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Einleitung
„Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“ Goethe: Faust I, Vers 765
Wahrnehmungsverben (Perzeptionsverben oder verba sentiendi) begegnen uns auf Schritt
und Tritt. Was wissen wir aber über die Semantik von Verben wie sehen, hören, spüren,
fühlen oder riechen? In der sprachwissenschaftlichen Forschung wird vor allem die
Kombination von Wahrnehmungsverben mit finiten und infiniten Komplementen
diskutiert. In der Ereignissemantik gilt eine AcI-Einbettung unter Perzeptionsverben als ein
wichtiges Diagnostikum zur Unterscheidung von Ereignissen und Zuständen. Die
Semantik von Perzeptionsverben und ihre Kombination mit NP-Argumenten werden aber
oft außer Acht gelassen.
Gegenstand dieser Arbeit ist die Semantik des Verbs hören und seine Kombination mit
NP-Argumenten.
Als Vorbild dienen die Erkenntnisse von semantischen Theorien wie „Generative Lexicon“
(GL) und „Type Composition Logic“ (TCL) zum englischen Verb hear. Diese Theorien
gehen der Frage nach, wie die Satzbedeutung, die laut dem Kompositionalitätsprinzip erfasst

wird,

pragmatisch

bereichert

werden

kann

und

welche

pragmatischen

Anpassungsmechanismen die Interpretation der komplexen Ausdrücke erlauben, deren
Bedeutung nicht kompositionell hergeleitet werden kann. Als Beispiel für eine nichtkompositionelle Bedeutungskonstitution kann (1) dienen:
(1)

John heard the neighbor’s dog last night.
(Pustejovsky 2011: 1423)

Ich werde zunächst anhand von sprachlichen Diagnostiken zeigen, dass hören im
Vergleich zu seinem englischen Pendant hear zwei Lesarten hat: ein Activity-hören (2)
und ein Experience-hören (3).
(2)

Peter hört gern Weihnachtsgeschichten.

(3)

Plötzlich hörte Maria einen Knall.

In (2) haben wir es mit einem intentional gerichteten Wahrnehmungsprozess zu tun
(Activity-hören oder A-hören): Peter lenkt seine Wahrnehmung willentlich auf die
1

Weihnachtsgeschichten. Maria in (3) hingegen lenkt ihre Wahrnehmung nicht intentional
auf den Knall. Die Wahrnehmung ist spontan und nicht-kontrollierbar (Experience-hören
oder E-hören).
Wenn wir uns aber den Satz in (1) ansehen, stellt sich die Frage, warum gerade die
Kombinatorik des Verbs hören als ein Phänomen der Semantik-Pragmatik-Schnittstelle
betrachtet werden sollte. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst
überlegen, was dieses Verb bedeutet. In erster Näherung bedeutet hören „akustisch
wahrnehmen“ und erfordert dementsprechend Argumente, die Geräusche oder Töne
repräsentieren. Unter dieser Annahme ziehen wir die Beispiele in (4-6) in Betracht. (4)
liefert ein Beispiel dafür, wie die Bedeutung des Satzes gemäß des Kompositionalitätsprinzips hergeleitet wird: Das Argument Klingeln bezeichnet ein Geräuschereignis und erfüllt
dadurch die Typanforderung des Prädikats. In (5) und (6) dagegen sehen wir Beispiele für
eine Kombination des Verbs hören mit Argumenten, die keine Geräusche denotieren,
folglich der Typenforderung des Verbs nicht entsprechen. In (5) und (6) entsteht ein
Typenkonflikt und die Komposition bricht ab.
(4)

Beate hört ein Klingeln.

(5)

Stefan hört das Buch.

(6)

Philipp hört den Hund.

Da

die

traditionellen

Ansätze

zur

Kompositionalität

keinen

kombinatorischen

Mechanismus vorsehen, der einen Typenkonflikt umgehen könnte, stellt sich die Frage,
wie solche Beispiele interpretiert werden. Eine mögliche Lösung bietet die GL-Theorie
von Pustejovsky, die das Uminterpretationspotential beim Auftreten eines sortalen
Konflikts wie in (1), (4) und (6) ausleuchtet.
Ziel meiner Arbeit ist es, vor diesem Hintergrund eine detaillierte Analyse für das deutsche
Verb hören zu liefern.
Die zentralen Fragen, die sich diese Arbeit stellt, sind folgende:
I.
II.
III.

Welche Lesarten hat das Verb hören?
Mit welchen Argumenten lässt sich hören kombinieren?
Wie lässt sich der Interpretationsspielraum ausloten?
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Unter dieser Annahme werde ich die Ergebnisse meiner Korpusrecherche zur Argumentforderung von hören vorstellen, die darauf zielt, ein realistisches Bild von der ganzen
Bandbreite der Interpretationsoptionen zu bekommen, aber auch Hinweise darauf, ob
bestimmte Lesarten eher marginal bzw. auf Uminterpretation beruhend einzustufen sind
oder alle gleichermaßen grammatisch sind.
Anhand empirischer Befunde diskutiere ich die Frage, ob eine Coercion-Theorie à la Pustejovsky die Kombinatorik von hören korrekt erfasst und schlage eine alternative Analyse
im Rahmen eines Unterbestimmtheitsansatzes vor.
Dementsprechend ist die vorliegende Arbeit folgenderweise gegliedert: In Kapitel 1 wird
der theoretische Hintergrund der Arbeit erläutert: Die Semantik von hören wird unter die
Lupe genommen und Diagnostiken vorgestellt, die für unterschiedliche Lesarten bei
diesem Verb sprechen. In Kapitel 2 diskutiere ich die Ergebnisse meiner Korpusrecherche
zu

den

Argumentforderungen

des

Verbs

hören.

Kapitel

3

skizziert

den

Interpretationsspielraum beim Verb hören. Hier teste ich Validität und Zuverlässigkeit der
oben aufgeführten Theorien zur Modellierung der Semantik-Pragmatik-Schnittstelle bei
hören. Den Anfang macht Pustejovskys GL (Kapitel 3.1), gefolgt von Ashers TCL
(Kapitel 3.2) und schließlich von der Unterbestimmtheitstheorie (Kapitel 3.3). Kapitel 4 ist
Fazit und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit.
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1 Semantik von hören. Zwei Lesarten?
1.1 Theoretischer Hintergrund
Für das Verb hören ist die Annahme naheliegend, dass es ein Ereignis der akustischen
Wahrnehmung beschreibt. Es stellt sich die Frage, welche Kriterien seine Argumente erfüllen müssen, damit ihre Kombination mit dem Prädikat eine grammatisch wohlgeformte
Struktur ergibt. Aus der Bedeutung des Verbs hören lassen sich folgende Selektionsbeschränkungen herleiten: Sein externes Argument muss belebt sein und außerdem über Sinnesorgane verfügen, welche eine auditive Wahrnehmung ermöglichen. Das interne Argument von hören sollte ein Geräusch repräsentieren, welches der akustischen Wahrnehmung
zugänglich ist. Demzufolge kann man für das Verb hören folgende logische Form annehmen1 (vgl. Pustejovsky & Jezek (2008: 198, 201)):
(7)

λ y:

GERÄUSCH

2

λ x:

BELEBT

λe [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) &

EXPERIENCER

(e, x) & STIMULUS (e, y)]
Die von mir durchgeführte Korpusstudie wird klären, ob dieses einfache Bild zutrifft, bzw.
welche Abweichungen von dieser Form zu beobachten sind.
In der Einleitung haben wir angenommen, dass das Verb hören akustisch wahrnehmen
bedeutet, haben aber festgestellt, dass es sich dabei um zwei verschiedene kognitive
Prozesse handeln kann. Nehmen wir folgende Beispiele unter die Lupe:
(8)

a. Alex hört einen Hilfeschrei.
b. Beate hört am Wochenende klassische Musik.

In (8a) handelt es sich offensichtlich um eine Wahrnehmung, die nicht intentional gerichtet
ist, bei (8b) beschäftigt sich der Subjekt-Referent willentlich damit, etwas akustisch
wahrzunehmen.

1

Diese semantische Repräsentation basiert auf Pustejovskys logischer Form für hear :
“hear is of type sound → (eN → t)“ (Pustejovsky 2011: 1423)
2
Die Selektionsbeschränkungen als Typenanforderungen werden an die jeweilige Variable angefügt:
λ y: geräuschereignis
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Diese

Unterscheidung

zwischen

unterschiedlichen

Prozessen

der

akustischen

Wahrnehmung wird in der Forschung zu Perzeptionsverben diskutiert. Hier lohnt sich ein
Blick in die sprachvergleichende Studie von Viberg (1983).
Viberg

(1983)

beschäftigt

sich

mit

Problemen

der

Perzeptionssemantik,

das

Hauptaugenmerk liegt dabei auf der lexikalischen Hierarchie der Perzeptionsverben.
Laut Viberg besteht das semantische Feld der Perzeption aus fünf Komponenten, die jeweils fünf Sinnesmodalitäten repräsentieren: Gesichtssinn, Gehörsinn, Tastsinn, Geschmackssinn und Geruchssinn.
Für die Lexikalisierung der Sinnesmodalitäten nimmt Viberg folgende Hierarchie an:

Gesichtssinn	
  

>	
  

𝐺𝑒ℎö𝑟𝑠𝑖𝑛𝑛	
  

>	
  

𝑇𝑎𝑠𝑡𝑠𝑖𝑛𝑛	
  

>	
  

𝐺𝑒𝑠𝑐ℎ𝑚𝑎𝑐𝑘𝑠𝑠𝑖𝑛𝑛𝐺𝑒𝑟𝑢𝑐ℎ𝑠𝑠𝑖𝑛𝑛

Laut dieser Hierarchie soll jede Sprache, die ein Verb für die Bezeichnung der haptischen
Wahrnehmung hat, auch über Verben verfügen, die Hören und Sehen bezeichnen. Andererseits, gibt es nach Viberg keine Sprache, die einen Ausdruck für Riechen, aber keinen
Ausdruck für Sehen hat.
Jede der Sinnesmodalitäten kann drei sprachliche Realisierungsmöglichkeiten haben: Activity (intentional gerichtete Wahrnehmung), Experience (spontane Wahrnehmung) und kopulative Verwendung. Diese Realisierungsmöglichkeiten unterscheiden sich in Bezug auf
ihre dynamischen Merkmale und Basisselektion des Subjektreferenten.
Activity bezeichnet einen Prozess, der bewusst von einem humanen Agens kontrolliert
wird. Experience dagegen bezeichnet Zustände oder inchoative Achievements, die nicht
kontrollierbar sind. Diese Realisierungsarten sind nach Viberg experiencer-basiert, das
bedeutet, dass das Lebewesen, das etwas wahrnimmt oder empfindet, als Subjekt des Satzes fungiert.
Kopulative Realisierung bezeichnet einen Zustand und ist im Vergleich zu anderen Realisierungsarten source-basiert, das heißt, dass die Subjekte mit der thematischen Rolle Sour-
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ce oder Stimulus verknüpft werden. Die Individuen, die in der Subjektposition stehen, sind
Objekte der Wahrnehmung.
Tabelle 1 zeigt die Lexikalisierung der akustischen Wahrnehmung im Englischen:
Realisierungsart Activity

Experience

Kopulativ

Dynamisches

Activity

Zustand/Inchoativ

Zustand

Basisselektion

experiencer-basiert

experiencer-basiert

source-basiert

Basis Verben

listen to

hear

sound

Beispiele

Peter listened/was

Peter heard the

Peter sounded happy.

(Viberg

listening to the birds.

birds.

System

1984:125)
Tabelle 1: Lexikalisierung der akustischen Wahrnehmung im Englischen

Die Ergebnisse von Vibergs (1983) Studie zeigen, dass in den meisten Sprachen ein Verb
für mehrere Realisierungsmöglichkeiten und sogar für mehrere Sinnesmodalitäten steht,
dabei wird die visuelle Wahrnehmung am häufigsten lexikalisch differenziert. Dieser Befund stimmt mit Vibergs Lexikalisierungshierarchie überein. Daraus folgt, dass die Zahl
der Realisierungsmöglichkeiten für eine Sinnesmodalität von ihrer Position in der Hierarchie anhängig ist: Der Gesichtssinn und der Gehörsinn werden dementsprechend elaborierter lexikalisiert als die „niedrigeren“ Sinnesmodalitäten.
Versuchen wir die Lexikalisierung der akustischen Wahrnehmung im Deutschen nachzubilden, kommen wir zu folgenden Ergebnissen (Tabelle 2):
Realisierungsart Activity

Experience

Kopulativ

Dynamisches

Activity

Zustand/Inchoativ

Zustand

Basisselektion

experiencer-basiert

experiencer-basiert

source-basiert

Basis Verben

hören

hören

klingen

Beispiele

Alex hört das Hör-

Stefan hört die Vö-

Verena klingt glück-

buch.

gel.

lich.

