bedeutung etwas zugespitzt als der Gebrauch definiert werden. 

Die Bedeutung ist der Gebrauch. Der Gebrauch ist unüberschaubar. Also muß man ihn 
kondensieren. So könnte er überschaubar werden. (Heringer 1999:215) 

Im vorliegenden Kapitel wird das Wörterbuchmaterial durch elektronische Quel
len ergänzt, an denen sich der gegenwärtige Gebrauch der Schlüsselwörter kon
densieren und überschauen läßt. Dabei wird kontrastiv vorgegangen, indem die 
für das Deutsche ermittelten Schlüsselwörter mit den entsprechenden schwedi
schen verglichen werden, um aufdecken zu können, worin Ähnlichkeiten und 
Unterschiede in der Versprachlichung der untersuchten Einstellungen bestehen. 

5.2 Zu Korpusuntersuchungen 

5.2.1 Zur Repräsentativität elektronischer Korpora 
Der in den letzten Jahrzehnten durch elektronische Verarbeitung ständig anwach

Zit. nach Ward Church/Hanks 1990. 
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sende Zugang zu umfangreichen empirischen Daten eröffnet den Linguisten neue 
Möglichkeiten der objektiven Verifizierbarkeit und Analyse sprachlicher 
Entitäten.156 Allein durch die ungeheuer große Menge in kürzester Zeit abruf
barer Zeichen stellen elektronische Korpora ein wichtiges Hilfsmittel nicht zuletzt 
für lexikologische und lexikographische Untersuchungen dar. 

Bei allen ins Auge fallenden Vorteilen des neuen Mediums dürfen jedoch die 
möglichen Fehlerquellen nicht übersehen werden. In der Sekundärliteratur wird 
wiederholt betont157, es müsse die Repräsentativität des Korpus überprüft 
werden, eine Frage, die eng mit dessen Größe zusammenhängt, da ein kleines 
Korpus lediglich für hochfrequente spachliche Erscheinungen repräsentativ ist. 
Eine weitere Gefahr sei, daß weniger frequente Lexeme mitunter proportional 
stark vertreten sein können oder umgekehrt. Jedoch sei ein großes Korpus an 
sich längst keine Garantie, daß die Repräsentativität gewährleistet ist, auch wenn 
durch die besondere Leistung der elektronischen Verarbeitung statistische 
Verfahren angewendet werden können. Um die Fehlerquellen möglichst zu 
eliminieren, ist es deshalb von großer Bedeutung, das zusammengesetzte Korpus 
nach Textsorten, Zeitdauer, Umfang und Medium, genau zu definieren, damit 
dessen Möglichkeiten und Grenzen ermessen werden können.158 Die obigen 
Kritikpunkte können jedoch an Datenerhebungen jeglicher Art gerichtet werden, 
weshalb eine gewisse Vorsicht, was die Generalisierbarkeit von Ergebnissen 
betrifft, immer angebracht ist. 

Wie bereits oben 1.4.1 dargestellt, besteht das dieser Teiluntersuchung zu
grundeliegende deutsche Material aus ausgewählten Subkorpora des Mannheimer 
Textkorpus, die 44,95 Millionen laufende Wortformen umfassen. Es handelt sich 
hauptsächlich um Sachtexte aus dem Pressebereich mit einem kleineren Anteil 
literarischer und anderer Textsorten aus den Jahren 1949 - 1996, der weitaus 
größte Anteil jedoch aus den sieben letzten dieser Jahrgänge (s. auch Fig. 3, Kap. 
1.4.1). Das schwedische Korpus, das durch Språkbanken, Universität Göteborg, 
zur Verfügung gestellt wurde, umfaßt 47,81 Millionen laufende Wortformen und 
setzt sich vorwiegend aus Zeitungstexten der Jahrgänge 1966, 1976, 1987, 1995, 
1996, 1997 und 1998 zusammen. Kleinere Unterschiede in bezug auf Größe und 
Textsortenauswahl ließen sich nicht vermeiden, weshalb die Korpora nur an
nähernd kompatibel sind.159 

5.2.2 Zu Methode und Auswahlkriterien bei Korpusunteruchungen 
Da es mir in dieser Teiluntersuchung darum geht, den synchronen Gebrauch der 
156 Yg] sinc]ajr (1991;4); "the contrast exposed between the impressions of language detail 
noted by people, and the evidence compiled objectively from texts is huge and systematic". (Zit. 
nach Svensson 1998:34) 
157 S. z.B. McEnery/Wilson 1996:63 f., Stubbs 1995:232, Biber 1993:247. 
^ S. auch Svensson 1998:33 ff. 

])ie deutsche Korpusuntersuchung wurde im Frühjahr 1999 durchgeführt und die 
schwedische im März 2000. 
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vier Schlüsselwörter des Bereichs <Einstellung zu Besitz>, Geiz - Sparsamkeit -
Freigebigkeit - Verschwendung bzw. snålhet/girighet - sparsamhet - frikos
tighet - slöseri, zu beschreiben, mußten sowohl eine quantitative als auch eine 
qualitative Analyse vorgenommen werden. Anhand von quantitativen Daten 
lassen sich Lexeme nach Häufigkeit innerhalb des gesamten Lexikons ordnen -
Frequenzangaben, die insofern für kognitive linguistische Untersuchungen von 
Interesse sind, als dadurch gewisse Schlüsse über die sprachliche Verfügbarkeit 
eines bestimmten Begriffs im Vergleich zu anderen gezogen werden können. So 
ist, falls andere Faktoren nicht dagegen sprechen, ein weniger häufiges 
Vorkommen eines bestimmten Lexems als mögliches Indiz dafür aufzufassen, 
daß zum Zeitpunkt der Erhebung ein geringes Bedürfnis bestanden hat, den 
dadurch repräsentierten Inhalt zu versprachlichen. 

Umgekehrt kann hohe Frequenz eines Lexems Aufschlüsse über thematische 
Schwerpunktsetzungen und Tendenzen einer Gesellschaft zu einer bestimmten 
Zeit geben. So läßt sich beispielsweise anhand der Frequenz des Verbs spara in 
schwedischer Zeitungssprache der letzten Jahrzehnte ein deutlicher Trend ab
lesen, der darin besteht, daß infolge fallender Konjunktur eine sparsame Lebens
führung sowohl des öffentlichen als auch des privaten Haushalts thematisiert 
wird.160 Linguistische Daten können somit, wie bereits in Kap. 2.2 kurz umrissen, 
ein wichtiges Komplement zur Festlegung gesellschaftlich-kultureller Entwick
lungstendenzen ausmachen. 

Die Kombination von quantitativen und qualitativen Analyseverfahren, 
appliziert auf die durch eine Korpusuntersuchung erhobenen Daten, ermöglicht 
ferner wichtige Einsichten in die Kombinierbarkeit einzelner Lexeme mit anderen 
Einheiten des Lexikons. Da, wie die Wortfeldtheorie postuliert, die Bedeutungen 
der einzelnen Lexeme innerhalb eines semantischen Felds sich gegenseitig be
dingen und sich lediglich in Abgrenzung zueinander bestimmen lassen161, erfüllt 
die Kollokationsanalyse162 eine wichtige Funktion für die Erfassung von Bedeu
tungselementen. 

[...] it is becoming increasingly well documented that words may habitually collocate with 
other words from a definable semantic set. (Stubbs 1995:25) 

In lexikologischer Forschung zu Kollokationen wurde wiederholt festgestellt, daß 
160 Ygj tiie Ergebnisse einer von Lech/Fallon durchgeführten korpusbasierten Studie zu 
kulturellen Unterschieden zwischen Großbritannien und den USA in den Bereichen Reisen, 
Kriminalität und Militär/Waffen, festgehalten im lexikalisierten Bestand der beiden Varianten des 
Englischen (nach McEnery/Wilson 1996:112 f.). 

Vgl. Trier (1973:40 ff.): "Die Worte im Feld stehen in gegenseitiger Abhängigkeit 
voneinander. Vom Gefüge des Ganzen her empfängt das Einzelwort seine inhaltliche begriffliche 
Bestimmtheit." S. auch z.B. McEnery/Wilson: "[...] by considering the environment of the 
linguistic entities an empirical objective indicator for a particular semantic distinction can be 
arrived at". (1996:96) 
162 Zur Definition von Kollokation s. 1.2.3. 
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Lexeme mit einer definierten, beschränkten Auswahl an anderen Lexemen kom
biniert werden können. Dies ist auf die Organisation unseres mentalen Lexikons 
zurückzuführen, das sich nicht nur aus einzelnen Wörtern, sondern auch aus 
größeren, sowohl fixierten als auch variablen phraseologischen Einheiten zusam
mensetzt. Für die Kombinierbarkeit eines Lexems mit negativ bzw. positiv be
werteten Erscheinungen hat Sinclair (1991:70 ff.; s. 1.2.3) den Terminus 
semantic prosody eingeführt. Als Beispiel für negative Prosodie wird das Verb 
set in angeführt, das in erster Linie mit unangenehmen Ereignissen wie z.B. 
schlechtem Wetter, Naturkatastrophen u.dgl. verbunden wird (Stubbs 1995:25). 
Kenntnisse über derartige Kombinierbarkeit sind nicht nur für den 
Lexikographen und den Fremdsprachenlerner von großer Bedeutung, sondern 
sind auch wichtige Quellen für Untersuchungen zur historischen und kulturellen 
Entwicklung, da sie Aussagen über Kultur- und Denkmuster einer bestimmten 
Epoche ermöglichen (Forsgren 1997:62 f.). 

Die elektronische Datenverarbeitung stellt ein unverzichtbares Instrumen
tarium zur Aufdeckung und Beschreibung semantischer Profile innerhalb des 
gesamten Lexikons dar, nicht zuletzt, da durch Angaben zur relativen Frequenz 
der jeweiligen Lexemkombination deren relative Stellung sich mit einiger 
Sicherheit festlegen läßt. Dabei bietet sich die Möglichkeit, bisher weitgehend 
durch Introspektion und mitunter Intuition gewonnene Ergebnisse durch 
Angaben über den tatsächlichen Gebrauch ergänzen.163 

5.3 Die empirische Untersuchung 

5.3.1 Das kontrastive Material 
Für die vorliegende Arbeit ist Kontrastierung auf verschiedenen Ebenen ein 
zentraler Aspekt. Ein erster Kontrast ist der zwischen a- und o-Einstellungen, 
ein zweiter kontrastiert Tugenden mit Lastern, und ein dritter ist der diachrone 
Ansatz, der anhand von sprachlichen Spuren Wertungen und Schwerpunkt
setzungen vergangener Zeiten mit den heute vorherrschenden vergleicht. Eine 
vierte Möglichkeit zur Kontrastierung, die aber im Rahmen dieser Arbeit nur 
punktuell berücksichtigt wird, ist die intersprachliche. Im folgenden sollen die 
deutschen Schlüsselwörter mit den schwedischen im Bereich <Einstellung zu 
Besitz> sowohl quantitativ als auch qualitativ verglichen werden, mit dem Ziel, 
konzeptuelle und sprachliche Unterschiede und Ähnlichkeiten der beiden Kultur
kreise in bezug auf die zugrundeliegenden Einstellungen zu identifizieren. 

In meiner Korpusuntersuchung wurden beide Korpora für jedes Schlüssel
"[ ] corpora have changed the way in which lexicographers - and other linguists interested 

in the lexicon - can look at language. [...] a sufficiently large and representative corpus can 
supplement or refute a lexicographer's intuitions and provide information which will in future 
result in more accurate dictionary entries". (McEnery/Wilson 1996:90 f.) 
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wort der vier semantischen Felder nach Verb, Adjektiv und Substantiv befragt. 
Für 'Großzügigkeit/Freigebigkeit' bzw. 'frikostighet/givmildhet' ließ sich jedoch 
kein Verb finden, das den genannten Wortbildungen entspricht.164 

Den deutschen Lexemen Geiz und geizig entsprechen im Schwedischen 
sowohl snålhet, snål als auch girighet, girig, letzteres mit den Komponenten 
'habgierig' und 'übertrieben sparsam'. 

Das Konzept Bereitschaft zu geben> ist im Deutschen durch die Schlüssel
wörter freigebig/Freigebigkeit bzw. großzügig/Großzügigkeit versprachlicht, 
während das Schwedische, wie bei <Geiz>, hier eine Differenzierung aufweist, 
die in der Untersuchung berücksichtigt werden muß. Im Schwedischen entspre
chen somit die Wörter frikostig und givmild dem deutschen Lexem freigebig 
und die Bedeutung von großzügig deckt sich hauptsächlich mit generös. 

Die quantitative Analyse umfaßt alle Belege der Primär- und Sekundärbil
dungen zu den genannten Schlüsselwörtern. 

Für die qualitative Analyse wurden die Wörter in fester Kontextgröße von 60 
Zeichen (50%/50%) ermittelt und dann im Volltext untersucht. Bei girig-fhet 
beschränkt sich die Analyse auf diejenigen Belege, welche die Komponente 
'übertrieben sparsam' beinhalten, damit eine Kompatibilität mit Geiz-/ig so weit 
möglich gewährleistet ist. Ebenso wurden für großzügig/generös und die 
dazugehörigen Substantive nur die Belege einbezogen, welche das Element 
'Kosten nicht scheuend' (s. 5.3.4) beinhalten. Da es sich bei den Wortfeldern 
'Sparsamkeit' und. 'Großzügigkeit' um Schlüsselwörter mit verhältnismäßig 
sehr hoher Frequenz handelt, für die jeweilige Sprache insgesamt an die 6000, 
mußte eine stratifizierte Auswahl gertroffen werden, so daß die jeweils ersten 100 
Belege und danach für jedes Hundert die ersten 25 analysiert wurden. 

5.3.2 Ergebnisse der quantitativen Analyse 
Im ersten Analyseschritt wurde die absolute Häufigkeit der jeweiligen Verben, 
Nomina und Adjektive ermittelt. Auffallend ist dabei, wie aus den graphischen 
Darstellungen (Fig. 16 und 17) hervorgeht, die starke Dominanz der Schlüssel
wörter für die «-Tugenden. Unter diesen überwiegen Spar-en/sam-fkeit um gut 
ein Vierfaches an Anzahl Belegen. Da Texte, die in einer Sprache produziert wer
den, deutliche Spuren der sozialen und kulturellen Bedingungen zum Zeitpunkt 
ihrer Produktion aufweisen165, lassen die obigen Beobachtungen zur Frequenz 
gewisse Schlußfolgerungen über Prioritätensetzungen innerhalb des Bereichs 
<Einstellung zu Besitz> im angegebenen Zeitraum zu. So scheint die Tugend 
Sparsamkeit/sparsamhet in der öffentlichen Debatte beider Länder die weitaus 

Die primären Lexeme geben bzw. ge hätten sich vermutlich aufgrund der Polysemie we
niger gut zu diesem Zweck geeignet, da dann die Untersuchung eines wesentlich größeren Ma
terials notwendig gewesen wäre, um die zutreffenden Bedeutungsvarianten für die weitere Analyse 
zu isolieren. Zwei Stichproben zu verschenken und ge bort erwiesen sich für die qualitative 
Analyse als wenig aussagekräftig, weshalb sie hier ausgeklammert wurden. 
165 Vgl. Fn. 160. 
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am häufigsten versprachlichte unter den vier Einstellungen zu sein. Dies ist wahr
scheinlich auf die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte zurückzu
führen, die im öffentlichen Haushalt zu strengen Sparmaßnahmen mit daraus fol
genden Auswirkungen auch auf die private Sphäre geführt hat. 

Gesamtzahl 

Verschwend-en/erisch/ung 

Großzügig-keit 

Freigebig-keit 

Verschenken 

Spar-en/sam/samkeit 

Gier-/ig 

Geiz-en/ig 

44 095 000 

4 823 

10000 1000000 
Anzahl laufende Wortformen 

100000000 

Fig. 16. Die absolute Frequenz der Schlüsselwörter im deutschen Korpus anhand einer 
logarithmischen Skala. 

Gesamtzahl 

Slös-/a/eri/aktig 

Generös/generositet 

givmild-/het 

Frikostig-/het 

Ge bort 

Spar-/a/sam/samhet 

Girig-/het 

Snål-/a/het 

47 810 000 

4 658 

10000 1000000 100000000 

Fig. 17. Die absolute Frequenz der Schlüsselwörter im schwedischen Korpus. 
Das Konzept Bereitschaft zu geben>, das somit in beiden Sprachen durch je-
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weils mehrere Schlüsselwörter versprachlicht wird, freigebig und großzügig 
bzw. frikostig/givmild und generös scheint in den zwei Kulturgemeinschaften 
einen gleich hohen Stellenwert zu haben (1068 bzw. 1443 Belege). Ein auffälliger 
Unterschied ist jedoch, daß die schwedischen Lexeme frikostig/het und 
givmild/het jedes für sich eine erheblich höhere Frequenz (189 bzw. 69) als die 
entsprechenden deutschen freigebig/ Freigebigkeit (11) aufweisen. 

Für die beiden Extreme in bezug auf <Einstellung zu Besitz>, Geiz bzw. 
girighet/snålhet und Verschwendung/slöseri lassen sich sowohl inter- als auch 
intrasprachlich einige interessante Unterschiede vermerken. So ist im deutschen 
Material Verschwend-en/erisch/ung ungefähr dreimal so oft belegt wie 
Geiz/en/ig, während im schwedischen Material der zahlenmäßige Unterschied 
zwischen den entsprechenden Lexemen wesentlich kleiner ist. 

Vergleicht man die beiden Korpora miteinander, so wird man feststellen kön
nen, daß snål-/a/het mehr als dreimal so oft (462 Belege) und girig/het mehr 
als doppelt so oft (297) vorkommen wie Geiz-/en/ig (126), während slös-a/ak
tig/eri fast doppelt so frequent (600) wie Verschwend-/en/erisch/ung (384) ist. 
Eine Erklärung wäre, daß im Deutschen <Geiz> und <Verschwendung> oft als 
gesteigerte Sparsamkeit bzw. Großzügigkeit (übertriebene/äußerste Sparsam
keit, maßlose/übertriebene Großzügigkeit) versprachlicht werden. 

Anhand einer Einteilung der Korpusbelege nach Wortarten lassen sich, wie 
die Figuren 18 und 19 unten zeigen, einige interessante Beobachtungen machen. 
So macht im deutschen Material das Verb geizen 52,3 % der Belege aus, 
während im Schwedischen statt dessen die Belege mit dem Adjektiv überwiegen 
(58%). Da für girig/het kein direkt entsprechendes Verb existiert, konnten hier 
die Wortarten nicht zueinander in Beziehung gesetzt werden. Im Vergleich zum 
Substantiv (121 Belege) überwiegt jedoch das Adjektiv(176).166 

Fig. 18. Die prozentuelle Verteilung der Schlüsselwörter (^-Einstellungen) nach Wortarten. 
Für <Sparsamkeit> konnten keine großen Unterschiede festgestellt werden; das 
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a Adjektiv 

Sparsamkeit Geiz 

100 Zum Konzept Bereitschaft zu geben> wurde keine entsprechende Analyse gemacht, da kein 
Verb vorliegt. 



Verb überwiegt in beiden Korpora sehr stark, im deutschen mit 82,5% der 
Belege und im schwedischen mit 91%. Prozentuell macht aber in diesem Fall das 
deutsche Adjektiv einen größeren Anteil aus als das schwedische, 15% bzw. 8% 
der Belege. 

• Veite 
• Substantiv 
n Adjektiv 

Sparsamhet Snålhet 

Fig. 19. Die prozentuelle Verteilung der schwedischen Schlüsselwörter («-Einstellungen) 
nach Wortarten. 

