Semantische/lexikalische Typologie (1)
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Typologische Themen: Was?
• Das	
  Ziel	
  der	
  Sprachtyplogie:	
  
das	
  Beschreiben	
  und	
  Erklären	
  der	
  Vielfalt	
  sprachlicher	
  Strukturen:

Semantik

Semantische
(oft nur lexikalische) Typologie

Syntax

Syntaktische Typologie

Morphologie Morphologische Typologie
Phonologie Phonologische Typologie
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Hauslektüre: WALS Kapitel
Syntax Categories
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Typologie
Cultural
of Languages
with Identity of
‘Finger’ and ‘Hand’
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Frage:
Warum werden in einigen Gegenden die zwei
Konzepte
lexikalisch
unterschiedenTypologie
und in den
Phonologie
Phonologische
anderen nicht?
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Semantische Typologie
• Kokosnuss in Kwamera (Vanuatu; Lynch 1998)
iapwas

small coconut, bud

kwanapuirahákw larger coconut bud
kwatigɨs

small coconut (~ 4 inches)

kapkapeki

intermediate coconut

tafa

young c. before meat has begun to form

nafweruk

c. with soft meat

kahimaregi

c. with hard meat

napuei mhia

ripe c. which falls from tree

kwarumahákw

fallen c. which has begun to sprout

nuvera

sprouted coconut

• Warum hat das Deutsche nicht alle diese Wörter?
• Kann man diese Bedeutungen ausdrücken?
• Sehen/Konzeptualisieren die Kwamera Kokosnüsse anders als die
Deutschen?
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http://mentalfloss.com/article/50698/38-wonderful-foreign-words-we-could-use-english

38 Wonderful Foreign Words
We Could Use in English
• More familiar examples:
• 1. Kummerspeck (German)
Excess weight gained from emotional overeating. Literally, grief
bacon.
• 3. Tartle (Scots)
The nearly onomatopoeic word for that panicky hesitation just
before you have to introduce someone whose name you can't
quite remember.
• 9. Mencolek (Indonesian)
You know that old trick where you tap someone lightly on the
opposite shoulder from behind to fool them? The Indonesians
have a word for it.
• 11. Gigil (Filipino)
The urge to pinch or squeeze something that is irresistibly cute.
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Semantische (insb. lexikalische) Typologie
• Problem bezogen auf den Wortschatz:
Wortschätze von Sprachen unterscheiden sich teilweise wesentlich an
bestimmten Punkten, die entweder für die jeweilige Gesellschaft
allgemein oder für einzelne Sprechergruppen mehr oder weniger
wichtig sind
• wichtig ist z. B. die natürliche Umgebung, in der die Gesellschaft lebt
(Urwald, Wüste, Gebirge, urbanisiert)
• bestimmte Erscheinungen oder Gegenstände sind nur in der einen
Gesellschaft bekannt, in der anderen nicht, dementsprechend fehlen
entsprechende Wörter in der einen Sprache
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Semantische Typologie
• Berühmtes, allerdings
falsches Beispiel:
die Schneebezeichnungen in den
Eskimosprachen
- tlapa