System
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Tabelle 2: Lexikalisierung der akustischen Wahrnehmung im Deutschen

Im Unterschied zum Englischen hat die akustische Wahrnehmung im Deutschen nur zwei
statt drei Realisierungsmöglichkeiten: Sowohl die willentliche als auch die spontane
Wahrnehmung wird durch das Verb hören ausgedrückt.
Ich übernehme Vibergs Klassifikation und werde dementsprechend bei (8b) vom Activityhören (A-hören) und bei (8a) von Experience-hören (E-hören) sprechen.
Die von Viberg durchgeführte sprachvergleichende Analyse gibt wichtige Hinweise auf die
Lexikalisierung der Wahrnehmung. Für diese Arbeit ist vor allem der Befund von großer
Bedeutung, dass akustische Wahrnehmung auf verschiedenen Wegen lexikalisiert werden
kann. Die Lexikalisierungsoptionen, auch wenn sie durch ein Verb sprachlich realisiert
werden, weisen semantische Unterschiede auf.
Weitere Erkenntnisse über die Semantik der Perzeptionsverben können aus Dowtys fundamentalem Werk Word Meaning and Montague Grammar gewonnen werden. Dowty
(1979) zitiert Rogers Artikel Three kinds of physical perception verbs (1971), der zwischen
kognitiven und aktiven Verben der physischen Perzeption unterscheidet (vgl. Dowty1979:
113f):
kognitiv

aktiv

see

look at, watch

hear

listen to

fell

fell

smell

smell

taste

taste

Tabelle 3 : Kognitive und aktive Perzeptionsverben

Es stellt sich die Frage, worauf diese Unterteilung basiert. Wie bei Viberg (1983) spielt
hier das System der Aktionsarten eine große Rolle. Für kognitive Verben: hear, see, smell,
taste hält Dowty fest, dass diese sowohl Zustände als auch Achievements sein können.
Diese Verben haben eine stative und eine inchoative Lesart. Vergleicht man die Sätze: I
have seen it und I see it, stellt man fest, dass see im ersten Beispiel eine inchoative Lesart
hat und somit ein Achievement ist, im zweiten Beispiel hingegen drückt see einen Zustand
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aus. Aktive Verben wie listen to und watch gehören zu Verben der Activity-Klasse (vgl.
Dowty 1979: 66f).
Mit Hilfe der Dekomposition zeigt Dowty den Bedeutungsunterschied zwischen diesen
zwei Verbklassen: Die aktive Variante stellt laut seiner Analyse die Einbettung der kognitiven Variante unter den semantischen Operator DO dar (vgl. Dowty 1979: 114). (9)3 zeigt
Dowtys Dekompositionsanalyse für das englische Verb see, in (10)4 sehen wir, dass das
aktive Perzeptionsverb look die kognitive Variante see beinhaltet, sich aber von dieser Variante durch das Vorhandensein des Operators DO unterscheidet.
(9)

(10)

Dowty assoziiert den Operator DO mit Agentivität, das bedeutet, dass die vom Prädikat
beschriebene Aktivität unter unmittelbarer Kontrolle des Agens steht (Dowty 1979: 118).
Demzufolge können wir den zweiten Bedeutungsunterschied formulieren: Aktive Wahrnehmungsverben sind agentiv und schreiben ihren Subjekten folgende Charakteristiken zu:
Absicht, Zweck, Verantwortung. Daraus können wir Folgendes herleiten: Das englische
Verb hear ist kognitiv und nicht-agentiv, listen dagegen ist ein agentives Verb und ist nach
seiner Aktionsart ein Activity-Verb. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der
Aktionsart von kognitiven Perzeptionsverben (Experiencer-Verben in Vibergs Klassifikation).

3
4

Dowty 1979: 114, Beispiel 144
Dowty 1979: 114, Beispiel 143
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Van Voorst (1992) geht dem Problem der Aktionsarten von englischen Perzeptionsverben
nach. Van Voorst beschäftigt sich mit Perzeptionsverben, die Dowty als kognitive Perzeptionsverben und Viberg als Experiencer-Verben bezeichnet. Für diese Verben nimmt Van
Voorst an, dass sie zur Achievement-Klasse gehören, genauer gesagt nicht-punktuelle
Achievements sind. Diese These widerspricht den vorgestellten Studien von Dowty und
Viberg, die für aspektuelle Ambiguität zwischen Zuständen und Inchoativen plädieren.
Van Voorst (1992) untermauert seine Hypothese mit Hilfe von folgenden Diagnostiken:
•

Kombination mit Zeitrahmenadverbialen: in X min

•

Kombination mit Zeitdaueradverbialen: for X min

•

Imperfektiv-Paradox

•

Aspektwechsel bei Objektindividualisierung

Im Englischen erlauben alle Verbklassen die Kombination mit Zeitrahmenadverbialen,
dabei muss man aber beachten, dass das Adverbial in X min im Englischen zwei Lesarten
hat:
•

das Ereignis findet innerhalb des bestimmten Zeitraumes statt (End-Lesart)

•

das Ereignis tritt nach dem bestimmten Zeitraum ein (Begin-Lesart)

Dabei zeigt aber nur die erste Lesart aspektuelle Unterschiede: Accomplishments haben
beide Lesarten, andere Verbklassen nur eine Begin-Lesart.
(11) We will certainly see you again in five days.
(Keine End-Lesart ! kein Accomplishment-Verb)
(Beispiel aus Van Voorst 1992: 68)
Der nächste Test zeigt, dass Perzeptionsverben als nicht-punktuelle Achievements mit
Zeitdaueradverbialen kompatibel sind. Diese Eigenschaft ist für Prozesse und Zustände
charakteristisch, nicht aber für Accomplishments oder punktuelle-Achievements.
(12) We will certainly see you again for an hour tomorrow.
! Achievement (nicht-punktuell)
(Beispiel aus Van Voorst 1992: 69)
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Die nächste Diagnostik, die Accomplishments von anderen Verbklassen unterscheidet, ist
das

„Imperfektiv-Paradox“.

Dieser

Test

macht

sich

das

Schlussverhalten

bei

Progressivformen der Verben zu Nutze:

x was P-ing→ x P-ed. bei Prozessen, Zuständen, Achievements
x was P-ing ≠ x P-ed. bei Accomplishments
(13) She is hearing funny noises in the attic.
! impliziert “She heard funny noises in the attic.”
! Kein Accomplishment-Verb
(Beispiel aus Van Voorst 1992: 70)
Im Unterschied zu Verben der Activity- und Accomplishment-Klasse wird die Aktionsart
der Achievements und Zustände durch die Objektindividualisierung nicht beeinflusst.
(14) a. I saw the program on Iraq/a beautiful condo next door.
b. I saw dirt in the corridor/nice horses on television.
(Beispiele aus Van Voorst 1992: 73)
In Berufung auf Dowty schreibt Van Voorst, dass stative Ausdrücke im Vergleich zu
anderen Verbklassen keinen Zustandswechsel durchmachen. Dowtys Diagnostik, die
Stativität diagnostiziert, ist eine Kombination mit Pseudo-Clefts.
(15) a. *What the chest did, was missing a drawer. (Zustand)
b. *What she did, was hear the fire-alarm go off. (Achievement)
c. What he did, was eat like a madman. (Activity)
(Beispiele aus Van Voorst 1992: 78-79)
Diese Tests zeigen, dass Zustände und nicht-punktuelle Achievements wie hear mit
Pseudo-Clefts inkompatibel sind. Prozesse lassen sich dagegen mit Pseudo-Clefts
kombinieren.
Alle bisher vorgestellten Diagnostiken zeigen, dass sich Perzeptionsverben und Zustände
ähnlich verhalten. Van Voorst definiert aber ein Merkmal, welches Zustände von nichtstativen Ausdrücken unterscheidet:
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“A deeper reason for the difference between states on the one hand, and other aspectual
classes in the other, is that states do not take place or do not happen.”
(Van Voorst 1991: 78)
Daraus folgert Van Voorst Folgendes: Wenn etwas stattfindet, dann findet es mit einer
bestimmten Intensität statt. Diese Festlegung ergibt seine Diagnostik, die stative
Ausdrücke identifiziert: Sie sind mit Gradadverbialen wie intensely der without effort
kombinierbar.
Laut Van Voorst unterscheiden sich stative Ausdrücke von nicht-stativen dadurch, dass sie
in Kombination mit oben genannten Adverbialen ungrammatisch sind. (16) zeigt, dass sich
das Verb hear mit einem Grad-Adverbial kombinieren lässt.
(16) She could hear me without effort.
(Beispiel aus Van Voorst 1991: 79)
Diese Diagnostik zeugt nach Van Voorst davon, dass Perzeptionsverben nicht-stativ sind.
Aus anderen Diagnostiken folgt, dass Verben wie hear zur Achievement-Klasse gehören.
An dieser Stelle lässt sich festhalten, dass eine Sinnesmodalität sprachübergreifend drei
Realisierungsarten haben kann, von denen zwei für diese Arbeit besonders interessant sind:
Experience und Activity. Diese Realisierungen unterscheiden sich in Bezug auf Aktionsart
und Agentivität. Perzeptive Verben der Activity-Klasse (listen, watch) sind eventiv und
agentiv. Perzeptive Verben der Experience-Klasse (hear, see) sind nicht-agentiv, diese
kognitiven Prozesse sind spontan und nicht intentional gerichtet. In Bezug auf ihre Aktionsart finden sich in der Forschung unterschiedliche Meinungen: Sie werden als Zustände,
Inchoative oder nicht-punktuelle Achievements gesehen.

1.2 Sprachliche Diagnostiken
Die wichtigsten Erkenntnisse, die wir bis jetzt gewonnen haben, sind folgende:
Die akustische Wahrnehmung kann drei Realisierungsvarianten haben, welche sich semantisch nach solchen Charakteristiken wie Aktionsart, Agentivität und Subjekt-Rolle unterscheiden lassen. Für das Deutsche haben wir festgehalten, dass das Verb hören sowohl die
Activity- als auch die Experience-Realisierung lexikalisiert. Deswegen sprechen wir von
A(ctivity)-hören und E(xperience)-hören.
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(17) Plötzlich hörte Maria einen Knall.
! „etwas akustisch wahrnehmen“
!Experience-hören (E-hören)

(18) Peter hört am Wochenende gern Radio.
! „etwas bewusst akustisch aufnehmen”
! Activity-hören (A-hören)
Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob diese Lesarten grammatische Unterschiede aufweisen. Im Folgenden werde ich Diagnostiken vorstellen, die diese Unterschiede deutlich
machen.
1.2.1

Koordinationstest

Diese Diagnostik basiert auf Parallelitätseffekten und hat das Ziel, festzustellen, ob zwei
syntaktisch gleich kategorisierte Konstituenten auch gleiche semantische Merkmale haben
(vgl. Lang 1984). In (19) versuchen wir mit der Konjunktion und unterschiedliche Lesart
von hören zu koordinieren (vgl. Lang 1984).
(19) a. Zuerst hörte Paul die Sirene und dann den Hilferuf. (E-hören und E-hören)
b. # Zuerst hörte Paul den Hilferuf und dann Volksmusik.
(E-hören und A-hören)
c. # Zuerst hörte Paul ein Hörbuch und dann die Sirene. (A-hören und E-hören)
d. Zuerst hörte Paul ein Lied und dann ein Hörbuch. (A-hören und A-hören)
In Beispielen (19a) und (19d) werden jeweils Lesarten mit gleichem Status koordiniert.
Die anderen Beispiele unter (19) zeigen, dass die Koordination verschiedener Lesarten des
Verbs hören einen Zeugma-Effekt auslöst. Diese Diagnostik macht deutlich, dass es sich
bei hören um zwei verschiedene Lesarten handelt. Des Weiteren werden Diagnostiken angeführt, die den semantischen Besonderheiten dieser Lesarten auf den Grund gehen.
1.2.2

Kombination mit Einstellungsadverbialen

Buscher (2013) beschäftigt sich mit den Problemen der Adverbialsemantik, dabei stehen
Einstellungsadverbiale im Mittelpunkt. Einstellungsadverbiale beschreiben die mentale
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Einstellung eines Ereignispartizipanten in Bezug auf die vom Verb bezeichnete Situation.
Buscher (2013) unterscheidet zwischen intentionalen (absichtlich, unabsichtlich, versehentlich, bewusst, vorsätzlich, vorsorglich, irrtümlich) und assimilatorischen (freiwillig,
gerne) Einstellungsadverbialen. Warum ist diese Studie für unsere Zwecke relevant? In
den vorigen Kapiteln haben wir festgehalten, dass A-hören ein Agens und E-hören einen
Experiencer in der Subjektposition selegiert. Mit der Agentivität verbindet man folgende
Charakteristika: Intention und Kontrolle über die Situation. Unser Ziel ist zu überprüfen,
ob diese Lesarten Unterschiede in Bezug auf Agentivität aufweisen. Als Diagnostikum
eignet sich hier die Kombination mit Einstellungsadverbialen, weil diese bestimmte Anforderungen (Intention, Kontrolle) an den Einstellungsträger stellen.
Ziehen wir zuerst die Kombination mit intentionalen Einstellungsadverbialen in Betracht.
Intentionale Adverbiale (absichtlich, bewusst, vorsorglich, unabsichtlich, irrtümlich, versehentlich) machen eine Aussage darüber, ob sich eine Situation mit oder entgegen der
Intention eines Individuums ereignet. Daher fordern diese Adverbiale einen Einstellungsträger, der in einer entsprechenden Initiierungsrelation zur Situation steht und über „eine
gewisse Entscheidungsfreiheit bezüglich der Situation“ verfügt (Buscher 2013: 14). Daraus folgt, dass die beschriebene Situation intentional eingeleitet bzw. intentional vermeidbar sein muss. Die Argumentforderung der intentionalen Einstellungsadverbialen an die
Situation gibt uns die Möglichkeit zu überprüfen, ob Activity-hören und Experience-hören
als Situationen intentional einleitbar sind.
(20) a. Max hört absichtlich das Lied.