Wenn es um das Festhalten von Besitz im weitesten Sinne geht, scheint folglich 
in erster Linie das Handeln oder der Prozeß thematisiert zu werden. Wie eine 
nähere Untersuchung ergeben hat, haben die einzelnen Belege dabei häufig die 
Form von Aufforderungen oder Empfehlungen und legen dadurch fest, wie 
gehandelt bzw. nicht gehandelt werden sollte. Die stärkere Thematisierung von 
Handlungen im Gegensatz zu Eigenschaften ließe sich auch als ein Charakteristi
kum einer eher handlungsorientierten Gesellschaft betrachten (vgl. 3.3.4). Das 
Schwedische weist dabei insofern ein divergierendes Bild auf, als im Feld 
'snålhet', wie oben erwähnt, das Adjektiv überwiegt. Ein Versuch, diesen kon
trastiv interessanten Unterschied im Adjektivgebrauch in den beiden seman
tischen Feldern 'Geiz' und 'Sparsamkeit' zu deuten, erfolgt im Kommentar zur 
qualitativen Analyse unten. 

Für die «-Einstellungen hingegen ist eine Untersuchung der Wortarten weni
ger ergiebig (zu 'Freigebigkeit/Großzügigkeit' vgl. Fn. 166). Bei Verschwend-
en/erisch/ung sind Verb und Adjektiv nach Häufigkeit relativ gleich, d.h. weder 
die Handlung noch die Eigenschaft wird besonders hervorgehoben. 

5.3.3 Die o-Einstellungen - qualitative und kontrastive Analyse 
Anhand von Frequenzangaben lassen sich, wie oben dargstellt, gewisse allge
meine Tendenzen des synchronen Gebrauchs sowie auch der kulturellen und 
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gesellschaftlichen Prioritätensetzungen beobachten. Um ein vollständigeres Bild 
zu bekommen, müssen jedoch quantative Daten durch qualitative Analysen zur 
semantischen Kohäsion zwischen lexikalischen Elementen ergänzt werden. Dabei 
stellt die elektronische Verarbeitung durch die Angaben über die Kollokations
partner der Lexeme ein wichtiges Hilfsmittel dar. Das deutche Konkordanz
programm ist darüberhinaus in der Lage, Kookkurrenz als statistisches Phäno
men darzustellen, d.h. die statistisch signifikanten Kollokationen eines Lexems zu 
ermitteln167. 

Im folgenden werden einige in den Korpora auftretende Kollokationen im 
Hinblick auf deren semantische Prosodie und kulturell-gesellschaftliche Bezogen-
heit analysiert. Wenn möglich, werden auch Frequenzangaben zu den jeweiligen 
Kookkurrenzen mit einbezogen. 

Geiz-/en/ig und Gier-Hg 
Wie bereits in der Darstellung zur Frequenz der untersuchten Lexeme ange
sprochen, nehmen die Lemmata geizen und sparen sowie deren Derivativa 
Extrempositionen ein. Die Wortfamilie sparen versprachlicht ja eine gemäßig
tere, überwiegend positiv bewertete Variante des Festhaltens von Besitz, während 
durch geizen das übertriebene, mitunter sogar ins Pathologische gesteigerte 
Festhalten zum Ausdruck gebracht wird. Die Wertung läßt sich dabei u.a. durch 
eine Untersuchung der Kollokationspartner ermitteln. So ist sowohl im deutschen 
als im schwedischen Korpus für die Wörter Geiz und Gier bzw. snålhet und 
girighet eine negative Prosodie anzusetzen, indem diese und ihre Ableitungen 
mit anderen Wörtern kombiniert werden, die ebenfalls negativ bewertete 
Erscheinungen versprachlichen. Historische deutsche Belege zeigen, daß dies 
auch für ältere Zeiten gilt168. Ein wiederholter direkter Bezug auf die Todsünden 
fällt in den schwedischen Zeitungstexten auf; s. z.B. den vierten schwedischen 
Beleg unten. 

Hassenswerte Eigenschaften: 1. Geiz (HBK) 
Kälte und Geiz (H88) 
Unzuverlässigkeit und Geiz (HBK) 
Eigensucht, Rücksichtslosigkeit und Gier (MMM) 
Seid nicht geizig, feig und faul. (MMM) 
geizig und herrisch (Mkl) 
geizig, verlogen und ungerecht. (HBK) 
geizig, neidisch und jähzornig (HBK) 
gierig, tückisch, brutal (MMM) 

snålhet och styvsinthet (rom i) 
snålhet och dumhet (rom ii) 
fåfänga, girighet, frosseri, lättja, bedrägeri, ja snart sagt alla 
de klassiska dödssynderna (P97) 

167 S. dazu z.B. Teubert 1999:299 ff. 
Als Beispiele sei hier gîtz, nyd und hojfart (DWB 4, Sp. 2812) angeführt. 
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snål, [...] elak och missunnsam (rom i) 
snålt och omoraliskt (rom ii) 
snåla, [...] svart- och avundsjuka människor (P97) 
ondsinta, avundsjuka, [...] giriga människor (P95) 

Anhand der obigen deutschen Beispiele lassen sich Berührungspunkte des Be
reichs <Einstellung zu Besitz> mit einigen anderen im Beschreibungsmodell 
(1.2.1) abgegrenzten Bereichen feststellen, so daß auf eine kognitive Vernetzung 
der ethischen Konzepte zu schließen ist. 

Beide Korpora enthalten Belege für die verbreitete Vorstellung, daß sich 
bestimmte Kategorien von Menschen durch ein besonders geiziges Verhalten 
charakterisieren ließen. Es können dies Berufsgruppen, ethnische Minoritäten 
oder in bestimmten Regionen Beheimatete sein. Durch die Sprache werden 
folglich typisierte Auffassungen von Charaktereigenschaften und Verhaltens
weisen anderer verfestigt und weitertransportiert, die sich wahrscheinlich z.T. mit 
Unsicherheit dem anderen gegenüber oder sogar Angst vor dem Unbekannten 
erklären lassen. Ein solches Stereotyp ist der geizige Schwabe, dem im 
Schwedischen der geizige Småländer169 entspricht, ein anderes, wiederum in 
beiden Korpora wiederholt thematisiert, ist der geizige Schotte. Dieses 
Stereotyp scheint in beiden Sprachen so etabliert zu sein, daß darauf in 
spielerischer Weise zurückgegriffen wird. 

Die Vorstellung, die Angehörige jüdischen Glaubens mit <Geiz> verbindet, 
kommt sowohl im schwedischen als auch im deutschen Material zum Ausdruck. 
Die Belege treten jedoch, soweit sich ermitteln ließ, in einem distanzierenden 
Kontext auf. 

die Titelfigur des geizigen, gewitzten Schwaben (MMM) 
Snåla smålänningar? Ja, på ett sätt. (P96) 

Als diese und seine Begleiterin das Lokal verlassen wollten, geizte der Schotte 
nicht mit Schlägen [...]. (MMM) 
Mannen är aggressiv, hunden trogen, skotten snål (DN87) 
Det skotska yttrade sig i en snålt tilltagen kryddning. (DN87) 

So wird das Stereotyp vom "geizigen Juden " von jedem dritten mit einfacher 
Schulbildung [...] bejaht. (HBK) 
Steinfeld var jude och därmed girig. (P98) 

Im untersuchten schwedischen Korpus lassen sich v.a. drei Berufsgruppen 
identifizieren, die an <Geiz> gekoppelt sind, nämlich Bauern (en snål bonde), 
Politiker und Gutsbesitzer (snåla godsägare). Im deutschen Material findet sich 
nur eine Entsprechung, die im letzten Beleg dargestellt wird. 

snåla bönder (rom i) 
snåla politiker (P98) 

Bewohner der südschwedischen Provinz Småland. 
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Godsägare Å. var snål som de sju svåra åren. (rom i) 
ein als geizig und hart bekannter Geschäftsmann (MMM) 

Im Laufe der Zeit wurden in der Wortbildung und Phraseologie verschiedene 
Komponenten des geizigen Verhaltens hervorgehoben (s. 3.6). So scheint sich im 
16. Jh. geitigkeit, wie es in Nachschlagewerken dargestellt wird, besonders auf 
die Gier nach Essen bezogen zu haben - Vorstellungen, die wahrscheinlich noch 
in Komposita wie Geizhals, Geizkragen und Geldhunger nachklingen. Auch 
der Bezug zu Geld und Gut und zu einem gierigen Festhalten am Gewonnenen 
ist im 16./17. Jh. in Komposita und Wortverbindungen wie gut geiz, geldgeiz 
geiz zum gelde (DWB 4, Sp. 2814) nachvollziehbar. 

Im gegenwärtigen Sprachgebrauch bezieht sich das Verb geizen überwie
gend auf Nicht-Materielles, wobei nicht mehr die Habgier, sondern nur noch das 
das Nicht-Geben-Wollen thematisiert wird. Die Belege aus dem Korpus weisen 
auf interessante Bedeutungserweiterungen hin und ergänzen dadurch die Dar
stellungen gängiger Wörterbücher. Wie die untenstehenden Beispiele zeigen, 
bezieht sich das Verb in den untersuchten Texten in erster Linie auf die Bereiche 
Sport und Unterhaltung. Die frequenteste, statistisch spezifizierte Kollokation 
wird zuerst angegeben. Auch die darauf folgenden Verbindungen sind mehrfach 
im Korpus belegt. Daraus läßt sich schließen, daß auch in unserer materia
listischen Zeit das Geben mit Nicht-Materiellem verbunden ist (vgl. 6.2.2). 

Dieses Publikum [...] geizte nicht mit Beifall. (MMM) 
Er hatte zuvor [...] nicht mit Lob gegeizt. (MMM) 
Stürmer geizen mit Toren (MMM) 
die mit guten Ratschlägen nicht geizen (HBK) 
mit jedem seiner Worte zu geizen (MMM) 

Auch im schwedischen Material dominiert die übertragene Bedeutung, da Verb 
und Adjektiv sich überwiegend auf abstrakte Entitäten wie Lob, Arbeit, Phan
tasie oder Liebe beziehen. Ein Bezug auf den Bereich des Sports läßt sich hier 
auch mehrfach belegen. 

snåla på berömmet (P65) 
snåla med information (P96) 
snåla på sin kärlek (rom ii) 
ett snålt spelande (P95) 

Interessant ist die Verbindung snål vind 'schneidender Wind', die in der Mehr
zahl der Belege als Bezeichnung für den Abbau des Wohlfahrtsstaates oder für 
die zunehmende Zurückweisung von Asylanten gebraucht wird {Det blåser 
snåla vindar i Sverige [u.a. P96]). Es handelt sich dabei um eine negative Wer
tung des geizigen Verhaltens, die auch in einigen warnenden Sentenzen zum 
Ausdruck kommt, z.B.: 
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Det duger inte att snåla. (P97) 
Snålhet lönar sig ofta dåligt. (P98) 
Men snåla inte på barnomsorgen. (P97) 

In beiden Korpora zeigt sich, daß die in früheren Zeiten häufig thematisierten 
Vorstellungen von <Geiz> bzw. <girighet/snålhet> als etwas Krankhaftem bis 
heute ihre Aktualität behalten haben (vgl. 6.2.4), was u.a in den folgenden 
Verbindungen zum Ausdruck kommt: 

Wegen seines krankhaften Geizes (MMM)) 
Geiz und Selbstsucht (MMM) 

patologisk som faderns snålhet (P65) 
den sjukliga snålhet [...] som utmärkte honom (P96) 
Girighet är en sjukdom. (P95) 

Die Analyse der Wörter Gier und gierig ergibt, daß sie sich in den meisten Be
legen auf ein Objekt dieses Verhaltens beziehen, meistens Geld, Besitz, Luxus 
und Drogen aber auch Abstrakta, wie die Beispiele unten zeigen170: 

Gier nach Vergeltung (MMM) 
Die Gier nach der Macht (MMM) 
der Gier nach eitler Ehre ledig. (LIM) 

Ebenso häufig sind Verbindungen, in denen gierig adverbiell gebraucht wird, 
und die meistens mit Essen oder Trinken verbunden sind: 

gierig mit vollen Backen essen (HBK) 
John und Wendy verschlangen gierig ihre Birnen. (HBK) 
atmet gierig den Kochdunst von Rüben (MK1) 

Die Vorstellung, daß sich eine geizige Einstellung mit einem bestimmten 
Körperteil verbinden läßt (vgl. 3.3.3 und 3.3.5), kommt in beiden Korpora zum 
Ausdruck. Ein interessanter Unterschied ist, daß es sich im deutschen Material in 
erster Linie um den Mund bzw. den Schlund handelt, was einleuchtend ist, wenn 
man die obigen Beispiele betrachtet. Im schwedischen Material finden sich auch 
solche Belege, wie unten "der geizig zusammengepreßte Mund", die tatsächlich 
einen körpersprachlichen Zusammenhang zwischen der Einstellung <Geiz> und 
Mund aufzuweisen scheinen. Noch frequenter ist jedoch die Verbindung zu 
Hand: 

den långa näsan över den snålt hopknipna munnen (romii) 
S. delade ut snåla nävar (romi) 
med hennes snåla hand i sin (romii) 
snålade och vände på slanten och tackade Gud för var dag (romii) 

Im schwedischen Material kommen keine Objekte zu girighet vor, was sich dadurch erklären 
läßt, daß dieser Inhalt durch ein anderes Lexem, begär, versprachlicht wird. 
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A .'.v förtjusande och frapperande hustru, som han hittills snålt undanhållit 
dem (romi) 

Spar-/en/-sam/keit 
Durch die diachronische Untersuchung zum Lexem sparen (4.4.2) konnten drei 
Bedeutungsstränge identifiziert werden, nämlich 'schonen, unverletzt erhalten', 
'bewahren, schützen' bzw. 'in der Anwendung unterlassen'. Im deutschen 
Korpus ist nur die dritte Bedeutung belegt und zwar in erster Linie auf Geld 
sowie auf die mit der Ausgabe von Geld verbundenen Lexeme Kosten und 
Steuern bezogen. Weitere statistisch spezifierte und für unsere Zeit charakteris
tische Kollokationen zu sparen sind Strom, Energie, Heizkosten und Sprit. 
Letztere versprachlichen einerseits die im Europa der 80er und 90er Jahre 
wachsende Einsicht, daß die Energiequellen der Erde nicht unendlich sind, was 
zu einem immer wiederkehrenden Thema der öffentlichen Debatte geworden ist, 
und andererseits die Tatsache, daß die Preise dafür entsprechend gestiegen sind. 

Die überwiegend positive Prosodie von sparen und dessen Ableitungen 
kommt in den vielen Belegen zum Ausdruck, in denen sparsam mit anderen im 
deutschen und schwedischen Kulturkontext als vorbildlich eingeschätzten Ver
haltensweisen in Verbindung gesetzt wird, so z.B. 

mit diesen Mitteln sparsam und vernünftig umzugehen (WKB) 
solid und sparsam (MK1), 
umweltfreundlich und sparsam (MMM) 
Diese Familien [...] arbeiten fleißig und sind sparsam. (MMM) 

sparsamma, ordentliga och rättänkande (rom i) 
en sparsam, präktig, pålitlig flicka (rom i) 

Als Kollokationspartner zum Nomen Sparsamkeit lassen sich einige andere in 
der deutschen kulturellen Sphäre häufig betonte Tugenden (s. z.B. Bollnow 
1958:31 ff.) identifizieren, in erster Linie Fleiß, Ordnung und Bescheidenheit. 
Die Tatsache, daß sämtliche auch im schwedischen Korpus (u.a. DN87) belegt 
sind, zeugt vor allem von grundlegenden Ähnlichkeiten der beiden Sprecher
gemeinschaften in der Bewertung von Verhaltensweisen im ethischen Bereich. 
Einige Verschiedenheiten lassen sich jedoch unter den Kollokationen feststellen, 
die zur positiven semantischen Prosodie von Sparsamkeit beitragen. Hier seien 
Einfachheit, Höflichkeit und Effizienz erwähnt, die im schwedischen Material 
nicht belegt sind, was ein Vorhandensein gewisser kulturbedingten Unterschiede 
in bezug auf Prioritätensetzungen nicht ausschließt. 

bürgerliche Tugenden wie Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Höflichkeit, Fleiß 
und Ordnung (HBK) 
um durch Fleiß und Sparsamkeit dem Staate nützlich zu sein (HBK) 
Unsere Partei ist für mehr Bescheidenheit und Sparsamkeit. (WKD) 
weitere Anstrengungen zu Sparsamkeit und Effizienz (MMM) 
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In einer Anzahl Belege wird Sparsamkeit explizit als etwas Vorbildliches oder so
gar als Verpflichtung, Notwendigkeit oder Zwang eines jeden Bürgers dargestellt: 

Lektion Nummer 1 lautet: sparsam. (MMM). 
Jetzt müsse zunächst jeder mehr sparen. (MMM) 
bleibt Sparsamkeit oberstes Gebot. (WKB) 
Zwang zum Sparen (MMM) 

Det gäller nu för alla att spara. (P96) 
[Alla måste] vara inställda på att spara! (DN87) 
Sparsamhet är klok hushållning. (DN87) 
Även de fattigaste kan och måste spara. (P96) 

Im finanziellen Bereich lassen sich die 90er Jahre im Gegensatz zu den unmittel
bar vorhergehenden Jahrzehnten durch allgemeine wirtschaftliche Probleme und 
Umstrukturierungen und damit zusammenhängende negative Auswirkungen auf 
die Märkte charakterisieren, was zu einer im Hinblick auf Geldausgaben radikal 
veränderten Einstellung sowohl des einzelnen Bürgers als auch der öffentlichen 
Haushalte geführt hat. Dies läßt sich anhand von einigen häufig vorkommenden 
Attributen zu Sparsamkeit/sparsamhet beobachten, beispielsweise erzwungen, 
eisern, strenge extrem und rigoros bzw. häftig, evig. Durch die negative 
Prosodie kommt die Wertung eines übertriebenen bzw. nicht freiwilligen Sparens 
zum Ausdruck. 

Vor den unerwünschten Folgen einer ins Extreme getriebenen Sparsamkeit 
mit öffentlichen Mitteln im sozialen Bereich wird wiederholt gewarnt. Daran läßt 
sich eine Umwertung dieser Tugend ablesen, indem eine an sich normgerechte 
Einstellung zu weit oder in eine verkehrte Richtung getrieben wird, so daß sie in 
ein stigmatisiertes Verhalten übergeht (vgl. Kap. 2). 

aber nicht an den Arbeitslosen, nicht an den Sozialhilfeempfängern, 
nicht an den Rentnern sollte gespart werden. (HBK) 
nicht an Kindern sparen (MMM) 
Sparen Sie nicht an der falschen Stelle. (MMM) 

[Inte] spara på små människors bekostnad (P96) 
Dyrt att spara på ungdom. (P95) 
Detta eviga sparande! Man håller på att spara bort människovärdet. (P95) 
Att spara sig ur kriser är ett dumt recept. (DN87) 

Solche Belege könnten Zeichen dafür sein, daß die früher durch Geiz versprach
lichte extreme, normabweichende Form des sparsamen Verhaltens im gegen
wärtigen Gebrauch eher als durch Attribute spezifizierte Varianten von Spar
samkeit benannt werden. Letzteres hätte demnach seinen Bedeutungsumfang 
zugunsten von Geiz erweitert. 