powder snow

- tlacringit snow that is crusted on the surface
- kayi

drifting snow

- tlapat

still snow

- tlamo

snow that falls in large wet flakes

- tlatim

snow that falls in small flakes

- tlaslo

snow that falls slowly

- tlapinti

snow that falls quickly

- kripya

snow that has melted and refrozen

- tliyel

snow that has been marked by wolves

- tliyelin

snow that has been marked by Eskimos

- blotla

blowing snow
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Semantische Typologie
• Für die Sprache Yupik zum Beispiel wird eine Zahl von ca. 24
lexikalischen Einheiten angesetzt, die aber teilweise durch
Wortbildung aufeinander bezogen sind
Eine solche Anzahl von verschiedenen Bezeichnungen für Schnee
ist nicht ungewöhnlich
• das Wortfeld Schnee umfasst auch in anderen Sprachen etliche
Wörter, z. B. im Deutschen
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Semantische Typologie
• Bezeichnungen für Schnee im Deutschen:
- nach Alter des Niederschlages: Neuschnee und Altschnee
- nach Konsistenz:
‣ Pulverschnee (locker, unter null Grad gefallen),
‣ Harsch (überfrorener Pulverschnee),
‣ Bruchharsch (eine besonders massive Schicht aus Eisschnee),
‣ Pappschnee / Feuchtschnee,
‣ Sulzschnee (nass und schwer),
‣ Schneematsch oder Faulschnee (gemischte Konsistenz ohne
Zusammenhalt),
‣ Griesel (wiederholt gefrorener, körniger Schnee) und Firn
(mindestens ein Jahr alt, wiederholt gefroren)
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Semantische Typologie
• in solchen Fällen erscheint es logisch, dass Erscheinungen/
Gegenstände, die wegen der Lebensbedingungen eines Volkes
besonders wichtig sind, und über die viel gesprochen wird, über
einen diﬀerenzierteren Wortschatzbereich erfasst werden
• Fachsprachen (Seemannssprache, Jägersprache, Tischler,
Schuster, Automechaniker usw.) zeigen dasselbe Phänomen
• Außenwelt und die Bedürfnisse der Sprecher bestimmen also den
Wortschatz einer Sprache wesentlich
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Semantische Typologie
• in vielen Fällen sind Unterschiede jedoch zufällig oder zumindest
Überbleibsel eines früheren Sprachzustands,
vgl. z.B. Nadelbäume im Deutschen (Tanne, Fichte, Kiefer; keine
allgemeine Bezeichnung für alle drei Arten) und im Ungarischen
(fenyő)
• andererseits ist jedoch der Wortschatz von zwei beliebigen
miteinander nicht verwandten Sprachen wie Deutsch und
Ungarisch außerordentlich ähnlich
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Lexikalische Typologie: zentrale Fragen
• What meanings can and cannot be expressed by a single word
in diﬀerent languages?
(“universal” vs. language-specific lexicalizations,
categorization of semantic domains by lexical items)
iapwas

small coconut, bud

kwanapuirahákw

larger coconut bud

kwatigɨs

small coconut (~ 4 inches)

kapkapeki

intermediate coconut

tafa

young coconutform

nafweruk

c. with soft meat

kahimaregi

c. with hard meat

napuei mhia

ripe c. which falls from tree

kwarumahákw

fallen c. which has begun to sprout

nuvera

sprouted coconut
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Lexikalische Typologie: zentrale Fragen
• What meanings can and cannot be expressed by a single word
in diﬀerent languages?
(“universal” vs. language-specific lexicalizations, categorization of
semantic domains by lexical items)
• What diﬀerent meanings can be expressed by one and the same
lexeme? By lexemes historically derived from each other?
• What cross-linguistic patterns are there in lexicon-grammar
interaction?

Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2008. Approaching lexical typology. In Martine, Vanhove
From polysemy to semantic change, 3–52
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Lexikalische Typologie: zentrale Fragen
• What meanings can and cannot be expressed by a single word in
diﬀerent languages?
- categorization of semantic domains by lexical items
- the architecture of the lexical fields (e.g., basic words vs.
derived words)
- lexicalizations and lexicalization patterns,
- “universal” vs. language-specific lexicalizations,
Was versteht man eigentlich
unter Kategorisierung?

Koptjevskaja-Tamm, M. 2008. Approaching lexical typology. In M. Vanhove From polysemy to semantic change, 3–52
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Löbner, Sebastian. 2003. Semantik. Berlin: de Gruyter Mouton.

Exkurs: Semantik
• die Sprache ist Teil des kognitiven Systems, mit dem die
Menschen Informationen aufnehmen, verarbeiten, vergleichen,
speichern und erzeugen
• die Sprachfähigkeit steht in enger Beziehung zu den anderen
kognitiven Fähigkeiten wie
- Wahrnehmung und Vorstellung
- Erinnern und Lernen
- Kategorisierung und Konzeptbildung
- Problemlösung
- Planung und Koordination von Handlungen
• Wort- und Satzbedeutungen sind unmittelbar mit diesen
Fähigkeiten, darunter vor allem mit denen der Kategorisierung
und Konzeptbildung verbunden
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Exkurs: Kategorisierung
• Kategorisierung ist ein Grundbegriﬀ der kognitiven Psychologie
• Kategorisierung = kognitive Vorgänge, bei denen beliebige
Gegenstände der Wahrnehmung oder Vorstellung geordnet und
bestimmten Kategorien zugewiesen werden
• etwas zu kategorisieren
= es ALS etwas von einer bestimmten Art wahrzunehmen
• eine Kategorie ist eine Menge/Klasse von gleichartigen
Gegenständen
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Kategorisierung
• eine gegebene Entität gehört immer gleichzeitig zu mehreren
Kategorien
z.B. Darth Vader gehört zu den Kategorien
- PERSON,
- MANN,
- FIKTIV,
- VATER
und vielleicht auch zu den Kategorien
- HOBBYGÄRTNER oder
- HANDYVERWEIGERER
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Kategorisierung
• Kategorisierung ist nur möglich, wenn die Kategorien in
irgendeiner Weise in unserem kognitiven System zur Verfügung
stehen
(= Kategorisierung erfordert eine mentale Repräsentation der
Kategorien)
• über die Art und Weise, wie Kategorien mental repräsentiert sind,
gibt es unterschiedliche Theorien und Vorstellungen
• Löbner (2003): eine Kategorie ist repräsentiert in unserem
kognitiven System durch ein Konzept für seine Mitglieder,
eine mentale Beschreibung eines solchen Mitglieds, — wie auch
immer solche Konzepte genau beschaﬀen sein mögen
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Wortbedeutungen vs. Konzepte
• wir besitzen nicht für jede Kategorie ein Wort, das sie denotiert
• es gibt unendlich viele Konzepte, die sich als die Bedeutung von
komplexen Ausdrücken ergeben und auch nur auf diese Weise
verbalisiert werden können
z.B. das Konzept
>The wordless, yet meaningful look shared by two people who both
desire to initiate something but are both reluctant to start.<
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Wortbedeutungen vs. Konzepte
• wir besitzen nicht für jede Kategorie ein Wort, das sie denotiert
• es gibt unendlich viele Konzepte, die sich als die Bedeutung von
komplexen Ausdrücken ergeben und auch nur auf diese Weise
verbalisiert werden können
z.B. das Konzept
>The wordless, yet meaningful look shared by two people who both
desire to initiate something but are both reluctant to start.<
• This is actually a word mamihlapinatapai in Yagan (indigenous
language of Tierra del Fuego) according to 20 awesomely
untranslatable words from around the world
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Wortbedeutungen vs. Konzepte
• es gibt auch Konzepte, die sich überhaupt nicht oder nur
unzureichend verbalisieren lassen und die wir dennoch verwenden
>Geschmack von frischen Erdbeeren und Sahne mit einem Hauch Vanille<