(A-hören)

b. # Max hört absichtlich den Schuss. (E-hören)
Vergleichen wir die Beispiele in (20), wird deutlich, dass hören in der Experience-Lesart
nicht intentional ist. Beim Activity-hören kann der Einstellungsträger je nach seiner Intention die beschriebene Situation einleiten oder vermeiden.
Assimilatorische Einstellungsadverbiale (freiwillig, unfreiwillig, gerne, bereitwillig) drücken eine positive oder eine negative Einstellung des Einstellungsträgers gegenüber dem
Ereignis, an dem er teilnimmt, aus. Buscher hält für das Ankerargument dieser Adverbiale
fest, dass dieses „die Situation unmittelbar kontrolliert und willentlich als Handlungsträger
in diese Situation eingebunden ist“ (Buscher 2013:12). Das bedeutet, dass nur Ausdrücke
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mit assimilatorischen Einstellungsadverbialen kombiniert werden können, bei denen das
ranghöchste Argument die Situation unmittelbar kontrolliert.
Die Kombination von hören-Lesarten mit assimilatorischen Adverbialen (21) liefert uns
folgende Ergebnisse: A-hören zählt zu Situationen, die unmittelbar vom Agens kontrolliert
werden, deswegen ist die Kombination in (21a) grammatisch. Der Satz in (21b) ist dagegen
nicht wohlgeformt. Das zeugt davon, dass E-hören nicht kontrollierbar ist.
(21) a. Stefan hört freiwillig Volksmusik. (A-hören)
b. Marc hört *freiwillig den Hilferuf. (E-hören)
Die Kombination mit Einstellungsadverbialen als Diagnostikum gibt uns Hinweise darauf,
dass E-hören im Vergleich zum A-hören eine weder intentionale noch kontrollierbare Situation beschreibt. Diese Ergebnisse stimmen mit unseren theoretischen Annahmen überein, die Experience-hören als spontane unmittelbare akustische Wahrnehmung charakterisieren.
1.2.3

Kombination mit plötzlich

Ein weiteres Diagnostikum, das Unterschiede zwischen A-hören und E-hören verdeutlicht,
ist die Kombination mit dem Adverb plötzlich. Mit diesem Adverb versuchen wir ein spontanes unmittelbares Ereignis von einem bewusst initiierten zu unterscheiden. Wie (22b)
zeigt, lässt sich Experience-hören mit plötzlich problemlos kombinieren. Hier haben wir es
mit einer spontanen Wahrnehmung zu tun. Das durch A-hören dargestellte Ereignis kann
in der primären Bedeutung nicht spontan erfolgen, weil hier das Agens die Situation kontrolliert und intentional einleitet.
(22) a. # Stefan hört plötzlich Rockmusik. (A-hören)
b. Anna hört plötzlich den Hilferuf.

(E-hören)

An dieser Stelle kann eingewendet werden, dass (22a) grammatisch und wohlgeformt ist.
Wenn wir uns aber fragen, was dieser Satz bedeutet, stellen wir fest, dass die Kombination
von plötzlich mit A-hören eine Uminterpretation dieses Satzes erzwingt. Eine mögliche
Lesart wäre hier: „Stefan wollte seine Freundin beeindrucken, deswegen hat er plötzlich
angefangen, Rockmusik zu hören.“ In (22a) bezieht sich plötzlich nicht auf das Ereignis
des Hörens, sondern auf das Ereignis des Eintretens dieser Situation.
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1.2.4

AcI-Konstruktion als Komplement

(23) a. Anna hat einen Schuss erklingen hören. (E-hören)
b. # Paul hat die Rockband üben hören.

(A-hören)

Wenn wir versuchen, eine AcI-Konstruktion unter das Verb hören einzubetten, bekommen
wir Sätze wie (23). Die Kombination von E-hören mit einer AcI-Konstruktion (23a) ist
grammatisch wohlgeformt. Versuchen wir eine AcI-Konstruktion mit A-hören zu kombinieren, gelangen wir zum Ergebnis, dass diese Kombination nicht möglich ist. Ein Satz wie
in (23b) kann nur als Einbettung des AcI unter E-hören verstanden werden.
Worauf lassen sich die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten zurückführen? Um
diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick in die Semantik der Infinitivkomplemente
von Perzeptionsverben.
Higginbotham (1983) nimmt für AcI-Komplemente von Perzeptionsverben an, dass sie
sich semantisch wie NPs verhalten, obwohl sie auf der syntaktischen Oberfläche satzwertig
sind. Laut Higginbotham sind AcI-Komplemente unbestimmte Beschreibungen der individuellen Ereignisse (Individual-events Analyse). Ein deverbales Nomen ist nach Higginbotham eine Beschreibung eines Ereignisses.
Daraus folgt, dass sich die Sätze in (24) lediglich darin unterscheiden, dass die Ereignisbeschreibung in (24a) definit ist und die in (24b) indefinit.
(24) a. John saw Mary’s departure.
b. John saw Marry depart.
(Beispiele aus Higginbotham 1983:107)
Für den Beispielsatz in (25) wird von Higginbotham die logische Form (26) angenommen:
(25)

John sees Mary leave.

(26)

[∃x: x is an event & leave (Mary, x)] John sees x.

Higginbotham (1983), Bayer (1986) und Maienborn (2003) weisen darauf hin, dass perzeptive Verben mit AcI-Komplementen (27) eine unmittelbare Wahrnehmung beschreiben
und somit nicht-epistemisch sind. Die Sätze, in denen ein Wahrnehmungsverb einen Konsekutivsatz als Komplement nimmt (28), sind faktiv und epistemisch. Es handelt sich dabei
um eine Faktenwahrnehmung.
15

(27) The mother heard her baby cry. (Situationswahrnehmung)
(28) The mother heard that her baby cried. (Faktenwahrnehmung)
Situationswahrnehmung basiert auf unmittelbarer Beobachtung der Ereignisse, Faktenwahrnehmung setzt dagegen eine elaborierte kognitive Verarbeitung voraus.
Grammatisch lässt sich der Unterschied zwischen Situations- und Faktenwahrnehmung an
folgenden Beispielen festmachen:
(29) a. The mother heard her baby cry (but she didn’t realize that it was HER baby.)
b. The mother heard that her baby cried (* but she didn’t realize that it was
HER baby.)
(Beispiele aus Bayer 1986: 10)
Diese Diagnostik zeigt, dass die AcI-Konstruktion als Komplement von hören keine Aussage darüber macht, ob die Mutter in Satz (29a) versteht, was sie wahrnimmt. Der finite
dass-Satz als Komplement von hören in (29b) setzt das Wissen der Mutter über die Situation voraus. Laut Bayer wird die Situation zuerst unbewusst wahrgenommen (29a), und
danach folgt eine kognitive Transformation der wahrgenommenen Daten (29b).
Ein weiterer Test, der den Unterschied zwischen Situations- und Faktenwahrnehmung
deutlich macht, ist das Verhältnis zwischen der Wahrnehmungszeit und der Situationszeit.
Im Fall der Situationswahrnehmung müssen diese zwei Charakteristiken übereinstimmen.
Sprachlich zeigt sich das in der Wohlgeformtheit der Sätze wie in (30a) und der Ungrammatikalität der Sätze wie in (30b und 30c):
(30) a. Monika sah Paul abreisen.
b. *Monika sah Paul am nächsten Morgen abreisen werden.
c. *Monika sah Paul letzte Woche abgereist sein.
(Beispiele aus Maienborn 2003: 65)
Die Faktenwahrnehmung weist keine Restriktionen in Bezug auf das Verhältnis zwischen
der Wahrnehmungs- und der Situationszeit auf: Die Zeitform des Verbs im dass-Satz kann
sich von der Zeitform des Wahrnehmungsverbs unterscheiden (31b, c).
(31) a. Monika sah, dass Paul abreiste.
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b. Monika sah, dass Paul am nächsten Morgen abreisen würde.
c. Monika sah, dass Paul letzte Woche abgereist war.
(Beispiele aus Maienborn 2003: 65)
Außerdem kann man festhalten, dass die Situationswahrnehmung - anders als die Faktenwahrnehmung - allen Lebewesen zugänglich ist. Dabei ist die Faktenwahrnehmung nur auf
humane Experiencer restringiert. Daraus ergibt sich die Ungrammatikalität des Satzes in
(32b):
(32) a. The dog saw Bill steal the money.
b. ?The dog saw that Bill stole the money.
Welche Erkenntnisse liefert die Unterscheidung zwischen Situationswahrnehmung und
Faktenwahrnehmung in Bezug auf die hören-Lesarten? Die Kombination von E-hören mit
einer AcI-Konstruktion ist ein klarer Fall der unmittelbaren, nicht-epistemischen Wahrnehmung. In (33) nimmt Maria ein Ereignis wahr, das keine weitere Verarbeitung vorsieht.
Warum kann A-hören keinen AcI einbetten? Wir können hier annehmen, dass in der Semantik von A-hören nicht nur die unmittelbare Wahrnehmung, sondern auch eine bestimmte kognitive Transformation verankert ist. Da AcI-Konstruktionen auf unbewusste
Wahrnehmung beschränkt sind, können sie nicht mit A-hören kombiniert werden.
(33) Maria hört die Vögel im Garten singen. (E-hören)
Zu gleichen Ergebnissen kommen wir, wenn wir beide hören-Lesarten mit einem nichthumanen Experiencer kombinieren (34):
(34) a. Der Hund hört einen Knall.

(E-hören)

b. *Der Hund hört Mozart/das Hörbuch. (A-hören)
(34a) ist wohlgeformt, (34b) ist nur in bestimmten Kontexten möglich, beispielsweise in
einem Märchen oder Zeichentrickfilm, in dem nicht nur Menschen, sondern auch Tiere zur
kognitiven Verarbeitung von Informationen und Faktenwahrnehmung fähig sind.
Der AcI-Test und die Kombination mit einem nicht-humanen Experiencer machen den
Unterschied zwischen E-hören und A-hören deutlich und untermauern unsere These darüber, dass E-hören die unmittelbare, unbewusste Wahrnehmung beschreibt. Für A-hören
können wir festhalten, dass diese Lesart in ihrer Bedeutung nicht nur die unmittelbare

17

Wahrnehmung, sondern auch die kognitive Verarbeitung der wahrgenommenen Informationen einschließt.
Fassen wir zusammen: Das deutsche Verb hören hat zwei Lesarten, die sich sprachlich
voneinander unterscheiden. E(xperience)-hören bezeichnet eine Situation der spontanen,
nicht-kontrollierten akustischen Wahrnehmung, die keine weitere gedankliche Verarbeitung des Wahrgenommenen vorsieht. A(ctivity)-hören dagegen lexikalisiert den Prozess
der akustischen Perzeption, welcher unter Agens-Kontrolle steht und gleichzeitig sinnerfassend ist. Die wichtigsten Ergebnisse der sprachlichen Tests sind in Tabelle 4 zu sehen.
Lesart

E-hören

A-hören

Beispiel

Maria hört den Hilferuf.

Max hört Volksmusik.

+/- Agentivität
(Absicht, Kontrolle)

- agentiv

+ agentiv

+/- gedankliche Verarbeitung

- sinnerfassend

+ sinnerfassend

?

?

Argumentforderung

Tabelle 4: Ergebnisse sprachlicher Diagnostiken

Bisher haben wir noch nicht geklärt, welche Argumente das Verb hören selegiert und ob
sich diese zwei Lesarten auch in Bezug auf ihre Argumentforderung unterscheiden. Um
diesem Problem nachzugehen, habe ich eine Korpusrecherche durchgeführt, die ich im
nächsten Kapitel vorstellen werde.
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2 Korpusstudie
In diesem Kapitel wird eine Reihe von Daten präsentiert, die in einer empirischen
Untersuchung in den Textkorpora des Instituts für deutsche Sprache (IDS-Mannheim)
mittels COSMAS II erfasst worden sind. Das Ziel der Untersuchung ist es, die
Argumentforderung des Verbs hören unter die Lupe zu nehmen, wobei folgende Fragen im
Vordergrund stehen:
•

Welche NP-Argumente selegiert das Verb hören?

•

Wie lassen sich diese systematisieren?

•

Inwieweit entspricht das kombinatorische Verhalten von hören dem einfachen
Lexikoneintrag (7), den wir im theoretischen Teil angenommen haben. (Hier als
(35) wiederholt.)

(35) λ y: GERÄUSCH λ x: BELEBT λe [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e)
& EXPIRIENCER (e, x) & STIMULUS (e, y)]
Zunächst werde ich die methodische Herangehensweise vorstellen, indem ich das
verwendete Korpus, den Aufbau der Erhebung samt Suchanfragen, und die Richtlinien der
Annotation erläutere. Des Weiteren werden die empirischen Befunde diskutiert und mit
den theoretischen Annahmen verglichen.

2.1 Aufbau und Annotation
Mit welchen NP-Argumenten kann das Verb hören kombiniert werden? Um diese Frage zu
beatworten, sehen wir uns die distributive Verteilung im Korpus an.
Als Korpus der Erhebung wurde das Deutsche Referenzkorpus ausgewählt, und zwar das
Archiv der morphosyntaktisch annotierten Korpora TAGGED-C. Dieses Archiv erlaubt
Suchabfragen, die bestimmte Wortklassen beinhalten, was für unsere Fragestellung wichtig
ist. Entsprechend der Fragestellung wurde die Suchabfrage5 modelliert.