Im Schwedischen läßt sich eine andere interessante Entwicklung beobachten, 
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da snål in bestimmten Kontexten, besonders zur Hervorhebung eines geringen 
Verbrauchs von Treibstoffen bezogen, eine deutlich positive Wertung hat und 
somit als Synonym zu sparsam auftreten kann: 

en tyst, stark och snål motor (P97) 
En trovärdig satsning på riktigt snåla motorer (P96) 
både bra material och snåla materialkostnader. (P97) 

In der Analyse der komplementär antonymischen Schlüsselwörter Freigebig
keit/Großzügigkeit und Verschwendung zeigen sich dagegen andere Tendenzen 
zu Bedeutungsverschiebungen, wie im folgenden dargestellt werden soll. 

5.3.4 Die a-Einstellungen - qualitative und kontrastive Analyse 
Verschwend-en/-erisch/-ung 
Die Ausführungen im Kapitel 3 haben gezeigt, daß verschwenden und die 
Sekundärbildungen dazu das ins Extreme getriebene Loslassen benennen. In dem 
elektronischen Material lassen sich hier - wie auch in den schwedischen Ent
sprechungen slösa, slösande/slösaktig und slöseri - zwei Bedeutungskompo
nenten unterscheiden, einerseits die Hauptbedeutung 'leichtsinnig und nutzlos 
vertun' mit deutlich negativer Prosodie, andererseits die bei slösa und slösande 
bzw. verschwenderisch positiv konnotierte 'in überreicher Fülle austeilend/ 
spendend'. Die positive Bedeutung läßt sich im Deutschen mindestens bis ins 
beginnende 19. Jh. zurückverfolgen.171 

Die positiv konnotierten Belege zum Adjektiv verschwenderisch machen im 
deutschen Korpus etwa ein Drittel aus. Wie die letzten Beispiele unten zeigen, 
wird dadurch entweder ästhetisch Ansprechendes oder mengenmäßig Auffälliges 
bezeichnet. Im schwedischen Material sind die 31 Belege zu slösande ausschließ
lich positiv, während das letzte Beispiel unten, ein Einzelfall, eine bewußte Ver
wendung des negativen slösaktig in einem positiven Kontext zeigt. 

das Bild von den verwöhnten und verschwenderischen jungen Konsum
bürgern (MMM) 
Viele Probleme seien auf verschwenderische Ausgaben des Staates zurück
zufahren (MMM) 

verschwenderisch und bunt (MMM) 
eine verschwenderische Show (WKD) 
in verschwenderischer Fülle (MMM) 

Slösande frikostig var han. (rom i) 
Hon delade slösande med sig av sin värme och sitt jag. (rom ii) 

171 Wie wurde mir, als ich ins innre nun 
der kirchen trat, und die musik der himmel 
herunterstieg und der gestalten Julie 
verschwenderisch aus wand und decke quoll. (Schiller, zit. nach DWB 12, Sp. 1211) 
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solens slösaktiga givande av sin energi (P97) 

Substantiv und Verb dagegen scheinen sich sowohl im Deutschen als auch im 
Schwedichen nur durch negative Prosodie zu kennzeichnen. Dabei wird der 
übertriebene Verbrauch von endlichen Ressourcen wiederholt zur Spache 
gebracht und als ein stigmatisiertes Verhalten dargestellt, vor dem gewarnt 
werden muß. Die Kritik an einer solchen verantwortungslosen Haltung wird 
mitunter durch Attribute wie unsinnig, gigantisch oder beispiellos bzw. 
oerhört oder sanslöst verstärkt. 

die unsinnige Verschwendung (MMM) 
beispiellose Verschwendung von Steuergeldern (MMM) 

ett oerhört slöseri med våra naturtillgångar (P95) 
ett gigantiskt slöseri med pengar (DN87) 
ett sanslöst slöseri till ingen nytta (P95) 

Formelhafte Verbindungen mit anderen negativ konnotierten Substantiven 
bringen die Wertung verstärkt zum Ausdruck, wobei sich auch die Affinität 
dieses Verhaltens zu anderen im Beschreibungsmodell abgegrenzten Bereichen 
aufzeigen läßt. 

Verschwendung und Sorglosigkeit (MMM) 
Frechheit, Unverschämtheit, [...] Verschwendung (MMM) 

missbruk och slöseri (P96) 
överdåd och slöseri (rom i) 
slapphet och slöseri (DN87) 

Das Verb verschwenden bezieht sich meistens auf Geld, aber wie bei dem No
men, wird auch hier der übertriebene Verbrauch z.B. von Energie und Rohstof
fen angeprangert. Dabei fällt auf, daß ein Großteil der Belege in negierten Sätzen 
vorkommen, die somit eine Art Anweisungen oder Richtlinien zum richtigen 
Handeln versprachlichen. 

Steuergelder dürfen nicht verschwendet werden. (MMM) 
Wir können keine Mark verschwenden. (MMM) 
Motto des Tages: " Wasser verwenden, ohne es zu verschwenden. " (MMM) 
Energiesparen ist zu belohnen, Verschwenden muß teuer sein. (WKD) 

Sluta upp att slösa med oljan. (P65) 
Inte slösa med elektricitet. (P97) 

Für das deutsche Korpus fallen weiter als statistisch spezifizierte Kollokationen 
Zeit, Gedanken und Phantasie auf, die metaphorisch für wertvolle, beschränkt 
zugängliche Erscheinungen stehen, die nicht unnütz verbraucht werden sollten 
(zu metaphorischen Konzepten s. weiter Kap. 6). Ein derartiger Rückgriff auf 
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konkreten Besitz zur Versprachlichung von Abstrakta läßt sich auch im schwe
dischen Material in einer Großzahl Belege beobachten. 

auch nur einen Gedanken an dieses Geschehnis zu verschwenden (MK1) 
Sie verschwenden eine solche Menge Zeit, Phantasie und Arbeitskraft (MMM) 

Han slösade eljest inte med beröm. (P67) 
Slösa inte tid på att skicka in kritik. (P96) 

Großzügig-Zkeit und Freigebig-Zkeit 
Da die gängigen Wörterbücher, auch die einsprachigen keine ausreichenden 
Informationen zum Gebrauch von großzügig vs. freigebig bieten, entsteht 
leicht der Eindruck einer identischen Bedeutung, besonders, weil im allgemeinen 
oft davon ausgegangen wird, daß es totale Synonymie gibt. Um die in 4.3.2 dar
gestellte Komponentenanalyse diesbezüglich zu ergänzen, sollen im folgenden die 
Ergebnisse der Korpusuntersuchung auch daraufhin analysiert werden.172 

Anhand der in dem untersuchten Korpus belegten Instanzen von Freigebig
keit und Großzügig-Zkeit lassen sich einige distributive Unterschiede dieser 
Lexeme feststellen. Zunächst fällt dabei die wesentlich höhere absolute Frequenz 
der letzteren auf. Es soll daran erinnert werden, daß Großzügigkeit, um 1900 
entstanden, wahrscheinlich aus demselben Grund wie freigebig im 16. Jahr
hundert aufkam, nämlich, weil neue Inhalte des Konzepts Bereitschaft zu 
geben> benannt werden mußten (4.4.3). Die auffallende Seltenheit, mit der 
Freigebig-Zkeit im Korpus auftreten (11 Belege verglichen mit Großzügig-/keit 
1057), dürfte darauf hinweisen, daß diese Lexeme heute stark an Boden verloren 
haben. Eine naheliegende Erklärung ist, daß die Fokussierung auf das Geben in 
der modernen Gesellschaft noch stärker in den Hintergrund geraten ist. Das 
ethische Gegenkonzept zu <Geiz> scheint sich also verschoben zu haben. Andere 
Komponenten haben die frühere Vorrangsstellung des Elements 'geben' 
übernommen, nämlich 'nicht kleinlich', besonders als Persönlichkeitszug, 'nicht 
sparen' und 'loslassen', was wohl der oft thematisierten Schwerpunktsetzung 
unserer Zeit auf das Materielle besser entspricht. 

Eine weitere Beobachtung zur Distribution der zwei Lexeme im deutschen 
Korpus ist erstens, daß freigebig in einigen wenigen Belegen als Antonym zu 
knauserig vorkommt, wodurch das Element des unbehinderten Gebens in 
Opposition zum gierigen Festhalten gestellt wird. Einige andere Belege lassen 
durch eine Art Definition auf den Wortinhalt schließen, und in anderen wiederum 
kommt explizit zum Ausdruck, daß großzügig und freigebig nicht als Syno
nyme zu betrachten sind. Interessant ist im letzten Beleg der Bezug zu dem 
älteren Wort mild (s. 4.4.3). 

Wie sind sie programmiert, daß sie sich einmal freigebig, einmal knauserig 
I 79 II * Bußmann (1990) empfiehlt eine Reihe operationaler Verfahren wie z.B. Distributions- und 
Komponentenanalysen, um den Grad der jeweiligen Synonymie festzustellen. 
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zeigen? (HBK) 
freigebig, ja auch großzügig und tolerant (WKD) 

"Mildtätigkeit" ist ungefähr gleichbedeutend wie freigebig. (MK1) 

Zweitens konnte festgestellt werden, daß dasjenige Subkorpus, das sich aus 
Belletristik zusammensetzt, obwohl verhältnismäßig sehr klein (knapp 5%), 
ungefähr die gleiche absolute Häufigkeit von Belegen za freigebig aufweist wie 
die anderen, wesentlich größeren Subkorpora, was den Schluß nahelegt, daß 
dieses Lexem_vorwiegend in literarischen Texten auftritt. Wegen der geringen 
Zahlen läßt sich zwar nicht Sicheres ableiten, jedoch könnten weitere Unter
suchungen interessante Informationen ergeben. 

Das schwedische Material weist auch erhebliche Unterschiede in absoluter 
Frequenz zwischen den entsprechenden Wörtern frikostig/givmild bzw. gene
rös auf (Fig. 17 oben), die jedoch weniger ausgeprägt sind als im deutschen 
Korpus. Anhand der Analyse der einzelnen Belege lassen sich keine großen 
distributiven Unterschiede feststellen, da beide sich sowohl direkt als auch 
indirekt überwiegend auf Geld und Besitz beziehen. Jedoch fehlt bei frikostig die 
negative Wertung, die in einigen Kollokationen zu generös zum Ausdruck ge
bracht wird (vgl. unten). 

Großzügig-/keit 
Großzügig und Großzügigkeit sind, wie bereits unter 4.4.3 dargestellt, relativ 
junge Bildungen, die vermutlich aus dem Bedürfnis entstanden sind, neue 
Komponenten des Konzepts Bereitschaft zu geben> zu benennen, die durch 
freigebig/Freigebigkeit nicht adäquat ausgedrückt werden konnten.173 

Sämtliche der in Wörterbüchern erfaßte drei Bedeutungsstränge ersterer Lexe
me, nämlich 'sich über Kleinigkeiten hinwegsetzend, tolerant', 'Kosten nicht 
scheuend' und 'großen Umfang habend' sind im Korpus vertreten. Dabei macht 
die zweite Bedeutung, die sich in erster Linie auf die Einstellung zum 
Geldausgeben bezieht, etwa die Hälfte aller Belege aus, während die erste und 
dritte Bedeutung in ungefähr gleichem Ausmaß vertreten sind, d.h. jeweils etwa 
ein Viertel des Materials. Anscheinend wird in der Gegenwartssprache, soweit sie 
im Korpus repräsentiert ist, durch die Lexeme großzügig/Großzügigkeit 
vornehmlich auf die Handhabe von Geld und Besitz, auch im metaphorischen 
Sinn, Bezug genommen, denn sämtliche Belege sind kontextuell explizit oder 
implizit damit verbunden: 

Ziehväter, die großzügig ihren Geldbeutel öffnen (MMM) 
großzügige Finanzhilfe (MMM) 

'^3 § dazu z.B. Koll-Stobbe (1994:54): "Wann immer wir Konzepte sprachlich abbilden wollen, 
ohne daß wir uns eines bereits vorhandenen Lexems bedienen wollten oder könnten, etwa weil wir 
es betreffs einer Bedeutungskomponente als nicht adäquat erachten, oder weil es für das 
gewünschte Konzept gar kein deskriptiv passendes Wort gibt, müssen wir neue Wörter bilden." 
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mit einem großzügigen Spende in Höhe von 20 000 DM (MMM) 
großzügige Gehaltsverbesserungen (WKB) 

Allerdings klingt, wenn auch nicht direkt, in allen drei Bedeutungssträngen die 
Vorstellung von Geld mit, was wohl in unserer auf Geldwirtschaft ausgerichteten 
Zeit in bezug auf Bereitschaft zu geben> nur zu erwarten ist. 

Unter den statistisch spezifizierten Kollokationen ist der zweite Bedeutungs
strang 'Kosten nicht scheuend' auch stark vertreten, so z.B. 

großzügige Spender (MMM) 
großzügige Unterstützung (MMM) 

Bei den häufigsten Kollokationen im deutschen Material, die sich auf die Bedeu
tung 'großen Umfang habend' verteilen, schwingen manchmal auch 'Kosten 
nicht scheuend' bzw. 'tolerant' mit. Im Schwedischen kommen solche etwas we
niger oft vor. 

großzügig angelegt (MMM) 
großzügige Räumlichkeiten (MMM) 
großzügig Asylbewerbern entgegen (MMM) 

generöst tilltagen (P65) 
generösa familjerabatter (DN87) 

Ebenso wie sparen haben großzügig und Großzügigkeit eine deutlich positive 
semantische Prosodie, was dadurch zum Ausdruck kommt, daß sie häufig mit 
anderen, im kulturellen Rahmen der beiden Sprechergemeinschaften positiv 
bewerteten Eigenschaften verbunden werden. Einige von den Verbindungen 
haben dabei eine Sprichwort- oder sentenzähnliche Form. Wie in den deutschen 
Sprichwörtern (4.3.1) wird betont, daß der Geber dabei selbst mit Vorteilen rech
nen kann.174 

Großzügigkeit macht sich bezahlt. (LIM) 
Det lönar sig att vara generös. (P96) 

In den meisten derartigen Fällen handelt es sich jedoch nicht primär um materiel
les Geben. Im schwedischen Material geht es darum, anderen Mitgefühl, Hilfe 
oder umsorgende Liebe zu erweisen. Die Komponente 'Toleranz' ist jedoch hier 
nicht primär enthalten. In den deutschen Belegen scheint weniger das Geben als 
die Duldsamkeit zu überwiegen. 

174 Dies wird in schwedischen Sprichwörtern selten thematisiert. In einem Beleg aus Süd
schweden (Rooth 1968:16) heißt es jedoch: "En kan ibland få mer för det en ger än för det en 
säljer". (Man bekommt manchmal mehr für das, was man gibt, als für das, was man verkauft; 
Übersetzung A.M.) 
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Man skall ha ideal. Vara generös och bjuda på sig själv, hjälpa sina 
medmänniskor. (P96) 
generösa, vänliga och hjälpsamma (DN87) 
varm, generös och medkännande (P95) 
generositet och mänsklig omtanke (P76) 

großzügig und liberal (LIM) 
vorbildlich und großzügig (HBK) 
Langmut, Großzügigkeit und Milde (MMM) 
Wärme, Gutmütigkeit und Großzügigkeit (MMM) 

Wird aber die Großzügigkeit übertrieben, so kann es aber, ähnlich wie im Fall 
von Sparsamkeit, zu einer Änderung der semantischen Prosodie kommen, in
dem ein verantwortungsloses und daher stigmatisiertes Verhalten zum Ausdruck 
kommt. So weisen die Wortverbindungen sorglose/unbekümmerte/ zügel
lose/maßlose Großzügigkeit (HBK) bzw. alltför generös (P95) und alltför 
givmilda (P96) darauf hin, daß eine im Grunde vorbildliche und wünschens
werte Einstellung übertrieben werden kann und somit in dessen Gegenteil 
übergeht. Die Beispiele zeigen ferner, daß auch hier zahlreiche Berührungspunkte 
zwischen den im Beschreibungsmodell abgegrenzten Bereichen zu finden sind. 

Interessanterweise lassen sich bei den Teilsynonymen freigebig/Freigebigkeit 
bzw. frikostig keine solchen Tendenzen belegen, sondern die positive Wertung 
ist hier eindeutig. 

In Zeitungsartikeln aus der Zeit der Wiedervereinigung Deutschlands werden 
die Gegensätzlichkeiten und die z.T von Vorurteilen geprägten Auffassungen 
voneinander, die das Verhältnis der beiden politischen Systeme der Bundes
republik bzw. der DDR prägten, auch im Bereich <Großzügigkeit> thematisiert. 
So werden von westdeutscher Seite als problematisch die großzügige 
Notengebung (WKB) und die bei Tierversuchen in der DDR zu großzügigen 
Maßstäbe (WKB) angesprochen. Ein wiederholt zu Sprache gebrachtes Thema 
ist ferner die Befürchtung der Bundesbürger, allzu hohe Kosten für die 
Wiedervereinigung allein tragen zu müssen: 

scheint es im deutsch-deutschen Verhältnis eine unbegrenzte Großzügig
keit zu geben (HBK) 

5.4 Zusammenfassung 

Die auf elektronischen Daten basierende kontrastive Analyse der deutschen und 
schwedischen Schlüsselwörter im Bereich <Einstellung zu Besitz> hat ergeben, 
daß die beiden Sprechergemeinschaften in vielerlei Hinsicht Parallelen aufweisen. 
Dies läßt vermuten, daß in beiden Kulturgemeinschaften die durch die Schlüssel
wörter versprachlichten Einstellungen einen ähnlichen ethischen Stellenwert 
haben. Jedoch ließen sich auch einige ins Auge fallende Unterschiede feststellen, 
sowohl was die relative Frequenz der Schlüsselwörter als auch was deren Bedeu-
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tungskomponenten betrifft. Diese Ergebnisse bestätigen die schon in der seman
tischen Analyse hervorgetretenen konzeptuellen Verschiebungen innerhalb des 
untersuchten ethischen Bereichs. 

Aus dem Vergleich ergaben sich auch unterschiedliche Vorstellungen von 
einer Verbindung zwischen einem bestimmten Körperteil und einer Einstellung. 
So konnte festgestellt werden, daß Geiz in deutschen Bildungen älteren und 
neueren Datums besonders häufig mit dem Mund oder Schlund verknüpft wird, 
während in vielen schwedischen Korpusbelegen die Hand diese Funktion hat. Es 
muß jedoch berücksichtigt werden, daß die zwei Korpora nicht in allen Einzel
heiten kompatibel sind. 

146 



6 METAPHORISCHE KONZEPTE IM BEREICH 
EINSTELLUNG ZU BESITZ> 

Metaphor is the dreamwork of language, and like all dreamwork, 
its interpretation reflects as much on the interpreter as on the originator. 

(Donald Davidson)175 

6.1 Theoretischer Hintergrund 
6.1.1 Metapher und Kognition 
Die Metapher ist seit der Antike Gegenstand unterschiedlicher wissenschaftlicher 
Diszipline, namentlich der Rhetorik, der Sprachphilosophie, der Psychologie und 
der Literaturwissenschaft. Nach der traditionellen aristotelischen Definition baut 
eine Metapher auf dem Vorhandensein einer objektiven Ähnlichkeit zwischen 
dem Denotat und der Metapher, die von inhärenten Eigenschaften der Dinge 
ausgeht und also unabhängig von den Menschen selbst und ihrer jeweiligen 
Betrachtung der Welt zu sehen ist. 

Die klassische Rhetorik fokussiert, wie zu erwarten, auf die Funktion der 
Metapher als Ornament und als Mittel der Verständlichkeit und Klarheit, eine 
Möglichkeit, gedankliche Inhalte zu verbildlichen und plastisch vor Augen zu 
führen.176 Jene Funktion schlägt, durch die Betonung einer gewissen kognitiven 
Leistung, eine Brücke zu neueren Positionen der Metapherndiskussion. 