wenn man es nicht probiert hat, weiss mann immer noch nicht wie
es schmeckt
• viele Konzepte für körperliche Empfindungen, Gefühle oder
Stimmungen, Gesichtsausdrücke, Gerüche und Geschmäcker, für
Melodien und Harmonien usw. sind kaum oder gar nicht in Worte
zu fassen
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Sprachübergreifende Untersuchung
der Kategorisierung
• Background: human experience is not delivered in nicely pre-packed
units, categories and types, but has to be chunked, organized and
categorized by human beings themselves
• Categories correspond to experiences that are perceived to have
features in common
• When experiences are systematically encoded by one and the same
word, they are perceived as being similar to each other
= they represent one and the same class, or correspond to one and
same concept or lexical meaning
• Denken Sie an Beispiel von Konzepten, wofür man im Deutschen zwei
Wörter hat und im Englischen nur ein Wort
________________________________________________________
Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2008. Approaching lexical typology. In M. Vanhove From polysemy to semantic change, 3–52
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Sprachübergreifende Untersuchung
der Kategorisierung
• Background: human experience is not delivered in nicely pre-packed
units, categories and types, but has to be chunked, organized and
categorized by human beings themselves

Z. B. Farbe:
Wo sind die Grenzen
der Kategorie ROT?

Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2008. Approaching lexical typology. In M. Vanhove From polysemy to semantic change, 3–52
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Cross-linguistic research on categorization
• two opposing hypotheses on linguistic categorization
1. categorization is universal,
at least for basic, universal and daily situations.
Lexical meanings “originate in nonlinguistic cognition, and are
shaped by perceptual and cognitive predispositions,
environmental and biological constraints, and activities common
to people everywhere” (Majid et al. 2007: 134).
2. categorization is not universal
Lexical meanings “are to some extent linguistic conventions
that are free to vary […] according to historical, cultural, and
environmental circumstances” (Majid et al. 2007: 134).

Majid, Asifa, Melissa Bowerman, Miriam van Staden and James S. Boster. 2007. The semantic categories of
cutting and breaking events: A crosslinguistic perspective. Cognitive Linguistics 18(2), 133–152.
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Ein Beispiel: Körperteile
• Nehmen Sie einen farbigen Stift und malen
die BEINE aus
• Nehmen Sie einen anderen Stift und malen
den KOPF aus
• Vergleichen Sie die Ergebnisse mit dem
Nachbar
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Fragen zum Text
• Wodurch unterschiedet sich das deutsche Lexikon der Körperteile
(und damit die Kategorisierung) vom Jahai Lexikon?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
• Was sind die unerwarteten Ergebnisse aus der Perspektive eines
Deutschsprechers?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
• Welche Methoden kann man zur Forschung der Kategorisierung in
diesem Bereich einsetzen?

__________________________________________________________
29

Cross-linguistic research
on categorization
• The Jahai body part lexicon pays
attention to fine anatomical detail,
but the system displays a
conspicuous lack of labels for major
parts like trunk, limb, arm and leg.
• The main portion of this lexicon is
represented by simplex terms
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Burenhult, N. (2006) Body part terms in Jahai

• As far as head is concerned, the Jahai equivalent kuy appears
to denote only that part of the head which is covered by the
head-hair
• This is surprising especially since there is no corresponding
term for face
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Another example of different ways of
categorization
• What kind of conclusion can one reach about the categorization of
body part in individual languages?