5

Die komplette Suchanfrage befindet sich im Anhang 1.
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Diese Suchabfrage besteht aus einem relativ kurzen positiven Teil und einem längeren negativen Teil, der mögliche Fehltreffer ausschließt.
Was den positiven Teil angeht, wird hier nach der Kombination von hören mit einem Substantiv in beliebiger Reihenfolge innerhalb von vier Wörtern gesucht. Das Verb hören wird
in allen Flexionsformen gesucht, bis auf zwei Formen, auf die ich zwecks Optimierung der
Suche verzichten musste: gehört und hörtest. Der Grund für diese Entscheidung ist die
Ambiguität dieser Wörter: gehört ist Partizip Perfekt von hören und zugleich die 3. Person
Präsens des Verbs gehören; hörtest ist ambig zwischen der 2. Person Präteritum von hören
und dem Substantiv der Hörtest. Diese Formen verursachen eine große Anzahl an
Fehltreffern und erschweren somit die Analyse der Daten.
Im Ausschlussteil der Suchabfrage werden folgende Faktoren ausgeschlossen:
•

Partikelverben wie aufhören, zuhören, umhören, anhören

•

Reflexive Verwendung (hört sich gut)

•

Weitere Bedeutungen des Verbs hören (Zeugen hören, von jmd. hören)

•

Idiomatische Ausdrücke (eine Stecknadel fallen hören, Steine vom Herzen fallen
hören, das Gras wachsen hören, die Spinnen weben hören)

Die Belege mit diesen Konstruktionen werden aussortiert, weil sich diese Untersuchung
mit hören in seiner direkten Bedeutung beschäftigt, und zwar mit der akustischen
Wahrnehmung.
Darüber hinaus wird die Kombination von hören mit Nebensätzen ausgeschlossen, weil der
Gegenstand der Untersuchung die Kombination von hören mit NP-Argumenten ist.
Folgende Konstruktionen beeinflussen die Modalität der Aussage oder ihre syntaktische
Struktur und werden deswegen aussortiert:
•

Infinitivsätze mit zu

•

Passivkonstruktionen und Konkurrenzformen des Passivs: sein + zu + hören, es gibt +
zu + hören, lassen + hören, bekommen + zu + hören, kriegen + zu + hören

•

Einbettung unter Modalverben
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Die Ergebnisse der durchgeführten Korpusrecherche wurden in einer Datenbank
zusammengefasst, die 218 Beispielsätze und entsprechende Quellenangaben enthält. Diese
ausgewählten Beispielsätze bilden die empirische Basis der vorliegenden Arbeit.
Nach der Erhebung und Kontrolle der Daten habe ich die Belege zuerst nach ihrer Lesart
annotiert: A-hören oder E-hören. Die Lesart von hören in den entsprechenden Sätzen habe
ich mit Hilfe der in Kapitel 1 vorgestellten Diagnostiken bestimmt. Des Weiteren habe ich
die erhobenen Sätze nach dem Typ des externen Arguments und nach dem Typ des
internen Arguments annotiert. Bei dieser Annotation bediene ich mich der Typentheorie
von Pustejovsky (2008, 2011). Hier lohnt sich ein Blick in die Grundlagen dieser Theorie,
die sie von der traditionellen Komposition unterscheiden.
Die von Pustejovsky entwickelte Theorie des Generativen Lexikons (GL) plädiert für eine
angereicherte Komposition. Die GL-Theorie unterscheidet sich von den traditionellen Ansätzen in doppelter Hinsicht: reichhaltigere Lexikoneinträge und elaboriertere Argumentselektionstheorie. Für die Annotation brauchen wir vor allem Informationen über die Struktur
der Lexikoneinträge im GL.
Die GL-Theorie sieht Lexikoneinträge vor, die die enthaltenen Informationen in folgenden
Strukturen repräsentieren:
•

Typenstruktur: enthält Information über den lexikalischen Typ des Wortes

•

Argumentstruktur

•

Ereignisstruktur

•

Qualia-Struktur: enthält Information über systematische Relationen, die mit der lexikalischen Einheit verbunden sind. Pustejovsky nimmt folgende Qualia-Rollen an:

o Formale Rolle: Unterscheidet Objekte von anderen Einheiten
o Konstitutive Rolle: Bestandteile des Objekts
o Telische Rolle: Zweck/Funktion des Objekts
o Agentive Rolle: Herstellung des Objekts
Hinsichtlich der Typenstruktur teilt die GL-Theorie alle Individuen in drei Klassen ein:
•

Natürliche Typen (z.B. physikalische Objekte: Stein, Löwe, Wasser) haben nur
formale und konstitutive Rollen; dienen als atomare Typen.

•

Artefakte (z.B. Trinkwasser, Information) haben auch telische und agentive Rollen.
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•

Komplexe Typen (z.B. Buch, Schule, Lunch) werden durch Typenkonstruktionsoperationen aus mindestens zwei verschiedenen Typen konstruiert.

Nachdem wir die Grundidee der GL-Theorie skizziert und neue Instrumente initialisiert
haben, können wir uns Pustejovsky & Jezeks (2008) Studie genauer ansehen. Im Rahmen
dieser Korpusstudie wurde unter anderem die Argumentforderung von hear und listen empirisch untersucht. Die Untersuchung nimmt für diese Verben an, dass sie interne Argumente vom Typ SOUND erfordern. Welche Argumenttypen kommen aber tatsächlich in der
natürlichen Sprache vor?
Insgesamt identifizieren Pustejovsky und Jezek (2008) 12 verschiedene Typen von Objekten, die in Kombination mit hear und listen auftauchen, wobei nur eine relativ kleine
Gruppe von Objekten dem von Verben geforderten Typ SOUND entspricht.
Typen der Objekte nach Pustejovsky & Jezek (2008: 208):
a. SOUND: voice, noise, ticking, hum, echo, hiss, thud, roar
b. SOUND•INFO6: music, jazz, concert, opera, overture, tune, lyric, song
c. EVENT (natural): rain, wind
d. EVENT (involving sound production): breathing, whisper, cry, footstep
e. EVENT•INFO (speech act): announcement, conversation, discussion, debate
f. PHYS⊗7TELIC PLAY (SOUND•INFO): radio, stereo
g. PHYS•MUSIC: disc, tape, record, album
h. PHYS⊗TELIC RING: bell, clock
i. HUMAN⊗TELIC SING, HUMAN⊗TELIC SPEAK: singer, speaker
j. HUMAN⊗AGENT WRITE (music): Beatles, Mozart, Wagner, Bach
k. HUMAN: colleague, nurse, costumer, parent, friend
l. PHYS (body part): chest, heart
6

sound•info – Diese Notation bedeutet, dass wir es mit einem Objekt vom komplexen Typ zu tun haben, und
zwar mit einem Dot-Objekt. Weitere Erläuterungen zu diesen Objekten folgen in Kapitel 3.
7
T ist ein Typenstruktor, der dem Kopftyp (hier: phys) zusätzlich Qualia-Informationen zuweist.
Die Notation phys telic play bedeutet, dass das entsprechende Objekt ein Artefakt ist, und zwar, ein physisches Objekt mit der Spiel-Funktion.
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Ich übernehme diesen methodischen Apparat für die Annotation meiner Korpusbelege zur
Kombinatorik des deutschen Verbs hören. Dieses Vorgehen hat folgende Vorteile: Zum
einen kann man die Frage beantworten, ob das GL mit seinem Apparat alle kombinatorischen Varianten erklären kann, zum anderen machen gleiche Kategorien einen crosslinguistischen Vergleich möglich. Im Unterschied zu Pustejovsky und Jezek (2008) untersuche ich auch externe Argumente.
Zusammenfassend lässt sich zum Vorgehen bei der Korpusrecherche sagen, dass die Belege für diese Arbeit im DeReKo mittels Cosmas II erhoben wurden, danach wurden die
Ergebnisse annotiert, und zwar nach 3 Kriterien:

2.2

•

Lesart: A-hören oder E-hören

•

Typ des internen Arguments nach der vorgestellten Klassifikation

•

Typ des externen Arguments
Empirische Befunde8

Nachdem ich mein Vorgehen bei der Korpuserhebung vorgestellt habe, können wir uns in
diesem Kapitel den Ergebnissen der Studie zuwenden.
Als erstes möchte ich auf die Verteilung der Lesarten unter den Belegen eingehen.
Diagramm 1 zeigt, dass sich die Lesarten relativ gleichmäßig verteilen: 40% der Belege
haben E-hören und 33% der Belege beinhalten A-hören. 15% aller Ergebnisse sind
Sonderfälle, auf die ich später zurückkommen werde. 12% aller Beispiele weisen
Ambiguität in Bezug auf die Lesart auf. In (36) ist ein Beispiel für einen ambigen Satz
angegeben: Hier können wir aus dem Kontext nicht erschließen, ob es sich dabei um ein
kontrolliertes oder um ein spontanes Hören handelt.
(36) Morsefunker auf Schiffen vor der Küste Neuenglands waren die ersten Menschen, die vor 100 Jahren eine Radiosendung hörten.
(RHZ06/DEZ.23044 RZ, 23.12.2006)

8

Bei Interesse kann die annotierte Recherche bei der Verfasserin per E-Mail (ksenia.kosareva@stud.unidue.de) erfragt werden
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Diagramm 1: Lesarten von hören

Im zweiten Schritt habe ich die externen Argumente von hören analysiert. Laut unserem
Lexikoneintrag selegiert hören als externe Argumente Individuen, die über den Gehörsinn
verfügen. Unsere Diagnostiken haben aber ergeben, dass wir bei hören zwei Lesarten haben, die sich auch in Bezug auf ihre Subjekt-Rolle unterscheiden. A-hören bezeichnet ein
kontrolliertes Hören, welches sowohl die akustische Wahrnehmung als auch die kognitive
Verarbeitung der Inhalte vorsieht. Dementsprechend selegiert A-hören ein Agens, das zur
gedanklichen Verarbeitung fähig ist. Das E-hören denotiert die unmittelbare akustische
Wahrnehmung und realisiert in der Subjektposition einen Experiencer, was unserem Lexikoneintrag entspricht.
Für die Annotation der externen Argumente wurde das Typenformat der GL-Theorie verwendet. Die Analyse der Belege und die Clusterisierung der Subjekte haben folgende Typen ergeben:

MENSCH, TIER

und

PFLANZE.

Belege externe Argumente vom Typ

Dabei ist es wichtig anzugeben, dass 99% der

MENSCH

enthalten und nur zwei Belege von diesem

einheitlichen Bild abweichen:
(37) Die sechsjährige Stute - erstmals von Martin Duda gesteuert - kam im "Freundschaftspreis Trabersportklub-WTV" gut vom Start ab und lag bis zum Schluss an
der ersten Stelle. Martin Duda: "Als Contessa di Lancia die angreifenden Pferde
hörte, wurde sie plötzlich total zornig und sprang heftig ein.
(NON09/AUG.13726 NÖN, 26.08.2009, S. 53)
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In (37) haben wir ein externes Argument vom Typ

TIER.

Das Pferd in diesem Beispiel ist

belebt und hat entsprechende Sinnesorgane, die die akustische Wahrnehmung ermöglichen.
Demzufolge widerspricht dieses Beispiel unserer Annahme nicht.
Anders ist es in (38):
(38) Fünf Tage lang haben die Schülerinnen des Gymnasiums Eckental das Grünzeug
mit den sanften Klängen des Salzburger Wunderkindes beschallt. Anschließend
gab es fünf Tage lang Punkmusik auf die Ohren. „Die Kresse, die Mozart hörte,
ist eindeutig schneller gewachsen und hat stärker gekeimt als die Kresse mit der
Punkmusik“.
(NUZ09/FEB.01662 NZ, 17.02.2009, S. 13)
In diesem Beispiel ist es eine Pflanze, der die Fähigkeit zur akustischen Wahrnehmung und
kognitiven Verarbeitung zugeschrieben wird. Da eine Pflanze im realen Leben diese Fähigkeiten nicht hat, entsteht hier ein Typenkonflikt zwischen dem Prädikat und seinem
externen Argument. Dieser Satz ist strikt gesehen ungrammatisch. Hier brauchen wir eine
Rettungs-Aktion, um den Satz verstehen zu können: Die erste Option wäre, das Verb hören
zu beschallen umzuinterpretieren. Die zweite Option ist die Personifizierung der Pflanze.
In diesem Kontext wird die Pflanze als ein Lebewesen behandelt, das etwas akustisch
wahrnehmen kann. Darauf weist die Formulierung - auf die Ohren - hin.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die absolute Mehrheit der externen Argumente dem Zieltyp des Prädikats entspricht. In Fällen wie (38), wo wir einen Typenkonflikt haben, findet eine Uminterpretation statt. Da diese Fälle eher marginal sind, werden
diese Bedeutungsadoptionsmechanismen nicht weiter behandelt.
Im Unterschied zu den Typen des externen Arguments, die ziemlich homogen sind, weisen
die Typen des internen Arguments mehr Varietät auf. In meiner Korpusrecherche habe ich
18 verschiedene Typen identifiziert, die in Diagramm 2 dargestellt sind.
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Diagramm 2: Typen der internen Argumente von hören

Unter den Typen sehen wir natürliche Typen wie
auch Artefakte:

PHYS⊗TELIC KLINGELN, MENSCH⊗AGENT SCHREIBEN

komplexen Typ:
hat

SOUND

SOUND, INFO, EREIGNIS, ZUSTAND,

PHYS•MUSIK, EREIGNIS•INFO.

aber

usw., und Objekte vom

Fast ein Drittel der erhobenen Argumente

als Typ und erfüllt somit die Anforderung des Prädikats. Die anderen Belege

entsprechen unserer Annahme nicht, dass hören ein Geräusch in der Objekt-Position selegiert.
Die Frage, die sich im Zusammenhang mit den beiden Lesarten von hören stellt, ist, ob
sich diese auch kombinatorisch voneinander unterscheiden. Wenden wir uns zuerst den
internen Argumenten von E-hören zu. Diagramm 3 illustriert die Ergebnisse der Korpuserhebung in Bezug auf diese Frage. Die Mehrheit der internen Argumente hat SOUND als Typ
und entspricht der von uns angenommenen Argumentforderung des Verbs. Andererseits
sehen wir, dass E-hören auch mit anderen Argumenten kombiniert werden kann, und zwar
sowohl mit natürlichen Typen wie Infogehalt, physisches Objekt oder verschiedenen Ereignistypen als auch mit Artefakten und komplexen Typen.
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Diagramm 3: Typen der Argumente von E-hören

Die Experience-Lesart des Verbs hören weist also in Kombination mit internen Argumenten eine große Variabilität auf. Dieser Befund stellt unseren einfachen Lexikoneintrag für
hören in Frage, weil dieser keine Anpassungsmechanismen vorsieht, die eine Kombination
mit Argumenten erlauben würden, welche dem Zieltyp des Prädikats nicht entsprechen.
Aus Diagramm 4 wird ersichtlich, dass kombinatorische Variabilität auch für A-hören charakteristisch ist, was die beiden hören-Lesarten gemein haben. Diagramm 4 macht aber
auch deutlich, dass die meisten internen Argumente von A-hören im Vergleich zu E-hören
vom Typ SOUND•INFO sind. Das spricht gegen unsere theoretische Annahme, dass der Zieltyp von hören

SOUND

ist. Wenn wir uns aber an die Unterschiede zwischen den beiden

hören-Lesarten erinnern, die wir im ersten Kapitel zusammengefasst haben, wird dieser
Befund logisch: Mit Hilfe von verschiedenen Diagnostiken wurde gezeigt, dass E-hören
die unmittelbare, spontane und unkontrollierbare akustische Wahrnehmung lexikalisiert,
A-hören dagegen ist willentlich und bezeichnet nicht nur die direkte akustische Wahrnehmung, sondern auch die gleichzeitige kognitive Verarbeitung der wahrgenommenen Inhalte. Deswegen erfordert die agentive Variante des Verbs hören Argumente vom komplexen
Typ, die sowohl eine akustische als auch eine informationelle Komponente haben.
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Diagramm 4: Typen der Argumente von A-hören

Im Abschnitt zur distributiven Verteilung der Lesarten unter Korpusbelegen wurde schon
das Problem der Sonderfälle angeschnitten, die 15% aller Belege ausmachen. Bei diesen
Sonderfällen handelt es sich um die Kombination von hören mit einem Objekt vom Typ
INFO

wie in (39) – (41).