Die kognitive Linguistik des ausgehenden 20. Jahrhunderts führte nämlich in 
bezug auf den perspektivischen Ansatz eine Neuorientierung des Metaphern
verständnisses herbei. In der kognitiven Metapherntheorie, in erster Linie in 
den Arbeiten Lakoff/Johnsons (1980), Lakoffs (1987) und Johnsons (1987) 
angewandt, rückt die Metapher als Instrument des Verstandes aus den engeren 
Bereichen der Rhetorik und Poetik ins Zentrum menschlichen Denkens und 
Handelns.177 

Als kognitive Grundstruktur wäre die Metapher nunmehr als ein allgegen
wärtiger (ubiquitärer) und zu unserer Orientierung in der Welt unverzichtbarer 
Bestandteil der alltäglichen Sprache aufzufassen und zu berücksichtigen. Obwohl 
schon Aristoteles das Ersetzen von Unbelebtem durch Belebtes als die wichtigste 
Funktion der Metapher gesehen hatte, wurde vordem weder in der Sprach
wissenschaft noch in der Psychologie diese zentrale Rolle der Metapher im Ge
samtsystem der Informationsverarbeitung genügend beachtet. 

Lakoff/Johnson (1980) heben neben der Ubiquität der Metapher auch deren 
175 In Sacks 1979:29. 
176 Hierzu Göttert 1991:47 ff., 92 und Jäkel 1997:93 f. 
1 7 7  "Metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action." 
(Lakoff/Johnson 1980:3) 
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generell konzeptuellen Status hervor. Sprachliche Bilder seien folglich gerade 
deshalb möglich, weil Metaphern im konzeptuellen System des Menschen existie
ren. 

Metaphors as linguistic expressions are possible precisely because there are metaphors in a 
person's conceptual system. (Lakoff/Johnson 1980:6) 

Hier soll auch als Arbeitshypothese ein grundlegender Unterschied zwischen 
generalisierbaren und nicht-generalisierbaren metaphorischen Konzepten 
angenommen werden. Unter generalisierbar verstehe ich die mehr oder weni
ger universellen metaphorischen Konzepte, die in der unmittelbaren Erfahrung 
aller Menschen mit deren Umfeld, körperlichen Funktionen und Lebensbe
dingungen wurzeln. Diese Kategorie von Metaphern ist Allgemeingut einer 
jeglichen Sprach- und Kulturgemeinschaft und daher allen verständlich. Die 
nicht-generalisierbaren metaphorischen Konzepte hingegen sind die kontext- und 
kulturabhängigen (s. weiter 6.1.4). Diese Opposition bietet m.E. für die Beschrei
bung der Phänomene, auf die das Projekt Ethische Konzepte und mentale 
Kulturen ausgerichtet ist, den Vorteil, daß sie einen unmittelbaren Zugang zu 
kulturell basierten Unterschieden liefern kann. 

Da die grundlegenden metaphorischen Konzepte laut Lakoff/Johnson körper
gebunden sind, haben sie sich in der physischen Auseinandersetzung des Men
schen mit der Umwelt herausgebildet. Naturgemäß bilden daher die körperlichen 
Erfahrungen des Menschen den Ausgangspunkt, so z.B. die aufrechte Körper
haltung und die Sinneswahrnehmungen, die nicht nur bestimmen, wie wir uns in 
unserem physischen Umfeld und in bezug auf uns selbst orientieren, sondern 
auch unsere Interpretation des Umfelds und der eigenen Person lenken. Mit Hilfe 
von Metaphern werden diese elementarsten Erfahrungen auf abstrakte Bereiche 
projiziert, die dadurch sprachlich verfügbar gemacht werden. Solche aus 
konkreten körperlichen Erfahrungen herzuleitende Metaphern sind sowohl aus 
sog. primitiven als auch aus hochentwickelten Kulturen bekannt. 

Laut Nietzsche ist der "Trieb zur Metaphernbildung" ein "Fundamentaltrieb 
des Menschen"178. Es dürfte sich also hier um ein universelles Phänomen 
handeln, das menschlichem Denken und menschlicher Sprache gemeinsam ist. 
Das heißt aber nicht, daß alle Reifizierungen abstrakter Entitäten durch Meta
phern Universalien seien. Auch wenn unsere Körpererfahrungen dem Meta
phernsystem zugrundeliegen, können diese Erfahrungen je nach Kultur- und 
Sprechergemeinschaft unterschiedlich interpretiert werden und somit zu 
unterschiedlichen metaphorischen Konzeptualisierungen fuhren (s. 1.2.7). 

All human beings know the sky above their heads and the ground under their feet. But they 
don't think about these things in the same way. (Wierzbicka 1992:7) 

Zit. nach Burkhardt 1987:51. 
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6.1.2 Die metonymischen Somatismen 
Die meisten körpergebundenen Bilder in meinem Material sind als Metonymien 
zu klassifizieren. Der Unterschied zwischen Metaphern und Metonymien ließe 
sich nach Gibbs (1999:36) so formulieren, daß es sich bei der Metapher um zwei 
konzeptuelle Domänen handelt, während die Metonymien auf Beziehungen 
innerhalb einer und derselben Domäne bauen. Für die vorliegende Analyse ist es 
m.E. relevant, die beiden Kategorien auseinanderzuhalten. Keller (1995:82) 
fokussiert den kognitiven Entstehungsprozeß, indem er die Metapher auf eine 
assoziationsbasierte Motiviertheit zurückführt, im Gegensatz zu den kausalitäts-
basierten Metonymien, die er auch Metasymptome nennt. 

Während es sich bei Metaphern also um eine Ähnlichkeit in Ausgangsbereich 
und Zielbereich zwischen einem oder mehr Komponenten handelt, nicht aber um 
eine reelle Ähnlichkeit zwischen den Gegenständen selbst179, liegen den Metony
mien verschiedene Aspekte der Nachbarschaft und des Zusammenhangs zugrun
de180. Als Beispiele aus dem Belegmaterial seien hier die Personenbezeichnung 
Geizhals 'geiziger Mensch' und das Sprichwort Gebende Hand hat viele 
Freunde erwähnt, denen die Beziehung zwischen Teil und Ganzem zugrunde
liegt, da jeweils ein Körperteil für den ganzen Menschen steht. 

Für Phraseme, in denen Körperteile, Körperorgane oder Körperflüssigkeiten 
eine Komponente ausmachen, wird in der deutschsprachigen Phraseologie
forschung der Terminus Somatismus (Burger 1998:88, Krohn 1994:20) ver
wendet. Sie dienen häufig der Versprachlichung von Emotionen, Eigenschaften 
und Einstellungen und sind somit Ausdruck traditioneller Vorstellungen von 
direkten Verbindungen zwischen Körper und Geist. Untersuchungen zu anderen, 
für das Projekt Ethische Konzepte und mentale Kulturen abgegrenzten 
Bereichen haben ergeben, daß Somatismen immer einen Teil des Belegmaterials 
ausmachen und daß dabei jeweils ein bestimmter Körperteil fokussiert wird.181 

Daß es sich bei dem Bereich <Einstellung zu Besitz> in erster Linie um die Hand 
handeln muß, ist zu erwarten und soll in der folgenden Darstellung unterbaut 
werden. 

Die universelle Natur der mit der Tätigkeit der Hand verbundenen Konzepte 
und deren lexikalisierten Entsprechungen läßt sich weiterhin durch die Unter
suchungen von Földes-Kuhnert (1990:31) zu Somatismen in der Phraseologie 
erhärten. Demnach gehören solche Nomina, die Körperteile, Körperorgane u.dgl. 
bezeichnen, zu den ältesten Schichten des Phrasembestandes und weisen sogar in 
genetisch weit voneinander entfernten Sprachen direkte Parallelbildungen auf, 
weshalb sie zumindest ein Kriterium der Universalität erfüllen (vgl. 1.2.6). Dies 
179 S. z.B. Searle 1982:98 f. 
180 Burger 1998:81, Göttert 1991:49 f. 1 O 1 
101 So konnte durch eine kontrastive Studie des Russischen und des Deutschen festgestellt 
werden, daß die Augen, besonders der schiefe Blick, aber auch der schiefe Mund mit Neid ver
bunden werden (Sjuvalova/Stedje 1997:114 f.). Nähere Untersuchungen zur Rolle der Soma
tismen bei der Versprachlichung von den verschiedenen ethischen Konzepten stehen noch an. 
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könnte z.T. darauf zurückzuführen sein, daß die Hand, wie u.a. bereits der Evolu
tionsbiologe Charles Darwin182 darlegte, durch ihre Form für die Entstehung 
schriftlicher Zeichen und somit der geschriebenen Sprache von entscheidender 
Bedeutung sei. Da die Schriftsprache wohl als eine Voraussetzung für die For
mulierung von elaborierten Gedanken gelten dürfte, müßte es sich dabei um sehr 
grundlegende Koppelungen zwischen Geist und Körper handeln.183 

6.1.3 Die Systemhaftigkeit der Metapher 
Metaphern bilden, wie wiederholt dargestellt, Systeme, die jeweils ganze Erfah
rungsbereiche strukturieren und sprachlich verfügbar machen. Die metaphorische 
Übertragung wird als eine systematische, meist auf Körpererfahrung basierende 
Verbindung zweier verschiedener konzeptueller Domänen verstanden184, in der 
referierten deutschen Sekundärliteratur Ursprungsbereich oder Herkunfts
bereich bzw. Zielbereich benannt.185 

Lakoff/Johnson setzen eine Unidirektionalität der metaphorischen Übertra
gung voraus. 

We typically conceptualize the nonphysical in terms o/the physical. (1980:59) 

Diese These wird von Jäkel anhand einer empirischen Untersuchung erläutert, die 
bestätigt, daß ein umgekehrtes Verfahren aus Gründen des Metaphern Verständ
nisses nicht funktioniert. (Jäkel 1997:57 ff.) 

Neben der Unidirektionalität gehört auch die Strukturiertheit der idealisierten 
kognitiven Modelle (1.2.7) zur Systemhaftigkeit der Metaphern, indem Lakoff 
jedes ICM als Gestalt sieht, eine komplex strukturierte, aus Hintergrundwissen 
bestehende Ganzheit (vgl. 1.2.7). Von den von ihm postulierten vier Struktur
prinzipien wären zwei {propositional bzw. schematic structures) dabei als 
strukturgebende Grundtypen zu verstehen, während die beiden anderen, die 
Metaphern und die Metonymien, auch als Mechanismen der Projektion ersterer 
auf abstrakte Bereiche aufzufassen seien (vgl. Baldauf 1997:71 ff.). 

182 "r])ie habitual use of articulate language is [...] particular to man. [...] handwriting [...] 
depends partly on the form of the hand and partly on the disposition of the mind." (Darwin 
1874:101, 104) 

Laut Ullmann (1966:250) sei dabei insbesondere das Konzept der linken Hand wahr
scheinlich eine solche lexikalische Konstante, da es in einer Großzahl von Sprachen thematisiert 
wird. Als möglichen Grund dafür nennt er die weit verbreiteten, mit dieser Hand verbundenen 
Tabus und abergläubischen Vorstellungen. 
184 "There js an experiential correlation between the source domain [...] and the target 
domain". (Lakoff 1987: 278) 
185 Baldauf 1997, Liebert 1992, Jäkel 1997. 
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6.1.4 Die Klassifikation metaphorischer Konzepte 
In ihrer Einführung in die kognitive Metapherntheorie unterscheiden La
koff/Johnson drei große Gruppen von metaphorischen Konzepten: ontologische 
Metaphern, strukturelle Metaphern und Orientierungsmetaphern. Daraus 
ergibt sich ein Modell zur Erklärung und Verdeutlichung der Mechanismen 
metaphorischer Prozesse. Diese Typologie hat sich aber insofern als proble
matisch erwiesen, da zum einen die gegebenen Definitionen der drei Gruppen 
recht vage sind, zum anderen eine eindeutige Einordnung vieler Metaphern in die 
eine oder andere Gruppe sehr schwer oder fragwürdig erscheint. Es ist deshalb 
nicht zu verwundern, daß die Klassifizierung sowohl auf Zustimmung als auf 
Kritik gestoßen ist.186 

Jede Kategorisierung geht von der jeweiligen Zielsetzung aus und entspringt 
folglich dem Bedürfnis, ein bestimmtes Phänomen zu erhellen. Deshalb hat sie 
m.E. ihre Berechtigung, da dadurch neue Erkenntnisse im jeweiligen Bereich 
gewonnen werden können. Lakoff/Johnson (1980) haben durch ihre skizzierte 
Klassifikation außerordentlich wichtige Beiträge zur Rezeption der Metapher 
geliefert, was nicht zuletzt an der großen Anzahl Publikationen gemessen werden 
kann, die angeregt durch ihre Arbeiten entstanden sind. Ihre wichtigsten 
Leistungen dürften zum einen darin liegen, daß sie den Metaphernbegriff erwei
tern, indem sie auf die Ubiquität der Metapher in der Alltagssprache hinweisen, 
zum anderen darin, daß ihre Klassifikation den Bezug der Metapher zu verschie
denen Dimensionen menschlichen Denkens herstellt und damit ihre zentrale Rolle 
in der Kognition hervorhebt. 

Im folgenden wird die Klassifikation Baldaufs (1997) in etwas modifizierter 
Form verwendet, wobei die einzelnen Metaphern den drei hierarchisch aufein
ander bauenden Kategorien ontologische Konzepte, Bildschemata oder 
Konstellationen zugeordnet werden. 

Die ontologischen Konzepte 
Es scheint weitgehend Einigkeit darüber zu bestehen, daß die ontologischen 
Konzepte die grundlegendsten sein müssen187, da sie den elementarsten und un

Baldaufs Kritik der Lakoffschen Klassifikation (1997:28 f., 82) gilt v.a. dem Mangel an 
einem erkennbaren einheitlichen Klassifikationskriterium, zudem sei der Terminus structural 
metaphors weniger geeignet, da ja allen Metaphern eine strukturgebende Rolle zugesprochen 
werde. Jäkel (1997:146 ff.) bevorzugt, ausgehend von den im untersuchten Sprachmaterial unter
scheidbaren Kategorien, eine differenziert-kritische Verwendung dieser Klassifizierung und ver
weist auf das hierarchische Verhältnis zwischen den komplexeren strukturellen Metaphern und 
deren einzelnen Teilaspekten, die den ontologischen Metaphern zugeordnet werden können. 
Liebert verzichtet ganz auf die Typologie Lakoffs/Johnsons, da sie "keine echte Unterscheidung 
von Typen von Metaphern" (1997:31 f.) bringe. Gemäß seinem Anliegen führt er statt dessen 
eine Klassifikation der Metaphern in Lexem-, Konzept- und Bereichsmetaphern ein. 
187 Yg] Baidauf 1997:119 ff.: "Sie stellt einen kognitiven Grundmechanismus dar, der dem 
Verstand den Bereich abstrakter Vorstellungen auf immer gleiche Weise erschließt. [...] die on
tologische Metapher ist ubiquitär und unverzichtbar in unserem Alltagsverständnis der Realität." 
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mittelbarsten körperlichen Erfahrungen mit Objekten im Umfeld des Menschen 
entspringen. Diese Metaphorik ist, wie Lakoff/Johnson feststellen, eine äußerst 
frequente, den Sprachträgern meist unbewußte Erscheinung: 

Ontological metaphors [...] are so natural and so pervasive in our thought that they are 
usually taken as self-evident, direct descriptions of mental phenomena. The fact that they are 
metaphorical never occurs to most of us. (1980:25) 

Daraus ließe sich folgern, daß die ontologischen Metaphern zur Kategorie gene
ralisierbar zu zählen sein müssen, was unten 6.2.2 weiter unterbaut werden soll. 

Die Bildschemata 
Ein zentrales Postulat in der sprachphilosophisch ausgerichteten Darstellung 
Johnsons The Body in the Mind (1987) ist die oben dargestellte Körperge
bundenheit unseres Denkens und unserer Weltorientierung. Diese grundlegenden 
Erfahrungen strukturieren sich laut Johnson unabhängig von Kognition und 
Sprache und bilden Einheiten, die er image schemas (Bildschemata) nennt. 
Darunter versteht er einfache, schematische Konstrukte, die sich aus den vielen 
Einzelerfahrungen der Menschen miteinander, mit anderen Lebewesen und mit 
Gegenständen der Umwelt zusammensetzen und die eine ordnende und struk
turierende Funktion haben. 

[...] in order for us to have meaningful, connected experiences that we can comprehend 
and reason about, there must be pattern and order to our actions, perceptions, and con
ceptions. A schema ist a recurrent pattern, shape, and regularity in, or of these 
ongoing ordering activities. (Johnson 1987:29; Hervorhebung im Original) 

Schon in dem Gemeinschaftswerk Lakoffs/Johnsons (1980) wird die Theorie der 
Körperbezogenheit (s. 1.1 und oben 6.1.1) dieser präkonzeptuellen Strukturen 
skizziert, um später von Lakoff aufgegriffen und weiterentwickelt zu werden. Er 
nennt sie Kinesthetic Image Schemas, was den körpergebundenen Charakter 
solcher vorbegrifflichen Bildschemata deutlich zum Ausdruck bringt. Die Ver-
sprachlichungen in Form von Somatismen haben also ihren Ursprung in diesen 
Erfahrungen. 

Die einfachen gestalthaften mentalen Bilder, die aus der Auseinandersetzung 
mit dem Umfeld entstehen, bilden die in 1.2.7 beschriebenen, kognitiv ideali
sierten begrifflichen Strukturen, ICM:s188, die der Bildung verschiedener Meta
phern zugrundeliegen. 

Machen die ontologischen Metaphern die grundlegendste Form konzeptueller 
Metaphorik aus, so lassen sich die bildschematischen Konzepte auf der nächsten 
Stufe in einer angenommenen Hierarchie ansiedeln, die zwar, indem sie sich aus 
einfachen Elementen zusammensetzen, einen gewissen Grad an Komplexität 
aufweisen, jedoch eine äußerst zentrale und grundlegende kognitive Funktion 
188 «The "basic logic" of image schemas is due to their configurations as gestalts-as structured 
wholes, which are more than mere collections of parts." (Lakoff 1987:272) 
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haben. Sie ermöglichen eine weitere Beschreibung, indem dadurch auch den 
Abstrakta ein komplexer, gegenständlicher Charakter verliehen wird (vgl. 
Baldauf 1997:123). 

Auf die Unterscheidung generalisierbar-nicht generalisierbar bezogen muß 
für die Analyse angenommen werden, daß beide Gruppen unter den Bild
schemata zu finden sind. 

Die Konstellationsmetaphern 
Die bildschematischen Konzepte sind dann Ausgangspunkt für die dritte Gruppe. 
Für diese letzte Kategorie übernehme ich von Baldauf (1997:82) den Terminus 
Konstellationsmetapher, da es sich hier um komplexe Konstrukte handelt, die 
sich aus vielen Elementen oder Handlungssequenzen zusammensetzen und 
deshalb als die komplexesten gelten dürften.189 

Im Vergleich zu den bildschematischen metaphorischen Konzepten handelt es 
sich hier um ganze Wissenskomplexe aus der alltäglichen Erfahrungssphäre, die 
in ihrer Ganzheit als eine Art Szenarien gespeichert und aktiviert werden und 
den Bezugsrahmen zahlreicher metaphorischer Übertragungen bilden. Sie sind 
demnach als Prototypen von komplexen, rekurrenten Alltagssituationen anzu
sehen. Eine komplexe Wissensstruktur dieser Art aus meinem Material ist das 
Sucht-Szenario, u.a. mit den Komponenten 'Krankheit'-'Leidender'-'Ab-
hängigkeit'-'Drogen'-'Behandlung' (s. weiter 6.2.4). 