English
hand
arm
foot

Italian
mano
braccio
piede

leg

gamba

finger

dito

Rumanian
mina
brat

Estonian
käsi
käsi(vars)

Japanese
te
ude

Russian

picior

jalg

ashi

noga

yubi

palec

deget

sõrm

toe
varvas
Table 2: Hand vs. arm, foot vs. leg, finger vs. toe in English, Italian,
Rumanian, Estonian, Japanese and Russian

ruka
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Weitere Beispiele: Farbterminologie
• die bekannteste Arbeit der lexikalischen Terminologie
• Hintergrund:
- das Spektrum der sichtbaren Farben, für alle
normalsichtigen Menschen, bildet ein Kontinuum
- in diesem Kontinuum gibt es keine natürlichen
Abgrenzungen zwischen verschiedenen Farben
• frühere Annahme: Sprachen haben arbiträre
Inventare der Farbbegriffe
• Berlin & Kay (1969) und später World Color Survey
(Kay & Maffi 2005) haben mit dieser Vorstellung gründlich
aufgeräumt
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Farbterminologie
• Methodologie:
a) Elizitierung der Grundfarbwörter, die die Muttersprachen
der Probanden hat
b) Sprecher sollen einige von 330 Munsell-Farbtafel Tafel
nennen

c) für in der jeweiligen Sprache existierenden
Grundfarbwörter die bestpassende Tafel zu zeigen und
damit die Prototypen für die jeweiligen Begriffe identifizieren
(Fokalfarben)
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Farbterminologie
• wichtige Entscheidung: was zählt als Grundfarbwörter
(basic color terms)
- monomorphemisch
kein himmelblau, reddish
- nicht hyponymisch
kein scarlet als Hyponym von red
- nicht auf bestimmte Gegenstände beschränkt
kein blond - nur auf Haarfarbe beschränkt
- salient und üblich für alle Sprecher
kein magenta, indigo, crimson
• Was sind Grundfarbwörter des Deutschen nach diesen Kriterien?
Wieviele sind es?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Farbterminologie
• wichtige Entscheidung: was zählt als Grundfarbwörter
(basic color terms)
- monomorphemisch
kein himmelblau, reddish
- nicht hyponymisch
kein scarlet als Hyponym von red
- nicht auf bestimmte Gegenstände beschränkt
kein blond - nur auf Haarfarbe beschränkt
- salient und üblich für alle Sprecher
kein magenta, indigo, crimson
• Die Grundfarbwörter des Deutschen nach diesen Kriterien:
schwarz, weiß, rot, grün, gelb, blau, grau, orange, lila, rosa, braun
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Number of Basic Colour Categories
(Kay & Maffia 2005)
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Five stages of BCT vocabulary in Berlin and Kay
Stage I

w

r

y

bk

b

g

Stage II

w

r

y

bk

b

g

w

r

y

bk

b

g

w

r

y

bk

b

g

w

r

y

bk

b

g

w

r

y

bk

b

g

w

r

y

bk

b

g

w

r

y

bk

b

g

Stage III

Stage IV
Stage V
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Die Farbwörter in Zwei-Farb-Systemen bedeuten nicht einfach
schwarz und weiß, sondern sie partitionieren den vollen Farbraum

Text

Dani (Sprache aus Neu-Guinea): Aufteilung des Farbraums
in “warme” und “kalte” Farben
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Farbterminologie
• Ergebnisse
- obwohl das Denotationsspektrum der Farbbegriﬀe
unterscheidet sich in Sprachen mit kleinen und grossen
Farbbegriﬃnventaren, die Prototype bleiben gleich
- auch bei Sprachen die blau und grün als einen Begriﬀ haben,
GRUE hat einen doppelten Prototyp, was den Prototypen für
blau und grün in anderen Sprachen entspricht und keinen
einzigen Prototyp in der Mitte zwischen blau und grün
- die Anzahl der Grundfarbwörter erlaubt Vorhersagen zu
machen, darüber welche Grundfarbwörter eine Sprache hat
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Cross-linguistic research on categorization:
Summary
• Languages diﬀer considerably as to how many diﬀerent lexemes
they have for talking about comparable domains and how
exactly these words partition the domains
• It is therefore reasonable to ask whether there is any systematicity
underlying the obvious cross-linguistic variation
• Only a handful of conceptual domains typically encoded by words
have been systematically studied cross-linguistically: colour, body,
kinship, perception, motion, events of breaking and cutting, …
+ some words and expressions with more grammatical meanings,
such as indefinite pronouns,interrogatives, phrasal adverbials and
spatial adpositions
Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2008. Approaching lexical typology. In Martine, Vanhove
From polysemy to semantic change, 3–52

41