(39) Worte, die die Krankenhausleitung sicher gerne hörte.
(RHZ08/DEZ.14526 RZ, 20.12.2008)
(40) Das Wort „Umweltkatastrophe“ hören die Volkacher ungern.
(NUN08/MAI.00649 NN, 07.05.2008, S. 17)
(41) Nicht nur Porträts entstehen. Marion Kräft (66) malte ein Bild, in dessen Zentrum das Gedicht „An meine Mutter“ der Poetin Annette von Droste-Hülshoff
steht. „Als ich das Motto hörte, fiel mir spontan dieses Gedicht ein.“ erzählt sie.
(BRZ08/FEB.07225 Braunschw. Z., 14.02.2008)
Wenn wir versuchen, bei diesen Beispielen die Lesart von hören zu bestimmen, stoßen wir
auf bestimmte Schwierigkeiten. Nehmen wir an, dass es sich in diesen Beispielen um Ehören handelt, dann würde das bedeuten, dass jemand unbewusst Worte oder ein Motto
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wahrnimmt. Diese Annahme ist unplausibel, weil Informationsgehalte eine kognitive Verarbeitung voraussetzen. Deutlich wird das, wenn wir diese Beispiele so transformieren,
dass der Experiencer nicht-human wird.
(42) #Worte, die der Vogel sicher gerne hörte.
(43) #Das Wort „Umweltkatastrophe“ hören die Hunde ungern.
(44) #Als die Katze das Motto hörte, fiel ihr spontan dieses Gedicht ein.
Grammatisch gesehen sind diese Beispiele nicht korrekt. Wie schon erwähnt, können sie
unter der Annahme eines bestimmten Kontextes Sinn machen. Dabei handelt es sich aber
um keine rein kompositionale Bedeutungskonstitution, sondern um eine pragmatische Bedeutungsanpassung.
Die Tests zeigen, dass hören in (39-41) nicht als E-hören analysiert werden kann. Folglich
wird hören in diesen Sätzen als A-hören gelesen, wenn wir dem Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten folgen. Um diesen Schluss zu überprüfen, lohnt es sich zu Diagnostiken zu
greifen, die wir im ersten Kapitel erarbeitet haben. Laut unserer Annahme wird ein Ereignis der akustischen Wahrnehmung und der kognitiven Verarbeitung bei A-hören vom
Agens kontrolliert. Sprachlich kann man die Agens-Kontrolle über dem Ereignis an der
Kombination mit Einstellungsadverbialen sehen. Hier unterscheiden wir in Anlehnung an
Buscher (2013) zwischen assimilatorischen und intentionalen Einstellungsadverbialen.
Was assimilatorische Einstellungsadverbiale (freiwillig, gerne, bereitwillig) anbetrifft,
so ist die Kombination mit gerne in den Korpusbelegen (39) und (40) bereits vorhanden.
Versuchen wir aber gerne in diesen Beispielen durch ein intentionales Einstellungsadverbial (absichtlich, versehentlich) oder durch ein anderes assimilatorisches Einstellungsadverbial (freiwillig) zu ersetzen, bekommen wir folgende Sätze (45-47):
(45) ?Worte, die die Krankenhausleitung absichtlich/versehentlich/freiwillig hörte.
(46) ?Das

Wort

„Umweltkatastrophe“

hören

die

Volkacher

absicht-

lich/versehentlich/freiwillig.
(47) ?Max hört absichtlich/versehentlich/freiwillig das Gerücht.
Es stellt sich die Frage, ob diese Sätze wohlgeformt sind. Eine Korpussuche nach Beispielen, in denen hören mit einem Informationsgehalt als Objekt kombiniert und dabei durch
ein Einstellungsadverbial mit Ausnahme von gerne modifiziert wird, ergab keine Treffer.
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Um die Frage nach der Grammatikalität dieser Beispiele zu beantworten, müsste man eine
Akzeptabilitätsstudie durchführen.
Es fragt sich, warum die Kombination von hören mit Einstellungsadverbialen in diesen
Beispielen nicht-wohlgeformt oder grenzwertig akzeptabel ist. Eine Option ist zu sagen,
dass wir es hier mit einer dritten Lesart von hören zu tun haben, die sich von E-hören dadurch unterscheidet, dass sie die gedankliche Verarbeitung vorsieht. Anders als A-hören ist
hier die akustische Wahrnehmung nicht agentiv: weder intentional einleitbar noch kontrollierbar. Diese Annahme ist jedoch nicht plausibel, weil diese „dritte Lesart“ nur auf Kombinationen von hören mit informationellen Objekten beschränkt ist.
Versuchen wir aber, hören in diesen Fällen als A-hören zu analysieren, müssen wir erklären, warum die Kombination mit Einstellungsadverbialen nicht möglich ist.
Buscher (2013) schreibt über intentionale Einstellungsadverbiale, dass hier der Einstellungsträger in einer Initiierungsrelation zur Situation steht und diese Situation entweder
einleiten oder vermeiden kann. Ziehen wir (45-47) in Betracht, stellen wir fest, dass hier
das ranghöchste Argument etwas von einem anderen Ereignispartizipanten mitgeteilt bekommt. Der Wahrnehmende kann die Situation nicht nach seiner Intention einleiten oder
vermeiden.
Für das Ankerargument von assimilatorischen Einstellungsadverbialen nimmt Buscher
(2013) an, dass dieses in die Situation eingebunden ist und diese Situation unmittelbar kontrolliert. In unseren Sonderfällen nimmt das ranghöchste Argument an der Situation teil,
hat aber keine Kontrolle über diese Situation. Der Wahrnehmende perzipiert eine bestimmte Information akustisch, kann diese Situation aber nicht kontrollieren, weil die Quelle der
Information ein anderes Individuum ist, das diese Situation kontrolliert. Dabei kann der
Wahrnehmende eine positive oder eine negative Einstellung gegenüber der Situation haben, weswegen die Kombination von hören mit einem Informationsgehalt durch Einstellungsadverbiale wie gern oder ungern modifiziert werden kann.
Die Sonderfälle (39-41) haben also gezeigt, dass die Kombination von hören mit Objekten
vom Typ INFO eine interessante Konstellation ergibt, die in Bezug auf die Lesart keine einheitlichen Ergebnisse liefert. Gegen eine Experience-Analyse spricht die gedankliche Verarbeitung der Inhalte. Eine Activity-Analyse ist fraglich, weil diese Konstruktion nicht
agentiv ist. Problematisch bei dieser Konstruktion ist, dass hier noch ein dritter Ereignis30

partizipant vorhanden ist, der aber syntaktisch nicht realisiert wird. Wenn wir ein Wort
oder ein Gerücht hören, dann hören wir es von jemandem. Der Experiencer bekommt etwas von einem anderen Individuum mitgeteilt und kann dementsprechend die Situation
nicht kontrollieren, dabei verarbeitet er die mitgeteilten Inhalte gedanklich und kann eine
Einstellung gegenüber der Situation haben. Demzufolge werde ich diese Beispiele als eine
besondere Art des agentiven Hörens betrachten.
Versuchen wir die Ergebnisse der Korpusrecherche zusammenzufassen, bekommen wir
folgendes Bild: In Bezug auf die Lesarten von hören haben wir festgestellt, dass A-hören
und E-hören unter den Korpusbelegen relativ gleichmäßig verteilt sind. Es finden sich aber
auch Beispiele, die bezüglich der Lesart ambig sind. Eine Sondergruppe bilden Korpusbelege, in denen hören mit informationellen Objekten kombiniert wird. Für diese Beispiele
haben wir angenommen, dass sie zwar als A-hören analysiert werden können, sich aber in
ihrer Semantik von anderen A-hören-Beispielen unterscheiden.
Die externen Argumente von hören zeigen keine große Variation. Die absolute Mehrheit
(99%) der externen Argumente von hören ist vom Typ MENSCH. Die Ausnahmen sind eher
marginal und können durch Personifizierung der Nicht-Lebewesen pragmatisch erklärt
werden. Dabei muss man beachten, dass E-hören als externe Argumente nur Individuen
erlaubt, denen die akustische Wahrnehmung zugänglich ist. A-hören lässt nur eine Teilmenge von diesen Argumenten zu, und zwar nur Individuen, die bestimmte Inhalte sowohl
akustisch wahrnehmen als auch gedanklich verarbeiten können.
In Bezug auf ihre internen Argumente weisen beide hören-Lesarten einen großen Interpretationsspielraum auf. Die Ergebnisse meiner Korpussuche stimmen in dieser Hinsicht mit
Ergebnissen von Pustejovsky & Jezek (2008) überein. Die Annotation, die dieser Studie zu
englischen Verben entnommen wurde, hat sich als passend und sehr hilfreich erwiesen.
Anhand von unseren theoretischen Annahmen über die Semantik der hören-Lesarten haben
wir auch die Argumentforderung von E-hören und A-hören bestimmt. E-hören selegiert
externe Objekte von Typ
SOUND•INFO.

SOUND,

A-hören fordert Objekte vom komplexen Typ

Pustejovsky & Jezek (2008) setzen für hear und listen die gleiche Argument-

forderung fest, und zwar

SOUND.

In Tabelle 5 sind die Ergebnisse der Korpusanalyse im

Vergleich zur GL-Theorie zusammengefasst.
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Lesart

E-hören

A-hören

Externes Argument

Lebewesen

Mensch

Internes Argument
(Generatives Lexikon)

SOUND

SOUND

Internes Argument
(Korpusbelege)

SOUND

SOUND•INFO

Großer Interpretationsspielraum

Großer
raum

Tabelle 5: Argumentforderung von hören
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Interpretationsspiel-

3 Einordnung der Ergebnisse in die Theorie
Welche Rückschlüsse auf die Semantik von hören lassen sich nun aus unseren bisherigen
Ergebnissen der Korpusanalyse ziehen? Zum einen haben wir festgestellt, dass sich die
beiden hören-Lesarten in Bezug auf ihr kombinatorisches Verhalten voneinander unterscheiden. Zum anderen zeigen die Korpusbelege, dass wir bei beiden Lesarten einen großen Interpretationsspielraum haben. Diese Befunde sprechen gegen den einfachen Lexikoneintrag (35), den wir für hören angenommen haben. Daraus ergibt sich die Frage: Wie
lässt sich ein Lexikoneintrag für beide Lesarten formulieren, der auch den Interpretationsspielraum erfasst? Diese Frage wird von der Theorie des Generativen Lexikons (Pustejovsky & Jezek (2008), Pustejovsky (2011)) und von der TCL-Theorie (Asher (2011)) bezüglich der englischen Perzeptionsverben diskutiert. In diesem Kapitel werde ich eine Analyse im Rahmen der genannten Theorien vorstellen und testen, inwieweit sich beide hörenLesarten im Rahmen dieses Ansatzes formalisieren lassen.
Des Weiteren lote ich die Möglichkeiten aus, die ein Unterbestimmtheits-Ansatz bei der
Darstellung der Bedeutung dieser Verben bietet.