Die Kategorisierung von Wissen ist Gegenstand einer Reihe von Theorien, in 
erster Linie die zu frames (Minsky 1975, Fillmore 1977), scripts (Shank/Abel-
son)190 und schemata (Rumelhart 1980)191, die als wichtige Vorläufer zur Meta
pherntheorie Lakoffs und Johnsons angesehen werden müssen. Die folgenden 
Definitionen zu frames bzw. schemata lassen den Bezug zu den Konstellations
metaphern hervortreten. 

A frame is a data-structure for representing a stereotyped situation, like being in a 
certain kind of living-room, or going to a child's birthday party. Attached to each frame 
are several kinds of information. Some of this information is about how to use the 
frame. Some is about what one can expect to happen next. Some is about what to do if 
these expectations are not confirmed. (Minsky 1975:212; Hervorhebung im Original]) 

[...] schemata truly are the building blocks of cognition. They are the fundamental 
elements upon which all information depends. [...] According to schema theories, all 
knowledge is packed into units. These units are the schemata. Embedded in these 
packets of knowledge is, in addition to the knowledge itself, information about how this 
knowledge is to be used. (Rumelhart 1980:33f. ; Hervorhebung im Original)192 

1 XU oy S. hierzu auch Baldauf 1997:82 ff. Lakoffs Bezeichnung dafür, structural, ist auch insofern 
weniger gut geeignet, als sie von verschiedenen sprachwissenschaftlichen Richtungen in 
unterschiedlicher Weise verwendet wird. 

Zu scripts s. z.B. Baldauf 1997:178. 
Zur Unterscheidung zwischen den Termini s. z.B. Rumelhart 1980:33. 

1 QO 
Lyz* Rumelhart (1980:33) erkennt dabei die Verpflichtung zu bereits von Kant aufgestellten 
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Aus den Definitionen läßt sich neben der Komplexität solcher Strukturen als 
zweites Charakteristikum ihre kulturelle Bindung erschließen (s. auch Baldauf 
1997:178ff.). Während die ontologischen und bildschematischen Konzepte ihren 
Ausgangspunkt in grundlegenden menschlichen Funktionen und Sinneswahr
nehmungen haben, setzen viele Konstellationsmetaphern das Wissen um kulturell 
verwurzelte Denkmuster voraus, eine Tatsache, die laut Quinn in der Metaphern
theorie Lakoff/Johnsons nicht genügend beachtet werde. Quinn nennt dies "a 
missing level" (1991:65) und hebt die Rolle kultureller Rahmenbedingungen für 
unser Weltwissen hervor: 

[...] a relatively major role in constituting [...] our understanding of the world [...] is 
played by cultural models of that world. (Quinn 1991:91) 

Es ist demnach anzunehmen, daß z.B. eine westeuropäische Kulturgemeinschaft 
z.T. andere Komponenten in die Konstellation Sucht einbezieht als etwa eine 
afrikanische oder fernöstliche (s. weiter 6.2.4). Die Rolle des kulturellen Einflusses 
auf unsere mentalen Repräsentationen darf folglich nicht unterschätzt werden193. 

Die Komplexität und die Kulturgebundenheit der Konstellationsmetaphern 
lassen darauf schließen, daß es sich hier um die Kategorie nicht-generalisierbar 
handeln muß. 

6.2 Die empirische Untersuchung 

6.2.1 Die Metaphernanalyse 
Aus den bisherigen Ausführungen läßt sich zum einen die Annahme folgern, daß 
für die Versprachlichung der zu untersuchenden Einstellungen die Metapher eine 
wichtige Rolle spielt. Zum anderen ist nicht übersehbar, daß die Ursprungs
bereiche der im untersuchten Material feststellbaren metaphorischen Konzepte 
zum großen Teil in direkt wahrnehmbaren, körperlichen Erfahrungen des 
Menschen mit seinem Umfeld zu suchen sind. Dabei kann diese Erfahrung, wie 
oben angesprochen, unterschiedlich komplex strukturiert sein. 

Der Analyse meines Materials soll die oben beschriebene Taxonomie lediglich 
als Ausgangspunkt dienen, da für die hier darzustellende Problematik eine andere 
Herangehensweise relevanter erscheint. Es geht mir nämlich nicht in erster Linie 
um eine Beschreibung der metaphorischen Konzepte, die zur Versprachlichung 
der vier semantischen Felder in Anspruch genommen werden. Ergiebiger er
scheint mir hierbei der Vergleich der ethischen Konzepte untereinander zu sein. 
Es geht einerseits um den Kontrast zwischen den Tugenden Sparsamkeit und 
Theorien zur Kategorisierung an. 
193 Vgl. auch Baldauf 1997:179 f. 
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Freigebigkeit und den Lastern Geiz und Verschwendung, andererseits aber auch 
um eine Gegenüberstellung der beiden Diagonalen a und o. 

Zuerst werden die ontologischen Metaphern meines Materials beschrieben. Ihr 
grundlegender Charakter ließe sich u.a. darin bestätigen, daß sie, wie unten 
dargelegt werden soll, der Versprachlichung sämtlicher Felder des Bereichs 
<Einstellung zu Besitz> dienen. Danach wird gezeigt, welche anderen metaphori
schen Konzepte in Anspruch genommen werden, um die Inhalte der vier ver
schiedenen Einstellungen zu versprachlichen. Der Vergleich zwischen ihnen soll 
dabei die Unterschiede und die Ähnlichkeiten in der Konzeptualisierung hervor
treten lassen. 

6.2.2 Grundlegende ontologische Konzepte 
Das ENTITÄTEN-Konzept 
Die ontologischen Metaphern in meinem Material gehen alle von der Kategorie 
ABSTRAKTA SIND ENTITÄTEN aus, der sich die Untergruppen ABSTRAKTA 
SIND OBJEKTE, ABSTRAKTA SIND NATURKRÄFTE und ABSTRAKTA SIND 
LEBEWESEN zuordnen lassen. 

Für das als übergeordnet angesetzte Konzept ABSTRAKTA SIND ENTITÄTEN 
könnten die 5.3.3 erwähnten Beispiele angeführt werden, in denen sich das Verb 
geizen auf den Besitz von Nicht-Materiellem bezieht, das somit einen gegen
ständlichen Charakter erhält. 

daß seine Schützlinge mit ihrer Fußballkunst so geizten (MMM) 
Dieses Publikum genoß den Abend und geizte nicht mit Beifall. (MMM) 
Afrikas Laufwunder geizten nicht mit Weltrekorden. (MMM) 

Als Instanzen des metaphorischen Konzepts ABSTRAKTA SIND OBJEKTE zur 
Versprachlichung der beiden Laster können folgende ältere Verbindungen ange
führt werden, in denen die metaphorische Projektion eine Reifizierung ermög
licht, da die Einstellungen einer schädlichen Substanz, Kleidung oder der blen
denden Sonne, gleichgestellt werden: 

Doch ein wenig geiz schadet dem weibe nicht, 
so übel sie die Verschwendung kleidet. (Goethe, zit. nach DWB 12, Sp. 1212) 
durch den git verblendet (DWB 4, Sp. 2811) 

Die Analyse meines Gesamtmaterials zeigt, daß die jeweilige Einstellung, sowohl 
was die beiden Tugenden als die zwei Laster betrifft, in den meisten ontolo
gischen Metaphern als grammatisches Subjekt auftritt. Es handelt sich also um 
eine Art Personifikation, die bei den Lastern markanter hervortritt als bei den 
Tugenden. Hier lassen sich m.E. die Gruppen OBJEKTE, NATURERSCHEI
NUNGEN und LEBEWESEN id entifizieren. Von den folgenden Beispielen aus 
dem untersuchten elektronischen Korpus evoziert das erste wieder das Bild der 
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Sonne, während das zweite eine durch trennendes Material dringende 
Substanz/einen Gegenstand vor Augen führt. 

das so viel [...] Großzügigkeit ausstrahlt (MMM) 
Hier schlug die Großzügigkeit durch. (MMM) 

Noch deutlicher ist die Personifikation in älteren Belegen aus dem 4. Band des 
Grimmschen Wörterbuchs von 1897. Sie spiegeln die unter 3.3.3 behandelte 
Beobachtung, daß ein geiziges Verhalten dem Geizigen selbst schaden kann: 

geitz thut ihm selb kein gut. (Sp. 2815) 
der geitz ist niemandts freund, laszt nit fromm sein. (Sp. 2814) 
der geitz betrübt sein eigen haus, dröschet allzeit ledig stro. (Sp. 2814) 

Die nächsten drei Beispiele aus dem Korpus bzw. der Sprichwortsammlung 
zeigen, daß die Personifikation besonders bei dem o-Laster Geiz immer noch 
produktiv ist. Bemerkenswert ist, daß sich unter den Sprichwörtern und im elek
tronischen Korpus nur sehr wenige entsprechende Belege für Personifikation des 
ß-Lasters Verschwendung auffinden, eine Tatsache, die vermutlich kulturspezi
fische Implikationen hat. Ein weiterer Beleg für die unbewußt unterschiedliche 
Metaphorisierung ist das vierte und letzte Beispiel, in dem die personifizierte 
Verschwendung die Objektsposition innehat. 

ein Feigling, den Geiz und Gier in verwegene Abenteuer stürzen (MMM) 
Dein Geiz bringt mich um. (MMM) 
Der Geiz sieht ihm aus allen Knopflöchern. (Rö) 
hat der Gesetzgeber der sinnlosen Verschwendung [...] den Kampf 
angesagt (MMM) 

In mehreren Varianten ist die syntaktische bzw. semantische Rolle eine andere, 
indem die Tugend/das Laster ein handzuhabendes Objekt ausmacht. Hierbei ist 
jedoch zu notieren, daß es sich in solchen Fällen vorwiegend um das a-Laster 
oder die a-Tugend handelt. 

Diese Großzügigkeit konnten viele Eltern nicht fassen. (MMM) 
um Verschwendung und mangelnde Effizienz [...] zu beseitigen (MMM) 
Herr Minister, sorgen Sie dafür, daß solche Verschwendung eingestellt 
wird. (WKB) 

6.2.3 Bildschematische Konzepte 
Die BEHÄLTER-Metapher 
Konstituierend für die BEHÄLTER-Metapher sind unsere Erfahrungen von Be
hältern verschiedener Ausführung, die gefüllt oder geleert werden, die eine Masse 
eingrenzen oder zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und anderen Substanzen 
aber auch als Schutz oder Beschränkung gebraucht werden können. 
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Auf diesem Konzept beruht die rekurrente Relation in/aus, die unsere all
täglichen Realitätserfahrungen durchzieht und die Basis für die Strukturierung 
zahlreicher Bereiche menschlichen Lebens bildet. An konkrete Erfahrungen 
dieser Relation schließt sich die Beobachtung von etwas Unbestimmtem 
innerhalb des Menschen selbst an, das ihn als einen Behälter erscheinen läßt, eine 
Vorstellung, die sich schon in allerfrühesten Phasen der menschlichen Entwick
lung herausgebildet haben dürfte194. Der Mensch wird als Behälter nicht nur für 
konkrete Objekte wie z.B. innere Organe und Nahrungsmittel, sondern auch für 
Emotionen konzipiert195, die ihn umschließen und gegebenenfalls aus ihm 
herausdringen.196 

Im Rahmen des abstrakten Zielbereichs <Geiz> ist das BEHÄLTER-Konzept 
in verschiedener Ausführung belegt, so daß die Spezifizierung DER MENSCH IST 
EIN BEHÄLT ER FÜR TUGENDEN UND LASTER an zusetzen ist. In den Ver-
sprachlichungen dieses Konzepts tritt der Geiz sowohl als Objekt oder Kraft als 
auch Person auf (vgl. 6.2.2). Am frequentesten von den ontologischen Meta
phern, die eine Voraussetzung für das BEHÄLTER-Konzept sind, ist in meiner 
Untersuchung jedoch die Personifikation von Geiz. In dem letzten Beleg unten ist 
wohl das Herz, nach alten Vorstellungen der Sitz der Seele, als Behälter innerhalb 
eines anderen Behälters zu verstehen. Die folgenden Beispiele stammen, wenn 
nichts anderes angegeben wird, aus DWB 4, Sp. 2813-2815. 

der grosz gît, der in inen steckt 
Der Geiz sieht ihm aus den Augen. (Rö) 
Was ist ärmers dann eins geitigen mans herz, der 
vil hat und aber immer zu aufgienet197 wie die helll 

Es finden sich aber auch Belege für andere Lokalisationen des Geizes, z.B. für die 
allgemein bekannte Tatsache, daß die Gier an den Augen eines Menschen abzu
lesen ist. In vielen anderen Beispielen wird das gierige Verlangen nach Geld und 
Besitz jedoch dem Hunger gleichgesetzt, so daß hier Mund, Hals und Bauch eine 
metonymische Funktion erhalten, z.B. in den Schimpfwörtern Geizmaul, 
Geizhals und Geizkragen, dessen zweites Glied Kragen ursprünglich 'Hals' 
bedeutete (Kü). In den drei Wortbildungen steht also das Greifen in Form von 
Beißen und Schlucken im Fokus, während in dem einzigen ähnlich gebildeten 
schwedischen Schimpfwort girigbuk 'Geizbauch' der Bauch als Endstation und 
somit das Festhalten zentral ist. In den letzten zwei Belegen unten kommen 

"Each of us is a container, with a bounding surface and an in-out orientation." 
(Lakoff/Johnson 1980: 29) 
195 Vgl. Baldauf 1997:134. 

Selbst die Etymologie des Wortes Emotion < fr. émotion, émouvoir < lat. emovere = 
'herausbewegen, emporwühlen' zeugt von dem Einfluß solcher Bildschemata auf Kognition und 
Sprache. In Baldauf (1997:134) finden sich mehrere Beispiele für das Konzept DER MENSCH 
IST EIN BEHÄLTER FÜR EMOTIONEN. 

Aufgienen <ahd. ginen < idg. *ghei-,*ghi- 'klaffen'. 
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Schlund und Bauch vor, wobei ersteres wieder den Weg in den Behälter hinein 
illustriert. 

Den geitz und die äugen kann niemand erfüllen. (DWB 4, Sp. 2814) 
Des geizes Schlund ist unergrundt. (Sp. 2815) 
[...] das sie den bauch und ihren geitz füllen (Sp. 2814) 

Schließlich folgt ein weiteres Beispiel, in dem der Behälter, der Sack, der nicht zu 
füllen ist, sich außerhalb des geizigen Menschen befindet. Ein solcher Sack wird 
wiederum in den zwei letzten Beispielen unten sowie in den Schimpfwörtern 
Geizsack und Geizsäckel metonymisch für die Person gebraucht. Der Geizige 
wird somit als Behälter, der ohne Boden ist bzw. sich nicht öffnen läßt, dar
gestellt. 

Des geytzigen sack hat kein boden. (DWB 4, Sp.2821) 
Der geitz ist bodenlos. (Sp. 2814) 
zugeknöpft sein (W-E) 

Die oft genannte Unersättlichkeit gilt ja seit ältester Zeit als ein Merkmal des 
Geizes (vgl. 3.3.3). In dem mittelhochdeutschen Zitat unten (DWB 4, Sp. 2814) 
wird Geiz einem Faß gleichgestellt, der sich nicht mit Güte füllen läßt. 

swer nimt z.e vil, nu wizzet daz 
daz ist der sêle ein slac, 
er tuot ouch niht wan gîtes vaz, 
diu nieman ûfder erde hie, 
mit guote ervüllen mac. 

Zusammengefaßt findet sich das BEHÄLTER-Konzept einerseits in der Form 
DER MENSCH IST EIN BEHÄLTER FÜR GEIZ, anderer seits als DER GEIZIGE 
IST EIN (NICHT ZU FÜLLENDER) BEHÄLTER FÜR BESITZ. Zieht man nun zum 
Vergleich die Belege zu Verschwendung heran, dann zeigt es sich, daß keinerlei 
derartige Beispiele aufzufinden sind. 

Dagegen ließe sich in Anlehnung an Lakoff und Baldauf noch ein vageres 
Konzept EINSTELLUNGEN SIND BEHÄLTER formulieren, das sich dann in 
sämtlichen vier semantischen Feldern finden läßt, jedoch für die vorliegende Un
tersuchung nur marginell von Interesse ist. 

aus Großzügigkeit (MMM) 
unbegrenzte Großzügigkeit (HBK) 
Der Umfang der Verschwendung war größer. (MMM) 
Die Vorteile liegen in der Sparsamkeit. ( MMM) 
ob es aus Geiz oder aus Prinzip geschah (MK1) 
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Die TIER- und PFLANZEN-Metaphern 
Eine Spezifizierung des Konzepts ABSTRAKTA SIND LEBEWESEN ste llen 
solche Metaphern dar, die als Ursprungsbereich Tiere oder Pflanzen nutzen (vgl. 
6.1.4).198 Bei den Tiermetaphern werden verschiedene der in Kap. 3 dargestellten 
Teilkomponenten fokussiert. Zu den unmittelbaren Erfahrungen des Menschen 
mit seiner Umgebung gehört die Gefahr, die von gewissen Raubtieren ausgeht. 
Es ist daher nicht zu verwundern, daß dieses Bild in Anspruch genommen wird, 
um innere, nicht direkt beobachtbare zerstörerische Kräfte zu beschreiben und zu 
benennen. So dienen einige, mit bestimmten Tierarten verbundene Eigenschaften 
mehrfach der Versprachlichung des Lasters Geiz, so daß ein Konzept GEIZ IST 
EIN TIER anzunehmen ist. 

Habgierige Menschen, die von anderen als Ausbeuter betrachtet werden, 
können demnach Blutsauger (W-E) oder Vampire (W-E) benannt werden. Im 
Volksglauben versinnbildlichen diese Tiere eine zerstörende Kraft, indem sie das 
Blut ihrer Opfer saugen und sie dadurch lebensunfähig machen. 

Auch einige andere Personenbezeichnungen spiegeln konventionelle Vor
stellungen von Eigenschaften und Gewohnheiten einzelner Tiere oder mythischer 
Wesen, wie der Drache, der seine Schätze bewacht und somit festhält 
{Geizdrache [Do]). 

Ebenso spiegeln andere Wortbildungen konventionelle Vorstellungen von den 
Eigenschaften der betreffenden Tiere. Die Unersättlichkeit des Geizigen wird 
durch das Wort Geizhyäne (Kü-87) aktualisiert und fokussiert somit die hem
mungslose Freßsucht der Hyäne, die durch Plünderung und nächtliche Beutejagd 
kaum zu stillen ist. Dem salopp abwertenden Schimpfwort Geldgeier (Pf) liegt 
wohl das mit Raubtieren verbundene Element des gewaltsamen Wegnehmens 
zugrunde. Hund wiederum wird allgemein mit negativ konnotierten Adjektiven 
wie faul, falsch, feig, gerissen verbunden, und die Kombination Geizhund 
(Kü8) spiegelt somit eine Stigmatisierung des Geizes in der Sprechergemein
schaft. 

Die Wortbildung Geizhammel ist laut Küpper (1983) eine Analogiebildung zu 
Neidhammel und Streithammel, deren Zweitglied eigentlich den verschnittenen 
Schafbock bezeichnet. Hier wird die Dummheit des Geizigen abschätzend 
belächelt, das sinnlose Verhalten zum eigenen Schaden199, das oben unter 3.3.3 
dem letzten Denkschritt zugeordnet wurde. 