3.1 Generatives Lexikon: Darstellung und Kritik
Pustejovsky (2011) diskutiert unter anderem die Argumentforderung des englischen Verbs
hear. Als Ausgangspunkt für die Diskussion dienen folgende Beispiele (Pustejovsky 2011:
1423):
(48) a. The children heard a sound outside.
b. The villagers heard the bell/alarm.
c. John heard the neighbor’s dog last night.
Im Unterschied zum traditionellen Ansatz, der einen sparsamen Lexikoneintrag für hear
formuliert (49), plädiert Pustejovsky für eine reichhaltigere Lexikoninformation: Im Lexikoneintrag für hear werden die Selektionsbeschränkungen des Verbs durch die Typeninformation erfasst. Pustejovsky nimmt an, dass hear ein Geräusch als internes Argument
und ein natürliches Objekt als externes Argument selegiert (50).
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(49) Traditioneller Lexikoneintrag für hear: λy λx [hear (x,y)];
hear ist vom Typ (e → 9 (e → t));
(50) Pustejovsky (2011): λy: SOUND λx: eN [hear (x,y)];
hear ist vom Typ (SOUND → (eN → t )).
Unter dieser Annahme kann man für den Satz in (48a) festhalten, dass der Typ des internen
Arguments mit dem Target-Typ des Prädikats übereinstimmt, folglich kann ihre Kombination mittels Funktionaler Applikation erfolgen, s. (51). Diese Argumentselektionsstrategie
wird bei Pustejovsky als Type Matching (TM) bezeichnet.
(51) a. hear ist vom Typ (SOUND → (eN → t ));
b. a sound ist vom Typ SOUND.
c. Funktionale Applikation:
λy: SOUND λx: eN [hear (x,y)] (λs: SOUND [a-sound (s)]);
d. dann ist die logische Form für die VP hear a sound:
λx: eN [hear (x,a-sound)].
In den Beispielen (48b) und (48c) sind die NPs in der Objektposition offensichtlich nicht
vom Typ SOUND. Daraus folgt, dass die Typanforderung des Prädikats an sein internes Argument nicht erfüllt wird. Es entsteht ein Typenkonflikt. Da die traditionelle Kombinatorik
via Funktionale Applikation genaue Übereinstimmung der entsprechenden Typen voraussetzt, kann die Bedeutung der Sätze in (48b) und (48c) kompositionell nicht erfasst werden. Da Muttersprachler die Bedeutung dieser Beispiele trotzdem verstehen, stellt sich die
Frage, wie die Typenkombination gewährleistet wird.
Das GL verfügt zum einen über reichhaltigere Lexikoninformationen, die ich im zweiten
Kapitel exemplarisch erläutert habe, zum anderen bietet es im Gegensatz zur strikten
Komposition mehr Spielraum für Bedeutungsanpassungen. Das wird durch drei unterschiedliche Selektionsmechanismen ermöglicht:

9

→ ist ein Typenstruktor, der funktionale Typen erzeugt
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•

Pure Selektion (Type Matching): Das Argument erfüllt die Typanforderung des
Prädikats

•

Akkommodation: Der Target-Typ des Prädikats subsumiert den Typ des Arguments

•

Coercion: Der Typ des Arguments wird angepasst, um dem Target-Typ des Prädikats zu entsprechen. Hierbei unterscheidet Pustejovsky zwei Subtypen:
a. Coercion by Exploitation: Der Target-Typ entspricht einem Teil des Argument-Typs.
b. Coercion by Introduction: Der Typ des Arguments entspricht nur teilweise
dem Target-Typ des Prädikats und wird dementsprechend erweitert.

Unter Einsatz der GL-Werkzeuge schlägt Pustejovsky für Beispiel (48b) folgende Analyse
vor:
(52) a. hear ist vom Typ (SOUND → (eN → t ));
b. the bell ist ein Artefakt: Ein physisches Objekt mit der telischen Qualia-Rolle
to ring. The bell ist demzufolge vom Typ PHYS ⊗telic RING.10
c. Der Typ des internen Arguments entspricht nur teilweise dem Target-Typ des
Prädikats. Um die Kombination des Prädikats mit dem internen Argument zu
ermöglichen, muss der Typ des Arguments angepasst werden. Das ermöglicht die Operation Coercion by Qualia Exploitation (CE-Q). Der Typ

PHYS

⊗telic RING wird zum Typ RING.
d. The bell ist vom Typ

RING

und hear ist vom Typ (SOUND → (eN → t)). Das

Argument liefert eine geräuschproduzierende Aktivität, die gehört wird. Der
Typ des Arguments entspricht aber trotzdem nicht dem Target-Typ des
Prädikats. An dieser Stelle bricht die Komposition ab.

10

T - ist ein Typenstruktor, der dem Kopftyp (z.B. phys oder info) zusätzlich Qualia-Informationen zuweist.
Die	
  Notation	
  phys	
   telic ring bedeutet, dass das entsprechende Objekt ein Artefakt ist, und zwar, ein physisches Objekt mit der Klingeln-Funktion.
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Um dieses Problem zu lösen, nimmt Pustejovsky für Typeninformationen an, dass diese
sowohl nominal (P) als auch attributiv (P(x)) sein können. Der Typ SOUND kann ein nominales Element denotieren, d.h. ein Geräusch, aber auch eine attributive Funktion bzw. ein
Geräusch von etwas, z.B. das Klingeln des Weckers.
Pustejovsky führt einen Mechanismus ein, der mit solchen Typen operiert. Diese Operation
wird als Funktionale Coercion bezeichnet und wie folgt definiert:
(53) Attribute Functional Coercion (AFC):
a. Given an expression α, typed as: τ → β
b. the type τ shifts to e → τ
c. α is now typed as: (e → τ ) → β
(Pustejovsky 2001: 1424)
Mit Hilfe dieser Operation kann (48b) wie folgt analysiert werden:
(54) a. hear: λy: SOUND λx: eN [hear (x, y)]
Attribute Functional Coercion: SOUND ⇒ e → SOUND
hear: λy: e → sound λx: eN [hear (x, y)] (= λy: e λx: eN [hear (x, sound(y))])
b.

hear ist vom Typ (e→ (eN → t ));

c.

the bell ist vom Typ PHYS ⊗telic RING.

d.

Via Funktionale Applikation:
λy: e λx: eN [hear (x, sound (y))] (λb [the-bell (b)])
⟹ λx [hear (x,(sound(the-bell))]

e.

Via CE-Q wird die Qualia-Struktur des Arguments

PHYS

⊗telic RING auf die

Geräuschproduktion RING reduziert:
λx [hear (x,(ring(the-bell))].
Durch eine ähnliche Berechnung wird die Bedeutung der VP in Beispiel (48c) erfasst. Dabei räumt Pustejovsky ein, dass im Lexikoneintrag für dog im Unterschied zum Lexikoneintrag für bell die telische Qualia-Rolle „Geräuschproduktion“ fehlt. Pustejovsky nimmt
an, dass in solchen Fällen die Uminterpretation auf den mit diesen Objekten konventionell
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assoziierten Attributen basiert. Eine Erklärung dazu, was unter dem Begriff „konventionelle Attribute“ verstanden wird, finden wir im Aufsatz von Jezek und Pustejovsky (2008).
Laut den Autoren ist für die Verben hear und listen charakteristisch, dass sie sich mit natürlichen Typen verbinden, die keine Geräusche denotieren: z.B. dog, birds, wind, rain.
Diese NPs haben keine interne Struktur, deswegen sind sie den Coercion-Mechanismen
(Qualia-Exploitation und Dot-Exploitation) unzugänglich. Für die natürlichen Typen wird
aber angenommen, dass sie über bestimmte Lexikoninformationen verfügen, die ihre
Uminterpretation erlauben. Diese Information ist nicht in der Qualia-Struktur codiert, sondern in Form von konventionellen Attributen abgespeichert, die mit einer bestimmten Qualia-Rolle assoziiert werden. In Bezug auf konventionelle Attribute schreiben die Autoren
Folgendes: “A conventionalized attribute (CA) is a property we associate with an object
through our experiencing of it, through various perceptual modalities, and not necessarily
our use of it.” (Jezek & Pustejovsky 2008: 201)
Für unser Beispiel, wo jemand einen Hund hört, können wir also annehmen, dass wir mit
Tieren in der Regel bestimmte Geräusche assoziieren. Diese Geräusche werden im Laufe
der Bedeutungskonstitution verwendet.
(55) Peter hört den Hund bellen/winseln/knurren.
Die Autoren machen darauf aufmerksam, dass nicht nur natürliche Typen über konventionelle Attribute verfügen. Auch mit Artefakten und komplexen Typen können solche
Merkmale assoziiert werden:
(56) a. Jeden Morgen hört sie die Züge.
b. Marie hörte die Tür und schaute automatisch auf ihre Uhr.
Konventionelle Attribute (KA) als Teil der Wortbedeutung lösen folgende Fragen aus:
•

Wie steht es um das Verhältnis zwischen KAs und Qualia-Struktur? Sollen die KAs
als Teil der Qualia-Struktur (Charakteristiken der formalen und konstitutiven Rolle)
betrachtet werden?

•

Welche Operation ermöglicht die Verwendung der KAs während der Komposition?
Die Autoren nehmen an, dass hier auch ein Coercion-Mechanismus im Spiel ist, der
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gleichzeitig dem Kopftyp neue Informationen zuweist und danach den Kopftyp uminterpretiert.
Ungeachtet dessen, dass die ontologischen Merkmale der KAs zum Teil unklar sind, spielen sie als weitere Anpassungsmechanismen eine große Rolle für die Komposition.
Nachdem ich die Strategien der GL-Theorie vorgestellt und erläutert habe, wie diese Theorie das kombinatorische Verhalten der Verben hear und listen analysiert, will ich im Folgenden überprüfen, ob diese Theorie für alle Korpusbelege mit hören eine Erklärung liefern kann.
Wenden wir uns zuerst den Objekten der Lesart E-hören zu. Analog zu Pustejovskys Lexikoneintrag für hear formuliere ich den Lexikoneintrag für E-hören:
(57) λy:

SOUND

λx:

BELEBT λe [E-HÖREN

11

(e) &

EXPERIENCER (e,

x) &

STIMULUS

(e,

y)]12
E-hören ist vom Typ (SOUND → (BELEBT → t)).
62,5% aller Belege mit E-hören haben Argumente vom Typ SOUND und entsprechen somit
dem Target-Typ des Prädikats. Die Kombination des Prädikats mit seinem internen Argument in Sätzen wie (58) erfolgt nach der Strategie, die keine Coercion vorsieht (59).
(58) Nachbarn hörten einen dumpfen Knall, sahen ein offenes Fenster und Safronow,
der vor dem Eingang auf dem Boden des Hofes lag.
(HAZ07/NOV.06657 HAZ, 23.11.2007, S. 5)
(59) a.

hörten ist vom Typ (SOUND → (BELEBT → t ));

b.

Knall ist vom Typ SOUND;

c.

Funktionale Applikation:
λy:

SOUND

λx:

BELEBT

λe [E-HÖREN (e) &

EXPERIENCER

(e, x) &

STIMULUS

(e, y)] (λz [knall (z) & dumpf (z)])
d.

11

Somit ist die logische Form für die VP einen dumpfen Knall hören:

steht für das Ereignis der akustischen Wahrnehmung AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e).
Anders als bei Pustejovsky sind hier das Ereignisargument e und die entsprechenden thematischen Rollen
eingefügt.

12

E-HÖREN
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λx: BELEBT λe [E-HÖREN (e) & EXPERIENCER (e, x) & STIMULUS (e, knall (y)
& dumpf (y))]
Bei Argumenten, die zur Artefakten-Klasse gehören und über eine agentive oder eine telische Qualia-Rolle verfügen, erfolgt die Bedeutungskonstitution mittels zweier Bedeutungsanpassungs-Strategien: Attribute Functional Coercion und Coercion by Qualia Exploitation (CE-Q):
(60) Mein Mann und ich sind aus dem Bett gesprungen, als wir die Sirene hörten.
(X99/DEZ.51090 Oberösterreichische Nachr., 29.12.1999)
(61) a.

hörten ist vom Typ (SOUND → (BELEBT → t));
Attribute Functional Coercion: SOUND ⇒ n13 → SOUND;
E-hören: λy: n → SOUND λx: BELEBT λe [E-HÖREN (e) & EXPERIENCER (e, x)
& STIMULUS (e, y)]
≡ λy: n λx:
SOUND

BELEBT

λe [E-HÖREN (e) &

STIMULUS

(e,

(e, x) &

STIMULUS

(e,

(e, x) &

STIMULUS

(e,

EXPERIENCER

(e, x) &

(y))]

b.

Die Sirene ist vom Typ PHYS ⊗telic GERÄUSCHPRODUKTION.

c.

Via Funktionale Applikation:
λy: n λx:
SOUND

d.

λe [E-HÖREN (e) &

EXPERIENCER

(y))] (Def d [Sirene (d)]))

⟹ λx:
SOUND

BELEBT

BELEBT

λe [E-HÖREN (e) &

EXPERIENCER

(Def d [Sirene (d)]))]

Via CE-Q wird die Qualia-Struktur des Arguments
PRODUKTION

λx:

BELEBT

PHYS

⊗telic GERÄUSCH-

auf die Geräuschproduktion reduziert:

λe [E-HÖREN (e) &

RÄUSCHPRODUKTION

EXPERIENCER

(e, x) &

STIMULUS

(e,

GE-

(Def d [Sirene (d)]))].

(61) hat die Kombination von E-hören mit Artefakten gezeigt. Die Kombination von Ehören mit komplexen Typen (Dot-Objekten) erfolgt nach einem anderen Prinzip: Wie im
letzten Beispiel ist der Typ des Arguments komplexer als der Target-Typ des Prädikats.