Dem folgenden Beleg aus dem Zeitungskorpus liegen zwei Bilder zugrunde. 
Erstens wird auf genetische Forschung zurückgegriffen, indem die Existenz eines 
Spar-Gens scherzhaft vorausgesetzt wird. Zweitens thematisieren die Stacheln 
des Igels, durch die das Greifen nach Geld in der Tasche verhindert wird, den 
Unwillen des Geizigen, etwas von sich zu geben. Es zeigt sich wieder, daß es der 
Geiz ist, der personifiziert wird, und nicht etwa die Verschwendung. 
198 Vgl. Baldauf 1997:134. 
199 Vgl. Piirainen 2000:201 f. 
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[...] das Spar-Gen im Erbgut und den "Geiz-Igel" in der Tasche (MMM) 

Im Gegensatz zu Tieren üben Pflanzen im allgemeinen keine zerstörerische Kraft 
aus. Ausnahmen sind die ersten Belege unten, die Einwirkungen böser Kräfte 
evozieren. Geiz wird mit Untreue, einem anderen stigmatisierten Verhalten, 
kombiniert und als lebensuntauglich dargestellt, mit günstiger Entwicklung 
unvereinbar. Noch stärker betont das Luther-Zitat den bösen Einfluß auf einen 
Organismus, der in Geiz wurzelt. Der letzte Beleg illustriert durch die mit Pflan
zen und Wachstum verbundenen positiven Konnotationen eine zu erwartende 
Belohnung als Folge der Tugend Sparsamkeit. 

Untrew und geitz gedeyet nicht. (DWB 4, Sp. 2815) 
denn geitz ist eine würzet alles Übels. (Luther, zitiert nach DWB 4, Sp. 2814) 
die Früchte ihrer Sparsamkeit (MMM) 

Die GLEICHGEWICHTS- und SKALEN-Metaphern 
Sowohl die GLEICHGEWICHTS- als auch die SKALEN-Metapher spielen für den 
hier untersuchten Bereich nur marginell eine Rolle. Das GLEICHGEWICHTS-
Schema hat in dem physikalischen Gesetz der Schwerkraft seinen Ursprung. Die 
einfache, aus einem zweiarmigen Hebel bestehende Balkenwaage veranschaulicht 
dieses Bildschema, das ein Streben nach Ausgleich zwischen zwei Kräften 
vergegenwärtigt. Hier handelt es sich um ein Gleichgewichtsstreben zwischen a-
und o-Kräften. 

Fig. 20. Darstellung des Gleichgewichtsprinzips. Johnson 1987:86. 

Von den Vorstellungen vom Menschen als BEHÄLTER für Einstellungen und 
Eigenschaften ausgehend, lassen sich Übertreibungen und Defizite als mangeln
des Gleichgewicht im Inneren des Menschen sehen. Am deutlichsten ist dies in 
bezug auf Emotionsdarbietung und Beherrschung versprachlicht worden (Skog-
Södersved/Stedje i.D.). In dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten Bereich 
fällt das Gleichgewichtsschema weniger auf. Doch die vielen zu Geiz und Versch
wendung genannten Beispiele von Übertreibung (zuviel o bzw. zuviel ä) be
schreiben ja eigentlich ein gestörtes Gleichgewicht.200 Hier sind besonders die 
Sprichwörter zu erwähnen, die vor den Folgen solcher Störungen warnen (s. 
dazu Kap. 3 und 4). Das erste unten ist unter Deutschstämmigen in Brasilien 
200 Ygj jiierzu dje klassischen Formulierungen lat. aurea mediocritas und schwed. Lagom är 
bäst. 
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anhand von Wandsprüchen festgelegt. 

Mäßigkeit sei dein Gebot, Schlemmerei bringt frühen Tod. (Tornquist 1997:56) 
Wer zuviel begehrt, bekommt am Ende garnichts. (N) 

Dieses Schema läßt sich in erster Linie als Hintergrundvorstellung zu den beiden 
Lastern vermuten und besonders in lexikalisierten Einheiten, die das Übermaß als 
Fehlen einer Tugend darstellen. Wie oben 1.2.1 ausgeführt wurde, ist ja gerade 
bei den Tugenden die gegenseitige Existenz und damit die Wahrung des Gleich
gewichts wichtig. 

Das SKALEN-Konzept spielt als Voraussetzung eine ebenso zentrale Rolle für 
die Beschreibung von quantativ bedingten Störungen. So wird eine Zunahme mit 
Bewegung nach oben, eine Abnahme dagegen mit Bewegung nach unten 
verbunden, woraus sich u.a. die Gegenpole oben/unten oder mehr/weniger 
ergeben.201 

Obwohl das SKALEN-Schema für die Versprachlichung des Bereichs Ein
stellung zu Besitz> nur begrenzt eine Rolle spielt, so ist jedoch ein Konzept VIEL 
IST HOCH(GROSS)AVENIG IST KLEIN anzusetzen, indem ein freigebiger Mensch, 
der gern (viel) Geld für andere ausgibt, mit Adjektiven wie hochherzig und 
großmütig charakterisiert wird, während der Geizige als engherzig bezeichnet 
werden kann. Diese Belege bestätigen auch die Ergebnisse der Untersuchung 
Baldaufs (1997:153), nämlich, daß ein Mehr mit positiven Wertungen verbunden 
wird, im Gegensatz zum einem Wenig. Werden dagegen negativ bewertete 
Erscheinungen thematisiert, wie etwa in den Beispielen zwei bis vier unten, so ist 
natürlich eine Abnahme als etwas Positives anzusehen. Im letzten Beleg schwingt 
die GLEICHGEWICHT-Metapher mit. 

Sparsamkeit steht hoch im Kurs. (MMM) 
gilt es, jegliche Verschwendung abzubauen. (MMM) 
sich einschränken (Du) 
den Schmachtriemen enger schnallen (S) 
Sie leben auf großem Fuß/über ihre Verhältnisse. (S) 

Die WEG-Metapher 
Zu den elementaren Konzepten, die als Ordnungsprinzipien abstrakter Vor
stellungen funktionieren, gehört auch die auf einer Bewegung von einem 
Ausgangspunkt zu einem Zielpunkt basierende WEG-Metapher. Damit verbindet 
sich u.a. Wissen über Direktionalität sowie zeitliche und räumliche Faktoren, die 
das Zurücklegen der gegebenen Strecke beeinflussen können, oft auch Vorstel
lungen von Mühe und Anstrengung zu Fuß.202 Diese Struktur bildet die Basis für 

' "Some kinds of experiences are structured preconceptually because of the way the world is 
and the way we are." [...] "Metaphor provides us with a means for comprehending domains of 
experience that do not have a preconceptual structure of their own." (Lakoff 1987:302 f.) Eine 
ausführliche Darstellung des SKALEN-Schemas findet sich in Baldauf 1997:150 ff. 
?0? "In every case of PATHS there are always the same parts: (1) a source, or a starting point, (2) 
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eine große Anzahl Metaphern, in denen ein oder mehrere Aspekte der Ver-
sprachlichung von abstrakten Inhalten wie Handlungen, Vorgängen, Problemen 
oder Lebensphasen zugrundeliegen. Besonders oft wird das Leben selbst als Weg 
konzipiert, was sich an Lexemen wie Lebenslauf, Lebensweg, Lebenspfad, 
Lebensreise und Lebensgefährte erschließen läßt (Baldauf 1997:139 ff.) 
. Seit ältester Zeit beinhaltet die Vorstellung von dem Konzept <Tugend> das 
Element 'aktive Bemühung, um ein Ziel zu erreichen' (s. dazu 2.3.4). Die 
Versprachlichung des Tugendkonzepts durch die WEG-Metapher liegt also sehr 
nahe, weshalb beispielsweise die Tugend Sparsamkeit auch als Weg oder Pfad 
konzipiert wird. Interessanterweise ist dies jedoch bei der a-Tugend Freigebig
keit/Großzügigkeit nicht der Fall. 

voll auf den Pfad der Tugend zurückgekehrt (MMM) 
Zehn Jahre auf dem Pfad der Tugend wandeln ist nicht genug. (MMM) 
der Pfad der Sparsamkeit (MMM) 
den Weg der extremen Sparsamkeit verlassen (MMM) 

6.2.4 Konstellationskonzepte 
Im folgenden sollen die durch die Analyse des sprachlichen Materials belegten 
Metaphern, die als Herkunftsbereiche gestalthafte Konstellationen verschiedener 
Art nutzen, dargestellt werden. Es handelt sich dabei um die Komplexe KRANK
HEIT, WASSER, HANDHABE203 und VERNICHTUNG. 

Die KRANKHEITS-Metapher 
Die KRANKHEITS-Metapher basiert auf allgemeinmenschlichen physischen 
Erfahrungen von Krankheitszuständen, die mit unangenehmen Erlebnissen von 
Schwäche, Schmerzen, Therapie und Furcht verbunden sind. Andere Elemente, 
die zum Konzept <Krankheit> gehören, sind 'Ansteckung', 'Diagnose', 'Pflege', 
'Heilung' und 'vorbeugende Maßnahmen'. Dieses ICM wird häufig auf Sach
verhalte projiziert, die als unangenehm und einschränkend empfunden werden 
oder auf beispielsweise politische Mißstände, die es gilt, nach Möglichkeit zu be
seitigen (s. dazu Baldauf 1997:206). 

Die körperliche oder seelische Krankheit ist folglich ein Wissenskomplex, der 
sich aus vielen Komponenten zusammenstellt, die je nach Situation in unter
schiedlichem Ausmaß bei der Projektion auf abstrakte Zielbereiche aktiviert wer
den. Unter dem Terminus highlighting and hiding (Lakoff/Johnson 1980:178) 
wird das Hervorheben bzw. Verschleiern bestimmter Aspekte bei der Metaphori-
sierung des Zielbereichs verstanden. 

Es leuchtet ein, daß, wie die neueren und älteren Beispiele unten zeigen, 
a goal, or end-point; and (3) a sequence of contiguous locations connecting the source with the 
goal. Paths are thus routes for moving from one point to another." (Johnson 1987:113) 
^3 Ich ziehe diese Bezeichnung der von Jäkel (1997:157 ff.) verwendeten MANIPULATION 
vor, da letztere mir durch ihre negativen Konnotationen allzu sehr belastet erscheint. 
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gerade die beiden Laster argumentativ Krankheiten gleichgesetzt werden 
können, da sie als krankhafte Abweichungen vom Normalzustand angesehen 
werden, die einer Therapie bedürfen. Wenn aber die Benennung einer Tugend 
bestimmte Aspekte des KRANKHEIT-Schemas thematisiert, dürfte es sich um die 
Hervorhebung gewisser negativ einzuschätzender Teilinhalte handeln. So wird im 
letzten Beleg die Vorstellung von unterschiedlichen Prioritätensetzungen eines 
anderen Kulturraums erweckt, wobei die Konnotation 'übertrieben' mitschwingt. 

Habsucht, Verschwendungssucht, Gewinnsucht (W-E) 
Geizsucht (DWB 4, Sp. 2823) 
Die Großzügigkeit und der Individualismus Amerikas haben sie angesteckt. 

(MMM) 

Der Gebrauch des KRANKHEITS-Schemas bei der Versprachlichung von Geiz 
und Verschwendung zeugt von den gesellschaftlichen Normen und Beob
achtungen in bezug auf diese Laster. Allgemein dürften sie wahrscheinlich immer 
noch als "ungesunde Phänomene" gesehen werden, welche das menschliche 
Zusammenleben beeinträchtigen und demnach geheilt und durch Vorbeugung 
bekämpft werden sollten, z.B. in der Kindererziehung (vgl. dazu 5.3.3). 

Die WASSER-Metapher 
Ein aus der alltäglichen Erfahrungssphäre ebenso wohlbekannter, mit 'Kraft', 
'Masse' und 'Lebenserhaltung' aber auch 'Gefahr' und 'Bedrohung' ver
bundener Wissenskomplex ist das WASSER-ICM. Diese Konstellation zeichnet 
sich u.a. durch die Elemente 'Dynamik', 'Direktionalität' und 'Veränderlichkeit' 
aus. Zu unserem Weltwissen darum gehören z.B. auch ganze Gebiete über
schwemmende Wasserfluten, steigende bzw. sinkende Wassermassen, die Zu-
oder Abnahme der Krafterzeugung eines Wasserrades oder eines Wasser
kraftwerks, Flüsse als Transportwege, der Weg des Wasser-Kreislaufs in der 
Natur oder die Wasserversorgung durch Rohrleitungen. 

Dieses Schema wird besonders häufig auf bestimmte abstrakte Bereiche proji
ziert, wobei gewisse Aspekte in unterschiedlichem Ausmaß fokussiert werden. 
Für die Konzeptualisierung des Zielbereichs Geld hat sich das WASSER-ICM als 
besonders produktiver Herkunftsbereich erwiesen.204 Gerade bei diesem Konzept 
ist die Kulturgebundenheit stark ausgeprägt, denn in einer nicht auf Geldwirt
schaft basierenden Gesellschaft wären solche Metaphorisierungen weniger ver
ständlich und würden wahrscheinlich auch nicht Zustandekommen. 

Da Einstellung zu Besitz in der heutigen Konsumgesellschaft größtenteils auf 
Geld bezogen ist, wäre zu erwarten, daß das WASSER-Konzept auch für die 
Metaphorisierung des hier zu untersuchenden Bereichs in Anspruch genommen 
wird. Daß dem so ist, läßt sich anhand folgender, zur Versprachlichung von 
<Verschwendung> gebrauchter Metaphern zeigen, denen das Konzept GELD IST 
204 Jäkel 1997:302, Baldauf 1997:93 ff., 200 f. 
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WASSERMASSE/FLÜSSIGKEIT zugrundeliegt. Im ersten Beleg geht es eigentlich 
um eine hyperbolische Umschreibung für 'sehr reich sein', die sich aus den 
Erfahrungen mit Wasser als Masse ergibt, das, wenn reichlich genug vorhanden, 
den Körper ganz umgibt und daher das Schwimmen ermöglicht.205 Auch im 
zweiten Beispiel schwingt die Vorstellung vom Wasser als Masse mit. In den 
übrigen wird der Aspekt des Fließens fokussiert. 

im Geld schwimmen (Kü8) 
könnte man die unsinnige Verschwendung eindämmen (MMM) 
das Geld rinnt jmdm. nur so durch die Finger (Sch) 
jmdm. zerrinnt das Geld unter den Fingern (Sch) 
jmdm. zerrinnt das Geld wie Butter an der Sonne (Sch) 
sein Geld verplempern206 (HWB) 
Milliarden D-Mark [...] flüssig gemacht (WKD) 

Zu den beobachtbaren Charakteristika des Wassers gehört das Wallen oder Bro
deln, das im ersten Beispiel unten zur Versprachlichung von <Verschwendung> 
genutzt wird. Andere Aspekte des WASSER-Schemas wiederum sind zentrale 
Wasserversorgung durch Rohrleitungen und Wasser als elektrische Kraftquelle. 
Diese liegen den folgenden drei Thematisierungen von <Sparsamkeit> zugrunde. 

in Saus und Braus leben (S) 
den Geldhahn zuhalten (Kü8) 
Stromsperre (W-E) 
Thermostat-Ventile drehen der Verschwendung den Hahn zu. (MMM) 

Die HANDHABE-Metapher 
Konzepte entstehen, wie bereits unter 1.2.7 angesprochen, durch mentale 
Operationen, indem aus individuellen Erfahrungen mit Objekten die gemein
samen Merkmale hervorgehoben und als Kategorien gespeichert werden 
(Schwarz 1996:88). So ist das HANDHABE-Schema aus den verschiedenen 
Funktionen der Hand (greifen - festhalten - loslassen) entstanden. Die 
Ausführungen in Kap. 1, 3 und 4 haben schon an vielen Beispielen die zentrale 
Rolle des HANDHABE-Schemas für den Bereich <Einstellung zu Besitz> 
dargestellt und illustriert. Hier soll nochmals an die Vielseitigkeit der Hand 
erinnert werden, die keine Entsprechungen unter den menschlichen Organen hat. 
Viele Evolutionsforscher sehen die Herausbildung der Hand ja als die wichtigste 
Voraussetzung für die Entwicklung menschlicher Kultur schlechthin. Die Hand 
öffnet sich und schließt sich, greift nach Gegenständen, bewegt sie, hält sie fest 
und läßt sie wieder los. Sie kann Werkzeuge anfertigen und betätigen und somit 
Hindernisse verschiedener Art mit hoher Effektivität beseitigen. 

Ausgehend von dem Postulat, daß Metaphern zum großen Teil in unmittel
baren körperlichen Erfahrungen ihren Ursprung haben, ist anzunehmen, daß die 
205 Vgl. Dietz 1999:227. 
9 C\f\ zuo verplempern 'Geld sinnlos vertun, vergeuden'; landsch. 'eine Flüssigkeit verschütten'. 
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Tätigkeiten der Hand wesentliche Beiträge zum Metapherninventar verschiedener 
Sprachen liefern. Dies wird schon beim ersten Schritt mentaler Operationen 
deutlich, in dem wir auf die ursprüngliche Verknüpfung mit der Hand beim 
Begreifen und Erfassen geistiger Prozesse stoßen.207 

Zentral für den in meiner Untersuchung analysierten Bereich sind das Fest
halten und Loslassen thematisierende Handlungen, die jeweils bestimmte Kompo
nenten der manuellen Tätigkeit hervorheben. Das Konzept HANDHABE muß 
deshalb hier als ein grundlegendes Konzept angesetzt werden, dessen Kompo
nenten je nach Benennungsperspektive in den jeweiligen Metaphern unterscheid
bar sind. 

So ist eine große Anzahl zum Teil stark expressiver Metaphern auf das 
Konzept GIER/GEIZ IST HANDHABE zurückzuführen, die in den verschiedenen 
Funktionen der Hand wurzeln und daher jeweils verschiedene Aspekte des 
geizigen Verhaltens in den Vordergrund rücken. Eine große Anzahl Lexeme und 
Phraseme lassen sich auf die Funktion der Hand als Greifwerkzeug zurückführen, 
wobei in den folgenden Beispielen das Anhäufen, eine ältere Bedeutungskompo
nente von Geiz fokussiert wird: 

raffen (HWB), Raffgier (W-E), raffgierig (B) 
sein Geld zusammenkratzen (Kü8) 
zu sich scharren (DWB 4, Sp. 2817) 
sich etwas unter die Nägel reißen (H) 
hamstern, horten (Do) 

Die für die heutige Bedeutung von Geiz zentrale Komponente, das Festhalten, 
ist in den untenstehenden Belegen in Verbidung mit einer anderen Tätigkeit der 
Hand zu erkennen. 

sich ans Geld klammern (Sch) 
am Geld hängen (W-E) 
sich nicht vom Geld trennen können (Sch) 
jeden Pfennig / jede Mark zehn /zig Mal umdrehen, 
bevor man sie ausgibt (Sch), 
das Geld auf die hohe Kante legen (Kü) 
den Beutel zuhalten (Sch) 
die Hand auf der Tasche haben!halten (Sch) 

Die regional-umgangssprachlich gefärbten Lexeme gnietschen 'geizen' sowie 
907 Diese These wird u.a. von Jäkel in seiner ausführlichen Analyse der Konzeptualisierung der 
Geistestätigkeit (1997:157 ff.) unterbaut, der ausgehend von englischem Sprachmaterial das 
Schema MENTAL ACTIVITY IS MANIPULATION aufstellt (take up a problem, put one's 
finger on sth., brush a thought away, the idea slipped through my fingers). 
Für das Deutsche läßt sich auch die Existenz des Konzepts GEISTESTÄTIGKEIT IST MANI
PULATION/HANDHABE schon nach oberflächlichen Überlegungen feststellen: einen Gedanken 
aufgreifen, einen Plan verwerfen, ein nützlicher Fingerzeig, die Finger in etwas haben, Grund
sätze aufgeben, den Sinn einer Aufgabe begreifen, ein Thema behandeln. 
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Gnietscher, Gnietschfritze und Gnietschpeter 'Geizhals' ließen sich vermutlich 
auf kneten zurückführen: "der Geizige 'knetet' (drückt) jeden Pfennig, ehe er 
ihn hergibt." (Küpper 1982-1984) Ebenso spiegelt sich eine Handhabe im 
umgangssprachlichen Verb filzen 'geizen', 'knausern', nämlich die für die 
Verarbeitung von Wolle zu Filz entwickelte Technik, das Durchwalken. 

In den folgenden älteren Beispielen (DWB 5, Sp. 214-215) wird Hand durch 
das Attribut karg (3.6.2) in ihrer festhaltenden, nicht gebenden Funktion 
gesehen, um Sparsamkeit oder Geiz auszudrücken. 

des schicksals karge hand 
aus des richters karger hand 
den goldkasten mit karger hand hüten 

Eine Parallele zu der Betonung des Greifens und Festhaltens bei der Metapho-
risierung von <Geiz> ist die des Loslassens in der Versprachlichung von <Ver-
schwendung>. So läßt sich das Konzept VERSCHWENDUNG IST HANDHABE 
anhand einer großen Anzahl Phraseme belegen, wobei besonders die Handlung 
'werfen' und die mangelnde Fähigkeit, das Geld festzuhalten {nicht... können) 
fokussiert werden: 

das Geld mit vollen Händen ausgeben/schenken (Sch) 
mit Geld nur so um sich werfen (Sch) 
mit dem Geld rumschmeißen (Kü) 
das Geld wegschmeißen (Do) 
das Geld (mit vollen Händen) zum Fenster hinauswerfen (Sch) 
das Geld verschleudern (W-E) 
sein Geld nicht zusammenhalten/festhalten können (Sch) 
kein Geld in den Fingern halten/ haben können (Sch) 
meinen, daß man sein Geld unter die Leute bringen muß (Sch) 

Eine Voraussetzung für die festhaltende bzw. loslassende Funktion der Hand ist 
die Möglichkeit, sie zu öffnen bzw. zu schließen. Ein Gegenpol zur mitunter 
sogar kramphaft geschlossenen Hand des Geizigen ist die offene Hand, die als ein 
Charakteristikum eines freigebigen Menschen gilt. Dies läßt sich beispielsweise 
anhand der folgenden, auf das Konzept FREIGEBIGKEIT IST HANDHABE 
zurückgehenden Phraseme beobachten: 

immer eine offene Hand haben (Sch) 
mit offener Hand/offenen Händen geben (Sch) 
mit vollen Händen geben (Do) 
mit milder Hand verteilen (Sch) 

Die auffallend große Anzahl Übertragungen aus dem Ursprungsbereich HAND
HABE sowie die Expressivität, die ein Charakteristikum vieler Belege ist, sind 
Hinweise darauf, daß es sich hier um Hyperkognition handeln dürfte (s. 1.4.2). 
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Die VERNICHTUNGS-Metapher 
Zu den Erfahrungen des Menschen mit seiner Umwelt gehört auch der mit 
Energieumwandlung verbundene Wissenskomplex und dem daraus folgenden 
Aufbrauchen und Vernichten von Festkörpern. Die Analyse der Bedeutungs
elemente sowie die Etymologie der Schlüsselwörter haben aufgezeigt, daß dieses 
Schema besonders stark bei <Verschwendung> vertreten ist (vgl. 3.6.3). Daran 
anschließend wäre ein Konzept VERSCHWENDUNG IST VERNICHTUNG 
anzunehmen ist. 

Dieses Konzept läßt sich schon in der Bedeutung der Vorsilbe vtr-identi-
fizieren, die eine große Anzahl Verbbasen im Feld 'verschwenden' präfigiert. Mit 
Ausnahme des ersten Beispiels wird die Vernichtung sowohl durch das Präfix als 
auch durch die Verbbasis fokussiert. Auch der letzte Beleg bezieht sich auf den 
leichtfertigen, verschwenderischen Umgang mit Geld und evoziert wohl heute 
noch das Bild der unbrauchbaren, sterilen Wüste. 

Besitz vertun (Do) 
Besitz/Gut/Habe/Geld verlumpen/vernichten/ verpulvern (Do) 
(Geld) veraasen (G/K) 
mit dem Geld wüsten (HWB) 

Zu den Erfahrungen mit organischen Substanzen gehören Fäulnisprozesse (ver
aasen), die sich durch schlechten Geruch erkennen lassen und den betreffenden 
Stoff zum Genießen ungeeignet machen. Diese Realität kann vereinzelt auf das 
Verhalten eines Geizigen übertragen werden, wobei dadurch wohl in erster Linie 
das Abscheuliche daran zur Sprache gebracht wird. 

vor Geiz stinken (Schld) 
Geiz und Machtgier können noch sehr viel unappetitlicher sein als die Sünden 
im Bereich der Sexualität. (LIM) 

Mit dem für die obigen Beispiele angesetzten Konzept des Vernichtens verbindet 
sich auch das Konzept DER MENSCH IST EIN BEHÄLTER aus der Erfahrung des 
Verbrauchens von Speisen und Getränken, die zusehends beim Hinunterschlu
cken in den Behälter verschwinden. Als sprachliche Manifestationen der in dieser 
Grunderfahrung von menschlichen Lebensbedingungen wurzelnden Beobach
tungen könnten folgende, nicht nur auf konkreten Besitz bezogene Verbindungen 
angeführt werden: 

das Geld durch die Gurgel jagen (W-E) 
Das Projekt wird Millionen verschlingen (HWB) 
[sein Vermögen] verprassen (HWB) 
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6.3 Zusammenfassung 

In der Teiluntersuchung zu metaphorischen Konzepten konnte die eingangs auf
gestellte Hypothese bestätigt werden, daß die Form und Funktion der Hand ein 
zentraler bildspendender Bereich der Metaphorisierungen von sowohl den Las
tern als auch den Tugenden ist. 

Zweitens ließ sich ein deutlicher Unterschied in der Konzeptualisierung 
zwischen dem o- und dem a-Laster feststellen, indem die Metaphern, die der 
Versprachlichung von <Geiz> dienen, hauptsächlich den Kategorien BEHÄLTER 
und LEBEWESEN mit den Subkategorien TIER, PFLANZE und PERSON zuzu
ordnen sind. <Verschwendung> hingegen wird im untersuchten Material über
wiegend durch die Schemata VERNICHTUNG und WASSER dem Sprecher 
verfügbar gemacht. Allerdings weisen die beiden Laster auch Parallelen auf, 
indem für beide die KRANKHEITS-Metapher in Anspruch genommen wird. 

Drittens geht aus der Analyse hervor, daß die beiden Laster in weit größerem 
Ausmaß als die zwei Tugenden durch Metaphern versprachlicht werden. Dies 
weist auf ein großes Bedürfnis hin, gerade die verwerflichen Verhaltensweisen 
expressiv und prägnant darzustellen. 

Die Teiluntersuchung hat ferner ergeben, daß die meisten identifizierbaren 
metaphorischen Konzepte in diesem Bereich der Kategorie generalisierbar zu
zuordnen sind, was sich wohl durch eine gemeinsame konzeptuelle Basis der hier 
behandelten ethischen Konzepte erklären ließe. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit nahm ihren Ausgangspunkt im Postulat von den engen 
Beziehungen zwischen Denken, Sprache und Wirklichkeit, das in Ansätzen 
bereits von u.a. Humboldt formuliert worden war. Im 20. Jahrhundert wurden 
diese Gedanken wiederholt aufgegriffen, bis sie dann durch die kognitivistisch 
ausgerichteten Arbeiten der letzten Jahrzehnte verstärkt ins Zentrum des Inte
resses rückten, nicht zuletzt, da die Verankerung der Sprache im Kognitions-
system die Möglichkeit bietet, anhand von Analysen sprachlicher Einheiten Ein
blicke in mentale Prozesse zu gewinnen. 

In diesem Denken war auch die Annahme gegründet, daß sich anhand von 
Wörtern und Phrasemen Wertvorstellungen und Gesinnungen identifizieren und 
beschreiben lassen. Die semantische Analyse bildete somit eine Basis für die 
Erfassung und Erklärung des ethischen Wissenssystems im untersuchten Bereich, 
das als Regulativ für das Zusammenleben der Individuen der Kulturgemeinschaft 
funktioniert. Daraus ließ sich folgern, daß kontrastive Studien zu Wortschatz und 
Phraseologie ethischer Bereiche Unterschiede in bezug auf Denkarten und darin 
wurzelnde Wertesysteme aufdecken können. 

In der Sprache fixierte Einstellungen zu eigenen Handlungen und Verhaltens
weisen sowie zu denen anderer Menschen enthalten nicht selten Wertungen, die 
sich an einem gemeinsamen Kern menschlicher Grundhaltungen, dem ethischen 
Wissenssystem, orientieren. Zentral ist dabei die Dichtomie richtig-falsch, die der 
Aufteilung einzelner Verhaltensweisen in Tugenden oder Laster zugrundeliegt. 

Durch das Thema und die Fragestellungen erschien mir ein pluralistischer An
satz angebracht, was von der Überzeugung ausging, daß die Betrachtung eines 
komplexen Phänomens aus mehreren Blickwinkeln notwendig ist, um möglichst 
viele Aspekte zu erfassen. 

Gegenstand meiner Arbeit, die im Rahmen des Umeåer Projekts Ethische 
Konzepte und mentale Kulturen entstanden ist, waren die Wörter und Phraseme, 
welche die Einstellungen zu Besitz versprachlichen und dadurch analysierbar 
machen. Für die Datenerhebung wurde onomasiologisch vorgegangen, indem 
zuerst untersucht wurde, welche lexikalisierten Einheiten im Deutschen benutzt 
werden, um die vier Einstellungen Freigebigkeit/Großzügigkeit und Verschwen
dung, hier a-Tugend bzw. a-Laster genannt, sowie Sparsamkeit und Geiz, hier 
o-Tugend bzw. o-Laster, zu benennen. 

Der Hauptteil meines empirischen Materials wurde Wörterbüchern, Sprich
wort- und Phraseologielexika entnommen. Darüberhinaus bildeten die elektroni
schen Textkorpora des Instituts für Deutsche Sprache bzw. der Språkbanken 
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den Ausgangspunkt für eine kontrastiv deutsch-schwedisch angelegte Teilunter
suchung. 

Die Arbeit ruht auf der Annahme, daß die Existenz einer großen Anzahl 
lexikalisierter Synonyme, Phraseme und sprachlicher Bilder in Form von Meta
phern und Metonymien Aufschlüsse über den gesellschaftlich-sozialen Kontext 
geben können, in dem sie entstanden sind. Im Spektrum von sprachlichen Ein
heiten spiegelt sich bekanntlich das Bedürfnis einer Sprechergemeinschaft, Ge
dachtes, Beobachtetes und Erfahrenes prägnant und variiert auszudrücken. 
Große Varianz innerhalb eines semantischen Feldes müßte folglich darauf schlie
ßen lassen, daß es sich hierbei um Themen handelt, die in der Sprachgemein
schaft einen gewissen Stellenwert hatten und/oder haben. 

Anhand von semantischen Analyseverfahren waren die Bedeutungselemente 
der lexikalisierte Einheiten identifizierbar und konnten beschrieben und zu ande
ren Wörtern und Phrasemen in Beziehung gesetzt werden. Zentral war dabei der 
Feldgedanke, der den Ausgangspunkt für die Zusammenstellung des empirischen 
Materials ausmacht. 

Durch elektronische Korpora läßt sich Sprache in direkt zugänglichen Texten 
beobachten und beschreiben, die authentische Kommunikationsakte zwischen 
Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft sind. Die Sprache tritt hier also als soziales 
Phänomen hervor. Weist ein bestimmtes Lexem dabei eine auffällig hohe relative 
Frequenz auf, so ist u.a. daraus zu schließen, daß es sich auf Erscheinungen 
beziehen muß, die zur gegebenen Zeit häufig thematisiert werden. Hier sei die in 
den deutschen und schwedischen Textkorpora festgestellte hohe Frequenz der 
Wortbildungen zu sparen/spara, besonders in bezug auf Energiequellen, er
wähnt. 

Die Verwendung expressiver Bilder wiederum deutet auf ein Bedürfnis, Emo
tionen zu kanalisieren, z.B. in bezug auf solche Verhaltensweisen anderer, die als 
Abweichungen vom gesellschaftlich-sozial akzeptierten oder vorbildlich angese
henen Handeln gelten. Neben Varianz und Frequenz kann also auch die Expres-
sivität sprachlicher Bildungen aufschlußreich sein. 

In meiner Untersuchung war der Kontrast ein durchgehender Aspekt. Es 
wurden zum einen Tugenden mit Lastern, zum anderen aber auch die o- und 
die a- Einstellungen miteinander kontrastiert. Hinzu kam die Kontrastierung 
Deutsch-Schwedisch, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nur punktuell berück
sichtigt werden konnte. Durch die diachronen Untersuchungen zu den Schlüssel
wörtern der vier semantischen Felder konnte der gegenwärtige Gebrauch auch 
im Licht der historischen Entwicklung betrachtet werden, wobei sich manches als 
sehr altes Gedankengut aufzeigen ließ, anderes wiederum jüngere gesellschaftlich
soziale Entwicklungen widerspiegelt. 

Bedingt durch den interdisziplinären Charakter meiner Arbeit erwies es sich als 
angebracht, die Begriffe 'Kultur', 'ethisches Konzept' und 'Tugend' zu definie
ren, die für meine Ausführungen eine zentrale Rolle spielen. Nach einem Über
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blick über die relevanten Forschungsrichtungen und einer Vorstellung des empi
rischen Materials erfolgte demnach eine Auseinandersetzung mit dem Begriff 
'Kultur'. Für die vorliegende Arbeit, die sich mit Einstellungen befaßt, d.h. kol
lektiven, identitätsstiftenden Denkmustern, welche die Wahrnehmungen, Hand
lungen und Auffassungen der Mitglieder einer Kulturgemeinschaft steuern, kam 
dabei naturgemäß dem Teilaspekt 'mentale Kultur' eine besondere Relevanz zu. 

Ethische Konzepte wurden als Elemente eines Systems definiert, das sich aus 
Werten, Normen und Einstellungen zusammensetzt, die das vorbildliche Handeln 
einer sozialen Gemeinschaft bestimmen und es von den als moralisch verwerflich 
angesehenen Verhaltensweisen abgrenzen. Hierbei ist die Opposition richtig - -
falsch grundlegend, an der sich die Aufteilung in Tugenden und Laster orientiert. 

Es wurde davon ausgegangen, daß die ethischen Konzepte, wie oben gezeigt, 
aufgrund ihrer Kulturgebundenheit einem Wandel ausgesetzt sind und daß dieser 
sich an den lexikalisierten Einheiten ablesen läßt. So konnte z.B. anhand der 
Korpusuntersuchung zum gegenwärtigen Gebrauch der Schlüsselwörter eine z.T. 
veränderte semantische Prosodie des Verbs sparen belegt werden, zum großen 
Teil bedingt durch die negativen sozialen Folgen einer zunehmenden Sparsamkeit 
im öffentlichen Haushalt. 

Anhand einer gerafften Darstellung zum Wandel des Tugendbegriffs wurde 
dann gezeigt, daß gesellschaftlich-kulturelle und politische Strömungen und Ent
wicklungen einen entscheidenden Einfluß auf die Vorstellungen vom vorbild
lichen bzw. stigmatisierten Verhalten einer Kulturgemeinschaft ausgeübt haben. 
Es ließ sich dabei feststellen, daß gewisse Tugenden, wenn auch mehr oder weni
ger abgewandelt, in allen Zeiten ihren festen Platz im ethischen Wissenssystem 
gehabt haben, jedoch unterschiedlich stark in den Vordergrund gerückt. Andere 
wiederum konnten infolge veränderter Bedingungen ihre Aktualität nur vor
übergehend behalten. Hierbei erwiesen sich die Untersuchungsergebnisse zur Se
mantik der beiden Tugenden Sparsamkeit und Freigebigkeit als besonders auf
schlußreich. 

Seit der Antike kommt der Mäßigkeit eine zentrale Stellung zu. Daß diese ein 
unerläßliches Element einer jeglichen Tugend ist, läßt sich leicht anhand einer 
semantischen Analyse von Schlüssseiwörtern für Tugenden feststellen. Ohne die
se notwendige Teilkomponente werden, wie das Analysemodell (1.2.1) aufzeigt, 
sowohl Sparsamkeit als auch Freigebigkeit zu Lastern. 

Mit der Einführung des Christentums wurde die Milde (ahd. milta) hervorge
hoben, unter deren Bedeutungslementen 'Freigebigkeit' vorrangig ist. Im 17. Jh. 
sah man dann die Sparsamkeit als eine besonders angenehme und nutzbringende 
Tugend, was sich u.a. dadurch bestätigen läßt, daß die Wortschöpfungen 
sparsam und Sparsamkeit seit etwa 1600 belegt sind. Den Aufklärern galt 
wiederum die Menschenliebe als Kardinaltugend, und hierdurch rückte die Frei
gebigkeit aufs neue in den Mittelpunkt. Unter den bürgerlichen Tugenden des 19. 
Jhs. wurde wieder die Sparsamkeit angepriesen, um dann in neuerer Zeit von 
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dem großzügigen Geldausgeben im Sinne der Konsumgesellschaft abgelöst zu 
werden. 

Der eben genannte, durch den kulturellen Kontext bestimmte Wandel der ethi
schen Konzepte konnte durch die diachronische Untersuchung bestätigt werden, 
indem die Entwicklung der in der Gegenwartssprache identifizierbaren Bedeu
tungselemente sowie der Wertungen der analysierten Einstellungen verfolgt 
wurde. So ließen sich die unterschiedlichen Perspektiven feststellen, aus denen 
das jeweilige Phänomen zu veschiedenen Zeiten betrachtet wurde und die sich in 
den Bildungen der Schlüsselwörter widerspiegeln. 

Es stellte sich heraus, daß sich die Schlüsselwörter weitgehend durch seman
tische Motiviertheit auszeichnen, auch wenn diese beim flüchtigen Betrachten 
nicht unmittelbar zu Vorschein kommt. Die Analyse der Wörter und Phraseme 
des Bereichs <Einstellung zu Besitz> hat zunächst ergeben, daß der Geiz sich 
durch eine besonders auffällige Stigmatisierung charakterisieren läßt. Seit ältester 
Zeit erregen nämlich die Äußerungen einer geizigen Einstellung den Verdruß 
und Unwillen des Betrachters, denen er durch expressive Ausdrucksweisen wie 
z.B. vor Geiz stinken und vom Geiz verblendet sein Luft machen kann, oder 
die in Personenbezeichnungen wie Geizhund oder Geldgeier zu beobachten 
sind. 

Eine Bedingung für die Feststellung von Bedeutungswandel war die seman
tische Analyse der Schlüsselwörter der vier Einstellungen, auf die in den Kapiteln 
3 und 4 eingegangen wurde. So konnten, ausgehend von den Definitionen dieser 
Wörter in gegenwärtigen und älteren Wörterbüchern, die verschiedenen Dimen
sionen des Analysemodells identifiziert werden. Für alle erwiesen sich dabei, wie 
erwartet, die ethisch-wertende Dimension und die komplementäre, welche die 
Beziehung zwischen den beiden Tugenden bzw. Lastern (a/o) versprachlicht, als 
die dominierenden, während die volitive und emotive in dem untersuchten 
ethischen Bereich weniger und eher indirekt zum Vorschein kommen. 