13

Durch n wird hier eine Variable bezeichnet, die keine Typeninformation hat.
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Deswegen muss hier wieder eine Coercion-Operation, und zwar die Coercion by DotExploitation (CE-•) angewendet werden. Hier wird aber nicht die Qualia-Struktur, sondern
der Dot-Operator ausgebeutet: Nur eine Manifestation des komplexen Typs nimmt an der
Bedeutungskonstitution teil:
(62) 400 Jahre Musikgeschichte packte der italienische Komponist Bruno Maderna
1973 in seine Oper "Satyricon": Da hört man plötzlich ein Thema aus Strauss'
Till Eulenspiegel im Orchester, ein Stück aus einer Puccini-Arie, oder die Stars
and Stripes flattern durch die Partitur - musikalische Pop-Art.
(HMP09/OKT. 02030 MOPO, 22.10.2009, S. 3)
(63) a.

hört ist vom Typ (SOUND → (BELEBT → t));
via Functional Coercion:
hören: λy: n λx: BELEBT λe [E-HÖREN (e) & EXPERIENCER (e, x) & STIMULUS
(e, SOUND (y))]

b.

ein Stück aus einer Puccini-Arie ist vom Typ SOUND•INFO;

c.

via Funktionale Applikation:
λy: n λx:
SOUND

BELEBT

λe [E-HÖREN (e) &

EXPERIENCER

(e, x) &

STIMULUS

(e,

(y))] (λz [Stück (z)]))

≡	
  λx: BELEBT λe [E-HÖREN (e) & EXPERIENCER (e, x) & STIMULUS (e, SOUND
(Stück (y)))]
d.

via Coercion by Dot-Exploitation:
λx:

BELEBT λe [E-HÖREN

(e) &

EXPERIENCER (e,

x) &

STIMULUS

(e,

MUSIK

(

[Stück (d)]))].
Wie erfolgt die Bedeutungskonstitution in anderen Fällen?
Unter den Korpusbelegen finden sich auch Beispiele, in denen interne Argumente keine
Geräusch-Komponente haben. Diese Objekte kann man in zwei Gruppen aufteilen:
•

Objekte, die ein Ereignis bezeichnen oder ein Ereignis als Komponente haben
(EREIGNIS•INFO (Sprechakt))

•

Objekte, die kein Ereignis bezeichnen: physische Objekte, Artefakte, Menschen.

Für die Kombination der Argumente der ersten Gruppe mit hören schlagen Pustejovsky
und Jezek (2008) zwei Lösungen vor. Die erste Option ist zu sagen, dass Ereignisse leicht
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zu einem Geräusch dieses Ereignisses uminterpretiert werden können und vice versa. Der
zweite Vorschlag geht einen Schritt weiter und besagt, dass Geräusche als Subtypen von
Ereignissen analysiert werden können. Unter dieser Annahme kann die Kombination mit
Ereignis-Argumenten ohne Uminterpretation erfolgen.
Wenden wir uns zunächst den Fällen zu, in denen wir von der ersten Lösung Gebrauch
machen und Ereignisse in Geräusche uminterpretieren. (64) ist ein solcher Fall, in dem
diese Operation zum Einsatz kommt, vgl. (65):
(64)

Plötzlich war es passiert. Als Bauchredner Sascha Grammel mit Puppe Frederic
Freiherr von Furchensumpf auf der Bühne des Berliner „Quatsch Comedy
Clubs“ steht, kommt es zu einer Panne – er hört die Gespräche zwischen Kameraleuten und TV-Technikern. Die Konzentration ist weg, der Text auch.
(HAZ09/FEB.01760 HAZ, 11.02.2009, S. 15)

(65) a.

hört ist vom Typ (SOUND → (BELEBT → t));
via Functional Coercion:
hören: λy: n λx: BELEBT λe [E-HÖREN (e) & EXPERIENCER (e, x) & STIMULUS
(e, SOUND (y))]

b.

die Gespräche ist vom Typ EREIGNIS•INFO;

c.

via Funktionale Applikation:
λy: n λx:
SOUND

BELEBT

λe [E-HÖREN (e) &

EXPERIENCER

(e, x) &

STIMULUS

(e,

(y))] (λz: [Gespräch (z)]))

≡	
  λx: BELEBT λe [E-HÖREN (e) & EXPERIENCER (e, x) & STIMULUS (e, SOUND
(Gespräch (y)))]
d.

via CE-• reduzieren wir den Typ des Arguments auf EREIGNIS:
λx:

BELEBT λe [E-HÖREN

(e) &

EXPERIENCER (e,

x) &

STIMULUS

(e,

SOUND

(

[Gespräch(d)]))].
e.

Im letzten Schritt wir das Ereignis in ein Geräusch dieses Ereignisses uminterpretiert:
λx:

BELEBT λe [E-HÖREN

OF-EVENT

(e) &

EXPERIENCER (e,

( [Gespräch(d)]))].
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x) &

STIMULUS

(e,

SOUND-

Zur zweiten Gruppe gehören natürliche Typen (66), die keine interne Struktur haben und
demzufolge einer Coercion-Operation unzugänglich sind, und Artefakte, die zwar komplex
sind, dennoch keine Geräusch-Komponente haben (67). Hier machen wir von konventionellen Attributen Gebrauch. Sowohl mit einer Person als auch mit einem Motor assoziieren
wir bestimmte Geräusche, deswegen können wir Sätze wie (66-67) problemlos verarbeiten.
(66) In der Dunkelheit hörte er eine Person.
(RHZ09/DEZ.07265 RZ, 08.12.2009)
(67) Genau in diesem Moment hört man den Motor eines Autos, Türen knallen, eben
genau den Vorgang, den Anne gerade geschildert hat.
(NUZ06/JUN.00674 NZ, 07.06.2006)
Zusammenfassend wenden wir bei der Kombinatorik von E-hören mit seinen internen Argumenten folgende Strategien an:
Argumenttyp

Strategie

Beispiel

SOUND

Pure Selektion

Einen Knall hören

PHYS.

Kombination via kon-

Einen Hund hören

Natürliche Typen

ventionelle Attribute
Uminterpretation des

EREIGNIS

Eine Explosion hören

Ereignisses zum Geräusch
Artefakte
Artefakte mit der teli-

Coercion by Qualia

Den Wecker hören,

schen/agentiven Rolle GE-

Exploitation

den Sprecher hören

Artefakte ohne SOUND-

Kombination via kon-

Einen Motor hören

Komponente

ventionelle Attribute

RÄUSCHPRODUKTION

Dot-Objekte
SOUND•INFO

EREIGNIS•INFO

(Sprechakt)

Coercion by Dot-

Plötzlich hörte er sein Lieb-

Exploitation

lingslied.

Coercion by Dot-

Plötzlich hörte er ein Ge-

Exploitation, Uminter-

spräch.
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Argumenttyp

Strategie

Beispiel

pretation des Ereignisses zum Geräusch
Tabelle 6: Kombinatorik von E-hören

Nach welchen Prinzipien erfolgt die Kombination von A-hören mit seinen Argumenten?
Anders als Pustejovsky und Jezek (2008), die für hear und listen die gleiche Argumentforderung konstatieren, nehme ich für A-hören an, dass diese Lesart Argumente vom Typ
SOUND•INFO

selegiert. Folglich wird der Lexikoneintrag der Lesart A-hören wie in (68)

formuliert:
(68) λy: SOUND•INFO λx: HUMAN λe [A-HÖREN14 (e) & AGENS (e, x) & THEMA (e, y) ]
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Korpusrecherche hat ergeben, dass 60% der
erhobenen internen Argumente von A-hören vom Typ

SOUND•INFO

sind und der Argu-

mentforderung des Verbs entsprechen. Ein solches passendes Argument ist bspw. unterschiedliche Songs in (69). Die Bedeutungskonstitution erfolgt mittels Funktionaler Applikation.
(69) Ich bin ja nicht jeden Tag gleich gelaunt, und je nach Laune höre ich unterschiedliche Songs.
(NUZ06/AUG.01529 NZ, 15.08.2006)
13% aller Argumente sind vom komplexen Typ

EREIGNIS•INFO

(Sprechakt). Wie bei E-

hören erfolgt hier zuerst die Uminterpretation des Ereignisses in ein von diesem Ereignis
verursachtes Geräusch; der Typ des Arguments ändert sich von
SOUND•INFO.

EREIGNIS•INFO

zu

Der Typ des Arguments stimmt mit dem Ziel-Typ des Prädikats überein. In

(70) ist ein Beispiel für solch eine Kombination angeführt.
(70) Mit besonderer Spannung hörte das Publikum auch die Gastrede von Dr. Alexander Saftig, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel und CDUKandidaten für die kommende Landratswahl.
(RHZ08/JAN.10356 RZ, 14.01.2008)

14

A-HÖREN steht für das Ereignis e der akustischen Wahrnehmung
STISCH-WAHRNEHMEN & KOGNITIV-VERARBEITEN (e)
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und der kognitiven Verarbeitung: AKU-

Die Gastrede hat den Typ

EREIGNIS•INFO,

welcher die Argumentforderungen von hören

nicht erfüllt. Das Gastrede-Ereignis kann aber in die Geräusche der Rede uminterpretiert
werden und lässt sich dann mit hören kombinieren.
Die Argumente von A-hören, die SOUND oder INFO als Typ haben, entsprechen nur teilweise der Argumentforderung des Verbs, folglich wird hier eine Coercion-Operation angewendet, und zwar die Coercion by Dot-Introduction (CI-•). Am Beispiel von (71) zeigen
wir, wie die Bedeutungskonstitution erfolgt (72):
(71) Bei der Totenfeier im Krematorium hörten wir noch einmal ihre silberhelle
Stimme von damals nach dem Krieg, französische Liebeslieder.
(HAZ09/JUL.07860 HAZ, 22.07.2009, S. 6)
(72) a. hörten ist vom Typ (SOUND•INFO → (HUMAN → t));
b. Stimme ist vom Typ SOUND
c. via CI-•: Stimme ist vom Typ SOUND•INFO
d. via Funktionale Applikation: λy:
AGENS (e,

x) &

THEMA

SOUND•INFO

λx:

HUMAN λe [A-HÖREN

(e, y)] (λz [Stimme (z)])) ⟹	
  λx:

(e) &

HUMAN λe [A-HÖREN

(e) & AGENS (e, x) & THEMA (e, (Stimme (y)))]
Das Verb hören in seiner agentiven Lesart kombiniert sich auch mit Argumenten, deren
Typ Pustejovsky und Jezek (2008) als

PHYS•MUSIK

charakterisieren. Die neueste CD der

Ska-Band Bosca in (73) ist ein Beispiel für ein Objekt dieser Klasse.
(73) Ich war überrascht, als ich die neueste CD der Ska-Band Bosca hörte.
(A08/FEB.05583 St. Galler Tagbl., 15.02.2008, S. 55)
Pustejovsky und Jezek (2008) analysieren Musik als Dot-Objekt vom Typ

SOUND•INFO.

Laut dieser Analyse wird die Kombination in Beispielen wie (73) mittels Coercion by Dot
Exploitation realisiert, wobei das Verb nur über die Musik-Komponente prädiziert, die
dem Zieltyp entspricht.
Die Ergebnisse der Korpusrecherche zeigen, dass A-hören auch in Kombination mit Artefakten vorkommt. Zu dieser Klasse gehören folgende Objekte: Komponisten und Musiker
(MENSCH⊗AGENT MUSIKPRODUKTION,
CHEN)

MENSCH⊗TELIC SINGEN),

und Audio-und Videotechnik (PHYS⊗ TELIC
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Sprecher (MENSCH⊗TELIC SPRE-

MUSIKWIEDERGABE).

Bei all diesen Bei-

spielen stimmt der Typ des Objekts nur teilweise mit dem Target-Typ des Prädikats überein. Folglich wird die Operation Coercion by Qualia Exploitation angewendet, um den
Objekt-Typ anzupassen: An der Bedeutungskonstitution nimmt nur die Information aus der
Qualia-Struktur teil.
Tabelle 7 fasst die Strategien zur Erfassung der Kombinatorik von A-hören im Rahmen der
GL-Theorie noch einmal zusammen:
Argumenttyp

Strategie

Beispiel

Coercion by Dot Introduction

stundenlang das Rauschen

Natürliche Typen
SOUND

des Meeres hören
PHYS.