Um weitere Bedeutungselemente erfassen zu können, wurden für die Laster 
hypothetische Denkschritte aufgestellt, die sich aus der Analyse der jeweiligen 
Wörter und Phraseme ergaben. Dabei ließ sich für sowohl Geiz als auch Ver
schwendung eine Steigerung beobachten, indem die Beschreibungen des geizigen 
bzw. verschwenderischen Verhaltens einen unterschiedlichen Grad der Verfesti
gung und Ausartung des Lasters aufgreifen, das in der Versprachlichung der 
Endphase einer Sucht gleichgestellt wird. 

Als Beispiel für die frühen Phasen des Geizes, die eher durch das Haben
wollen als das Festhalten zu kennzeichnen sind, wurde die Hand auf etw. legen 
angeführt. Ein gesteigertes Festhalten kommt in Phrasemen wie seine Habe 
umklammern und den Beutel zuhalten zum Ausdruck. Den entsprechenden 
Stadien des a-Lasters ließen sich u.a. die Phraseme auf großem Fuß leben bzw. 
das Geld zum Fenster hinauswerfen zuordnen. Aufschlußreich waren auch die 
vielen umgangssprachlich verwendeten neueren Bildungen mit ver-, z.B. ver
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geuden, verschleudern oder verpulvern, welche die Elemente 'leichtsinnig' 
und 'sorglos' fokussieren. Die jeweils letzte Phase, das Krankhafte, wird explizit 
durch Wörter wie gewinnsüchtig und habsüchtig bzw. Verschwendungssucht 
versprachlicht. Als gemeinsame Komponenten für beide Laster konnten neben 
'krankhaft' auch 'übertrieben', 'maßlos', 'unnötig', 'sinnlos', 'unbesonnen', 
'urteilslos', 'verantwortungslos' und 'gewissenlos' festgestellt werden. 

Es zeigte sich auch, daß die hier nur am Rande berücksichtigte Wortklassen
zugehörigkeit zusätzliche Informationen zur Konzeptualisierungsproblematik ge
ben kann. Eine nähere Untersuchung dazu würde sich in der weiteren Arbeit mit 
ethischen Konzepten lohnen. 

Für die beiden Tugenden ließ sich keine entsprechende Steigerung identifizie
ren, weshalb bei der Analyse der Wörter und Phraseme, welche die Konzepte 
<Sparsamkeit> und Bereitschaft zu geben> versprachlichen, auf der kognitiven 
Ebene von Denkelementen ausgegangen wurde. Für die o-Einstellung waren 
dabei 'nicht unnötig ausgeben' und 'für späteren Gebrauch zurücklegen' zentral, 
was sich beispielsweise in den Phrasemen mit jedem Pfennig rechnen bzw. das 
Geld auf die hohe Kante legen zum Ausdruck kommt. Die a-Einstellung 
wiederum ließ sich durch die Kernelemente 'gönnen' (eine offene Hand haben) 
und 'selbstlos geben' (den letzten Pfennig mit jmd. teilen) charakterisieren. 

Die Definitionen der beiden Laster enthalten in Anschluß an die Unter
suchung zum Tugendbegriff und an das zugrundeliegende Analysemodell folge
richtig das Element 'Überschreiten des Maßes', während bei den Tugenden das 
Maßvolle, der gesellschaftlich-kulturellen Norm entsprechende in der Einstellung 
nur bei Sparsamkeit enthalten ist. 

Mit der Gegenüberstellung von Tugenden und Lastern geht auch, wie er
wartet, eine Wertung einher, die besonders deutlich in den vielen Sprichwörtern, 
aber auch in anderen expressiven Phrasemen zu beobachten war. Die Stigmati
sierung von Geiz bzw. Verschwendung ließ sich beispielsweise an den 
Sprichwörtern Wer das letzte aus der Kanne trinken will, dem fällt der Deckel 
auf die Schnauze bzw. Viel vertun und wenig erwerben ist der nächste Weg 
zum Verderben ablesen. Spare in der Zeit, so hast du in der Not bzw. 
Gebende Hand hat viele Freunde wiederum drücken das Vorbildhafte an der 
jeweiligen Tugend aus. 

Die kontrastive Teiluntersuchung zu den deutschen und schwedischen Schlüssel
wörtern im Bereich <Einstellung zu Besitz> hatte einerseits das Ziel, das 
deutsche Wörterbuchmaterial durch Texte zu ergänzen, um dadurch den gegen
wärtigen Gebrauch und somit die Bedeutung beschreiben zu können. Anderer
seits wurde darauf abgezielt, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden 
Sprachgemeinschaften in der Konzeptualisierung und Versprachlichung der vier 
Einstellungen zu identifizieren. 

Davon ausgehend wurden die Prioritätensetzung und Bewertung der in den 
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jeweiligen Einstellungen wurzelnden Verhaltensweisen interkulturell verglichen. 
Dabei ließ sich u.a. die interessante Beobachtung machen, daß sich Geiz und die 
Sekundärbildungen dazu im heutigen Deutsch, wie es im Korpus kondensiert ist, 
nur selten auf Geld und anderen konkreten Besitz beziehen. Statt dessen sind es 
meistens abstrakte Entitäten, die dann besonders durch das Verb geizen einen 
gegenständlichen Charakter erhalten. Das geizige Festhalten von Geld u.ä. scheint 
man dagegen eher als übertriebene Sparsamkeit zu versprachlichen. 

Eine Verknüpfung des geizigen Verhaltens mit bestimmten Körperteilen, die 
bereits aus der semantischen Analyse hervorgegangen ist, konnte auch in der 
Korpusuntersuchung belegt werden, wobei sich die beiden Sprachen in der 
Hinsicht unterscheiden, daß im Deutschen überwiegend der Mund oder der 
Schlund, im Schwedischen aber häufiger die Hand fokussiert wird. 

Weiter konnten für das Konzept Bereitschaft zu geben> im Schwedischen 
drei Schlüsselwörter, für das Deutsche nur noch zwei identifiziert werden. Davon 
überwiegen in beiden Korpora Großzügig/keit bzw. generös/generositet stark 
an Frequenz (1057 bzw. 1185 Belege). Während aber die deutschen Teil
synonyme Freigebig/keit in einer auffällig kleinen Anzahl Belegen (11) vor
kommen, sind die schwedischen partiellen Entsprechungen frikostig/het und 
givmild/het wesentlich frequenter (69 bzw. 189, zusammen also 258 Belege). 
Die Fokussierung auf das unbeschränkte Geben bzw. auf die Komponente 
'Milde' scheint folglich im Schwedischen stärker ausgeprägt zu sein als im 
Deutschen, wo demnach eher die Komponenten 'nicht sparen' und 'loslassen' 
fokussiert werden als 'geben'. Die Belege aus beiden Korpora weisen weiter 
darauf hin, daß in erster Linie der große Umfang der Gaben bei der Versprach-
lichung des Konzepts <Bereitschaft zu geben> thematisiert wird. 

Auch bei den Schlüsselwörtern für die Laster Geiz und Verschwendung 
konnten erhebliche Frequenzunterschiede festgestellt werden. So ließen sich 
Geiz-en/ig im Vergleich zu den schwedischen snål-a/het bzw. girig/het 
wesentlich seltener belegen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß die 
beiden Extreme in bezug auf Festhalten bzw. Loslassen im Deutschen häufig 
durch Wörter für Übertreibung der entsprechenden Tugend versprachlicht 
werden, wobei die Übertreibung und Stigmatisierung durch Attribute wie 
übertrieben oder extrem zum Ausdruck kommt. 

Interessant war auch die Beobachtung, daß es sich bei Geiz-en/ig im 
deutschen Material zu mehr als 50% um Verben handelte, während für die 
entsprechenden schwedischen Belege die Adjektive überwiegen. Folglich scheint 
das Deutsche die Prozessualität des Festhaltens zu betonen, das Schwedische 
aber eher die Charaktereigenschaft. 

Anhand einer Kollokationsanalyse konnte die in der semantischen Analyse 
festgestellte positive oder negative Wertung der Tugenden bzw. Laster weit
gehend bestätigt werden, indem bei Geiz das Element 'krankhaft' in beiden 
Korpora mehrfach zum Ausdruck gebracht wurde. Im schwedischen Material 
ließ sich jedoch eine beginnende Konnotationsverschiebung beobachten, indem 
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snål in bezug auf beispielsweise Motoren, die wenig Energie verbrauchen, 
neuerdings also ein positiv zu bewertetes Charakteristikum sein kann. 

Auch die Daten zu Geiz-/en/ig deuten auf eine Bedeutungsverschiebung hin, 
indem das Festhalten sich nicht mehr hauptsächlich auf materiellen Besitz zu 
beziehen scheint, sondern wie eben erwähnt, meistens auf Abstrakta, insbeson
dere der Sphären Sport und Unterhaltung, eine Tendenz, die auch bei den 
schwedischen Belegen festzustellen war. 

Die Korpusuntersuchung konnte folglich aufzeigen, daß sich sowohl die 
Bedeutungen als auch die Konzepte im Wandel zu befinden scheinen, was 
wiederum den durch die Jahrhunderte sich ständig wiederholenden Verschie
bungsprozeß der ethischen Konzeptinhalte illustriert. 

Der kognitive Ansatz ließ Aussagen über allgemeine Kategorisierungsprinzipien 
zu, die unserer Erfassung der Wirklichkeit zugrundeliegen und somit eine struk
turierende Funktion haben. Nicht zuletzt anhand der verschiedenen metapho
rischen Konzepte, die in Anspruch genommen werden, um Erfahrungswissen 
verfügbar zu machen, ließen sich Schlüsse über Einstellungen zu und Interpre
tationen von den vier behandelten Tugenden und Lastern ziehen. Die Analyse 
der metaphorischen Konzepte zeigte zunächst, daß die Körperbezogenheit 
unseres Denkens in vielen Metaphern meines Materials besonders deutlich zum 
Vorschein kommt. 

Dabei konnte die Annahme bestätigt werden, daß die Form und Funktion der 
Hand einem Großteil der metaphorischen Bildungen zur Versprachlichung 
sowohl der Tugenden als auch der Laster des untersuchten Bereichs zugrun
deliegen. Durch die HANDHABE-Metapher Wird hier vorwiegend auf das Halten, 
das Reißen und das Werfen fokussiert. 

Interessanterweise traten nicht nur Ähnlichkeiten sondern auch Unterschiede 
in der Konzeptualisierung der beiden Laster hervor. Ein Konzept, das sich in 
Benennungen für beide identifizieren ließ, ist die KRANKHEITS-Metapher, die zur 
Hervorhebung des bis zur Sucht übersteigerten Festhaltens bzw. Loslassens 
genutzt wird. Durch die Existenz und Frequenz solcher Bilder im untersuchten 
Material konnten die in der semantischen Analyse tentativ formulierten 
Denkschritte weiter unterbaut werden. 

Bei der Benennung des o-Lasters wird häufig auf das Konzept DER 
MENSCH IST EIN BEHÄLTER zurückgegriffen. Aus dieser Vorstellung heraus 
kann der sich im Behälter befindende Geiz durch die Augen des Menschen 
hinausblicken. Manchmal wird auch das Herz als Sitz des Geizes konzipiert, 
während Mund, Hals und Bauch metonymisch für den ganzen Behälter, den 
geizigen Menschen stehen. 

Anderen Benennungen für geizige Menschen, z.B. Geizdrache, Geizhammel 
oder Geldhyäne liegt die TIER-Metapher zugrunde, wobei bestimmte herausra
gende Eigenschaften des jeweiligen Tieres fokussiert werden. Der Vorstellung 
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vom Geiz als Wurzel allen Übels liegt vermutlich das Konzept (DIE ABSTRAKTE 
ENTITÄT) GEIZ IST EINE PFLANZE zugrunde. 

Für das «-Laster hingegen konnten weitgehend die Konzepte WASSER (die 
Verschwendung eindämmen) und VERNICHTUNG (das Geld veraasen) identi
fiziert werden. Im letzteren wäre noch eine Variante der ursprünglichen Bedeu
tung des Kausativums verschwenden 'verschwinden machen' zu erkennen. 

Zu den Vorstellungen von Tugend gehört, wie in meiner Darstellung zum 
Wandel des Tugendbegriffs gezeigt wurde, daß der Erwerb der Tugend immer 
mit Mühe und Streben verbunden ist. Dies klingt in der Versprachlichung von 
<Sparsamkeit> durch die WEG-Metapher nach. Bemerkenswert ist aber, daß die 
fl-Tugend Freigebigkeit nicht als mühsamer Weg dargestellt wird. 

Ferner hat die Analyse der metaphorischen Konzepte ergeben, daß die beiden 
Laster in weit größerem Ausmaß als die zwei Tugenden durch Metaphern ver
sprachlicht werden. Dies könnte zum einen darauf zurückzuführen sein, daß die 
in den ersteren Einstellungen wurzelnden Handlungen und Verhaltensweisen dem 
Betrachter stärker ins Auge fallen als die anderen und daß die Metaphorisierung 
ein wichtiges Mittel ist, die verschiedenen Aspekte hervortreten zu lassen. Als 
zweite Erklärung wäre anzuführen, daß damit zusammenhängend der Bedarf an 
Einprägsamkeit und Verdeutlichung bei den Lastern am größten ist, da ja deren 
Stigmatisierung deutlich zum Ausdruck gebracht werden muß. 

Schließlich ist aus der Teiluntersuchung deutlich geworden, daß die meisten 
identifizierbaren metaphorischen Konzepte in diesem Bereich der Kategorie 
generalisierbar zuzuordnen sind was sich dadurch erklären ließe, daß es sich 
hier um Rückgriffe auf für menschliches Zusammenleben grundlegende Erfah
rungen handelt. Damit geht einher, daß die Kulturgebundenheit der ethischen 
Konzepte sich im allgemeinen in Schwerpunktsetzungen bzw. Frequenz aufzu
finden ist. 

Es soll noch gesagt werden, daß sich die Resultate der Analyse der metapho
rischen Konzepte weitgehend durch die Korpusanalyse bestätigen ließen. 

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, daß jedes Kapitel meiner Arbeit 
eine abgeschlossene Ganzheit bildet. Indem aber ein Phänomen aus verschie
denen Perspektiven betrachtet wird, läßt es sich als ein Ganzes erfassen, das mehr 
Information enthält als die Summe seiner Teile, da dabei die einzelnen Teile 
zueinander in Beziehung gesetzt werden. 

Ausblick 
Das von Johnson (1987) beschriebene GLEICHGEWICHTS-Konzept (Fig. 20) 
baut auf der Vorstellung, daß zwei Kräfte - eine auf jeder Seite - auf die Wippe 
einwirken. Gleichgewicht entsteht, wenn sie sich die Waage halten. Überwiegt die 
eine Kraft, so führt das zu einem Streben in die entgegengesetzte Richtung, 
damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Hier sei der Versuch gewagt, 
dieses Konzept auf den in meiner Arbeit untersuchten Bereich folgendermaßen 
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zu applizieren. Zwingen äußere Faktoren zu Sparsamkeit, so führt das natur
gemäß zur Hervorhebung der Freigebigkeit, damit das Wahren des Gleichge
wichts gewährleistet ist. Umgekehrt müßte in einem gesellschaftlich-sozialen 
Kontext der Fokussierung auf das Verbrauchen eine Verlagerung des Schwer
punktes auf die Sparsamkeit erfolgen. 

Geiz 

Fig. 21. Darstellung der Veränderung des Gleichgewichts bei größerer Gewichtung des a-
Verhaltens. 

Wie wir gesehen haben, nahm im Mittelalter die Milde einen zentralen Platz unter 
den Tugenden ein. Der Grund dazu ließe sich einerseits darin suchen, daß vor 
einem Nicht-Geben gewarnt werden mußte, wenn die Mehrzahl der Menschen 
mehr oder weniger in Armut leben, und daß andererseits besonders das 
Christentum als Vorsprecher für Barmherzigkeit und Mitgefühl eintrat. 

In der frühen Neuzeit ließ sich der Adel durch einen ausgesprochen ver
schwenderischen Lebensstil kennzeichnen, während das Bürgertum bemüht war, 
sich sozialen Einfluß und Status zu erkämpfen. Sparsamkeit muß wohl zum einen 
eine Voraussetzung für den gesellschaftlichen Aufstieg gewesen sein, zum ande
ren aber auch wichtig für die bürgerlichen Schichten, um sich von der adeligen 
Welt abzuheben. Es ist daher kein Zufall, daß die Wörter sparsam und Spar
samkeit um 1600 zum ersten Mal belegt sind. Damit geht aber auch einher, daß 
vor dem übertriebenen Sparen gewarnt werden muß, was sich an den expres
siven Benennungen für geizige Menschen beobachten läßt. Aus dem 17. Jh. 
stammt aber auch die Bildung mildtätig 'freigebig', 'wohltätig', die wieder auf 
das Geben fokussierte. 

Im 18. Jahrhundert kam dann deutlich der a-Tugend der Vorrang zu. In 
einem sozialen Kontext, in dem die großen Massen immer noch in Armut lebten, 
ist es nicht zu verwundern, daß die Freigebigkeit, eine wichtige Komponente der 
Menschenliebe, propagiert werden mußte, damit eine gerechte Verteilung der 
Güter zustande gebracht werden könnte. In der letzten Hälfte des 18. Jhs. kam 
die Neubildung gastfreundlich auf, die allmählich das alte gastfrei verdrängte. 

Das 19. Jh. wiederum brachte, bedingt durch geographische Expansion und 
industriellen Fortschritt immer weiteren Schichten einen gewissen Wohlstand, so 
daß das Verbrauchen wieder in den Mittelpunkt rücken konnte. Als Reaktion 
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dazu wurde dann unter den bürgerlichen Tugenden die Sparsamkeit besonders 
angepriesen. 

Um 1900 kamen Großzügig/keit auf, und um die Jahrhundertwende und in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jhs. entstanden viele umgangssprachliche 
Bildungen mit ver-, um das Verhalten weiter zu spezifizieren. In der Konsum
gesellschaft wird v.a. das Verbrauchen als Voraussetzung für den Fortschritt 
betont. Wie die letzten Jahrzehnte gezeigt haben haben, führt jedoch ein allzu 
weit getriebener Verbrauch zu Gegenreaktionen, weshalb wieder zum Sparen 
aufgefordert wurde. Im Laufe der Arbeit hat es sich gezeigt, daß solche Pendel
bewegungen meistens im Wortschatz Spuren hinterlassen, nicht zuletzt in Form 
von Wortbildungen und neuen Phrasemen. 

In unserer Zeit ergibt sich aber auch zum ersten Mal die Möglichkeit, durch 
elektronische Korpora zuverlässige Daten zur Frequenz und Kollokations
partnern eines Lexems zu erheben, die wichtige Informationen über gesellschaft
lich-soziale Entwicklungen und Prioritätensetzungen geben können. Durch die 
Sprache öffnet sich folglich ein Fenster in die soziale Wirklichkeit, in deren Denk
weisen und Wertvorstellungen. 

Da wir es hier mit kulturgebundenen Verhaltensmustern zu tun haben, wäre 
es sicherlich ergiebig, eine vollständige kontrastive Untersuchung für diesen 
Bereich durchzuführen und dabei nach Möglichkeit auch andere Sprachen einzu-
beziehen. 
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Mit Hilfe einer semantischen Analyse von erar
beiteten Schlüsselwörtern und anhand von 

Korpusuntersuchungen und kognitiver Meta
pherntheorie wird in dieser Arbeit versucht, 
neuzeitliche Veränderungen der ethischen 
Konzepte im Bereich <Einstellung zu Besitz> 
zu erfassen. Neben Wortbildungen enthält das 
empirische Material auch phraseologische 

Einheiten, die mit dem Ziel untersucht werden, 
die Verbindung zwischen der konzeptuellen 
und der semantischen Ebene herzustellen. 
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