?

die Vögel hören

MENSCH

Coercion by Qualia Introduc-

den Lehrer hören

tion
EREIGNIS

?

das Fußballspiel hören

INFO

Coercion by Dot Introduction

die Nachrichten hören

Artefakte mit der teli-

Coercion by Qualia Exploita-

den Redner hören

schen/agentiven Rolle MU-

tion

Mozart hören

Artefakte

SIKPRODUKTION, SINGEN,

die Rockband hören

MUSIKWIEDERGABE

den MP3-Player hören

Dot-Objekte
SOUND•INFO
EREIGNIS•INFO

(Sprechakt)

Pure Selektion

ein Lied hören

Ereignisuminterpretation,

ein Gespräch hören

Funktionale Applikation
PHYS•MUSIK

Coercion by Dot Exploitation

eine CD hören

(PHYS•SOUND•INFO)
Tabelle 7: Kombinatorik von A-hören

Unter den Korpusbelegen finden sich aber auch Beispiele, deren Interpretation im Rahmen
der GL-Theorie mit Schwierigkeiten verbunden ist. Zum Beispiel die Kombination von
hören mit seinen Argumenten in (74).
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(74) Eingestreut ins Programm, angekündigt nur durch ein paar Celloklänge und
nicht kommentiert, hört man dort zweimal am Tag Goethe, Mörike und auch
Modernes.
(HAZ08/MAR.02791 HAZ, 14.03.2008, S. 9)
Hier müssen wir gleich einräumen, dass dieser Beleg in Bezug auf die Lesart ambig ist. Es
kann eine spontane akustische Wahrnehmung gemeint sein oder auch kontrolliertes Wahrnehmen und Verarbeiten von bestimmten Inhalten.
Um diesen Satz zu interpretieren, müssen wir zuerst den Typ des internen Arguments
bestimmen. Die erste Option ist anzunehmen, dass Goethe eine Person ist. Laut GL assoziieren wir mit Personen bestimmte konventionelle Attribute, die eine mögliche Interpretation dieses Satzes liefern: Zweimal am Tag hören wir Goethe sprechen.
In unserem Lexikon kann Goethe nicht nur eine Person, sondern vielleicht auch eine Musikband bezeichnen. Dann haben wir es mit einem Artefakt zu tun, das Musik- oder Geräuschproduktion als Qualia-Rolle hat und durch Coercion by Qualia-Exploitation mit hören kombiniert wird.
Die dritte Möglichkeit ist, Goethe als Schriftsteller zu interpretieren. Da die Qualia-Rolle
„Schriftsteller“ keine Geräuschproduktion enthält, erfolgt auch hier die Bedeutungskonstitution durch Zugriff auf konventionelle Attribute: Wir hören zweimal am Tag den Schriftsteller Goethe sprechen.
Die beschriebenen Lesarten schöpfen natürlich nicht alle Interpretationsmöglichkeiten aus.
Entscheidend ist hier, dass wir die intuitive Lesart, dass wir zweimal am Tag Goethes
Werke zu hören bekommen, mit unseren GL-Werkzeugen nicht konstruieren können. Dieses Beispiel veranschaulicht meinen ersten Kritikpunkt an der GL-Theorie: Die Theorie ist
kontextunabhängig. Alle Lesarten haben den gleichen Status, was gegen die Intuition
spricht. Bei der Interpretation von (74) kann die Mehrdeutigkeit aufgelöst werden: Die
Aufzählung Goethe, Mörike und auch Modernes aktiviert unser Weltwissen, das zur Disambiguierung des mehrdeutigen Begriffes beiträgt.
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Da die Bedeutungskonstitution in der GL-Theorie auf unserem lexikalischen Wissen basiert und keinen Einsatz von Welt- und Kontextwissen vorsieht15, erscheint die Interpretation von (75) - (77) als problematisch.
(75) Ich lag nach einem Unfall im Bett und meine Eltern und Freunde saßen in meinem Zimmer – und hörten Fußball.
(BRZ06/JUN.06219 Braunschw. Z., 13.06.2006)
(76) Jetzt habe ich eine Schallplatte mit Smetaks Werken. Es ist, als verbinde sich
darin der Rhythmus eines ländlichen Forró mit dem Singen des Trams im Geleise beim Paradeplatz, das Trommeln des afrobrasilianischen Candomblé mit dem
Dröhnen der Glocken der Kirche Unterstrass. In diesem Zusammenklang klingen die beklemmendsten Zusammenhänge unserer Zivilisationen mit. Der tönende Gegensatz. Jetzt höre ich Zürich neu.
(A00/OKT.70780 St. Galler Tagblatt, 14.10.2000)
(77) Beim Schiedsrichter-Turnier in der Tullner Donauhalle hörte ich Empörung im
Publikum über die Auftritte von Langenrohr und Krems, die mit fast reinen U23-Mannschaften an den Start gingen und sich somit auch die letzten Plätze teilten.
(NON08/JAN.02650 NÖN, 02.01.2008, S. 77)
Eine andere Frage, die sich im Zusammenhang mit dieser Theorie stellt, ist, ob das GL die
Quantifikation über Objekte korrekt erfasst. Um diese Frage zu beantworten, konstruieren
wir folgende Beispiele (78 a-d):
(78) a. Peter hört drei Geräusche. (E-hören)
b. Peter hört drei Wecker. (E-hören)
c. Peter hört drei Lieder. (A-hören)
d. Peter hört drei CDs. (A-hören)
Die Analyse bringt uns zu folgenden Erkenntnissen: In (78a) und (78d), wo keine Uminterpretation nötig ist, bekommen wir richtige Ergebnisse. In (78d) wird hören mit einem
Dot-Objekt vom Typ

PHYS•MUSIK

kombiniert. Mittels Coercion by Dot Exploitation wird

15

Hier stellt sich die Frage, ob konventionelle Attribute noch zum lexikalischen Wissen gehören oder eine
Art Weltwissen darstellen.
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eine Manifestation ausgewählt, in diesem Beispiel wird nur die Musik-Komponente für die
weitere Berechnung verwendet. Die Bedeutung des Satzes lautet: Peter hört drei Inhalte
vom Typ SOUND•INFO. In diesem Fall wird die Quantifikation richtig erfasst.
(78b) illustriert die Kombination von hören mit einem Artefakt, die mittels Coercion by
Qualia Exploitation erfolgt. Im Laufe der Bedeutungskonstitution reduzieren wir das Objekt der Wecker auf seine Qualia-Rolle

KLINGELN.

Das bedeutet, dass wir in (78b) drei

Klingeln-Ereignisse hören, was den Wahrheitsbedingungen des Satzes nicht entspricht.
Daraus folgt, dass die Operation Coercion by Qualia-Exploitation unter Quantifikation zu
falschen Ergebnissen führen kann.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Pustejovskys Ansatz viele Vorteile gegenüber
den traditionellen Ansätzen bietet, die für strikte Kompositionalität plädieren. Sein
generatives Lexikon ist sehr reich an Informationen und kann mittels flexibler
Anpassungsmechanismen

Phänomene

erklären,

die

für

andere

Ansätze

eine

Herausforderung darstellen. Jedoch gibt es Beispiele, die auch dem Generativen Lexikon
Schwierigkeiten bereiten.
Da diese Theorie nur mit dem lexikalischen Wissen operiert, kann zum einen die
Bedeutung von manchen Sätzen nicht berechnet werden. Zum anderen erfordert die
gewünschte Interpretation oft einen höheren computationellen Aufwand als andere
Lesarten, die aber im Kontext als nicht-plausibel erscheinen. Ein weiterer Kritikpunkt ist,
dass Pustejoskys Erklärung quantifizierte Argumente nicht korrekt erfasst. Demzufolge
müssen wir für die beschriebenen hören-Phänomene eine andere Lösung finden, die
einerseits sowohl das sprachliche als auch das nicht-sprachliche Wissen einbezieht,
andererseits über Mechanismen verfügt, die flexible Bedeutungsadaption erlauben.
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3.2 Type Composition Logic (TCL)
In Kapitel 3.1 habe ich gezeigt, wie das kombinatorische Verhalten des Verbs hören im
Rahmen der Theorie des Generativen Lexikons formalisiert werden kann. Es wurde unter
anderem auf Vorteile und Probleme dieser Analyse hingewiesen. Im Folgenden werde ich
die Grundannahmen der in Asher (2011) entwickelten Theorie kurz zusammenfassen, die
eine neue formale Analyse für Bedeutungsanpassungen vorschlägt. Im Unterschied zur
GL-Theorie, die Uminterpretation stark mit der Qualia-Struktur verbindet und nur die Lesarten vorhersagen kann, die den Qualia-Rollen entsprechen, zieht die Type Composition
Logic (TCL) auch den Kontext in Betracht und kann dementsprechend mehr Uminterpretationsmöglichkeiten modellieren.
Wie in der GL-Theorie enthalten semantische Terme in der TCL feinkörnige Typeninformationen. Diese Typeninformationen sind als Präsuppositionen zu verstehen, die im Laufe
der Bedeutungsberechnung gerechtfertigt werden müssen. Die Typenpräsuppositionen
werden über den Parameter π codiert. Auf diese Weise wird die klassische Typendarstellung um eine Variable erweitert.
Die TCL sieht eine Reihe von Typen vor: Sowohl primitive Typen (P steht für physische
Objekte,

I

für Informationsgehalte,

E

für Ereignisse,

T

für Wahrheitswerte) als auch prä-

suppositionale Typen (π), funktionale Typen (e " t) und komplexe Typen (P•I) sind Teil
ihres Typensystems. Argumente vom komplexen Typ werden als Dot-Objekte oder dualaspect-Nomen bezeichnet.
In (79) ist der traditionelle Lexikoneintrag für das Nomen tree angegeben, in (80) sehen
wir den Lexikoneintrag für tree in der TCL.
(79) λx: P tree(x); P steht für ein physisches Objekt
(Beispiel 4.5 aus Asher 2011: 106)
(80) λP: MOD λx: e λπ P (π * arg1tree: P)(x)(λv λπ‘ tree(v, π‘))
(Beispiel 4.7 aus Asher 2011: 108)
Die Notation π * arg1tree:

P

codiert die Typenpräsupposition und bedeutet, dass das erste

Argument vom Typ physisches Objekt sein muss, damit die Präsupposition gerechtfertigt
werden kann.
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Wie sieht die logische Form eines transitiven Verbs im Rahmen der TCL aus?
(81)

λΦλΨλπ Ψ(π * arg1: P){λxλπ‘‘Φ(π‘‘* arg2: P)(λyλπ‘ hit(x, y, π‘))}
(Beispiel 4.11 aus Asher 2011: 106)

Diese Notation gibt uns Information darüber, dass das Verb hit ein externes und ein internes Argument selegiert, wobei die beiden Argumente vom Typ physisches Objekt sein
müssen.
Für ein Nomen wie book, das zwei gleichwertige Manifestationen hat – physisches Objekt
und informationelles Objekt –, wird in der TCL folgende logische Form angenommen:
(82) λP: MOD λx: e λπ P (π * arg1book: P•I)(x)(λv λπ‘ book(v, π‘))
(Beispiel 6.2 aus Asher 2011: 164)
Die Bedeutungsberechnung in der TCL basiert auf dem klassischen λ-Kalkül, wobei die
Mechanismen der Bedeutungskonstitution in zwei Klassen aufgeteilt werden:
•

Allgemeine Regeln der TCL: Applikation, Abstraktion und Substitution

•

Regel für die Präsuppositionsjustifikation

Während die allgemeinen Regeln der TCL auch in den klassischen Kompositionsansätzen
existieren, dienen die Regeln der Präsuppositionsjustifikation der feinkörnigen Typisierung
und erläutern die Bedeutungsanpassungen, für die der traditionelle Ansatz keine Erklärung
liefern kann.
Die Wahl der entsprechenden Strategie, die eine Präsuppositionsrechtfertigung ermöglicht,
hängt davon ab, welche Typen an der Bedeutungskonstitution partizipieren. Für simple
Typen definiert Asher (2011) zwei Regeln: Präsuppositionsbindung und Simple Type Accommodation (STA). Die Präsuppositionsbindung kann angewendet werden, wenn die
Typenpräsupposition des Arguments mit der Typenpräsupposition des Prädikats übereinstimmt. Wenn die Typen zwar nicht übereinstimmen, aber dennoch kompatibel sind, kann
die Präsupposition via Akkommodation gerechtfertigt werden (vgl. Asher 2011:117).
Als Nächstes ist die Frage zu klären, welcher Mechanismus die Rechtfertigung der Typeninformation ermöglicht, wenn es sich dabei um komplexe Typen handelt. Für diese Art der
Präsuppositionsjustifikation entwickelt Asher (2011) entsprechende Funktoren, die die
Typenanpassungen ermöglichen. Alle Funktoren basieren auf der Relation, die bei Asher
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(2011) als O-ELAB (x, y) oder Objekt-Elaboration bezeichnet wird. Diese Relation codiert
das Verhältnis zwischen Aspekten und dem Objekt, das in diesen Aspekten manifestiert ist.
O-ELAB

(x, y) bedeutet, dass x ein Aspekt von y ist.

Wenden wir uns nun einem Beispiel zu, in welchem nur über einen Aspekt von einem
komplexen Typ prädiziert wird:
(83) The book is heavy.
In (83) erfordert das Prädikat to be heavy ein Argument vom Typ P, sein Argument book
ist aber vom komplexen Typ P•I. Hier wird ein B-Funktor (Back-Funktor) angewendet, der
die Konversion vom Typ P•I ⇒ t zum Typ P ⇒ t ermöglicht. In (84) ist die logische Form
dieses Funktors angegeben.
(84)

λP: (P•I) ⇒ (Π ⇒ t) λv: P λπ ∃w: P•I (P (π)(w) ∧ O-ELAB (v, w, π))
(Beispiel 6.17 aus Asher 2011: 167)

Durch den Einsatz des Funktors in (84) wird die Typenpräsupposition gerechtfertigt. Die
Gegenkonversion (vom Typ p ⇒ t zum Typ p•i ⇒ t) wird mit Hilfe eines F-Funktor
(Forth-Funktor) realisiert und macht von der Relation O-ELAB Gebrauch.
Es ist wichtig zu beachten, dass Asher (2011) im Unterschied zu Pustejovsky (2011) eine
klare Grenze zwischen den klassischen Coercion-Mechanismen und den aspektuellen Operationen mit Dot-Objekten (wie z.B. bei der Kompilation von (83)) zieht: Unter klassischen
Coercion-Fällen versteht Asher eine Verschiebung von einer Prädikation über Objekte zu
einer Prädikation über Ereignisse, wie z.B. in (85).
(85) Maria begann das Buch.
Den Unterschied zwischen diesen Operationen verdeutlicht Asher anhand von folgenden
Beispielen:

(86) George enjoyed many books last weekend.
(Beispiel 8.7 aus Asher 2011: 216)
(87) Fred stole every book from the library.

51

(Beispiel 8.8 aus Asher 2011: 216)
(86) besagt, dass George am Wochenende etwas mit vielen Büchern gemacht und diese
Tätigkeit genossen hat. Die Coercion übt keinen Einfluss auf die Quantifikation über Objekte aus. (87) dagegen bedeutet, dass Fred jedes Buch aus der Bibliothek gestohlen hat.
Hier wird nur über physische Manifestationen von vielen Büchern prädiziert und quantifiziert. Während die aspektuelle Selektion die komplette DP beeinflusst, betrifft die klassische Coercion lediglich die Relation zwischen der DP und dem Prädikat (vgl. Asher 2011:
216).
Asher nimmt an, dass die klassische Coercion oder Ereignisuminterpretation infolge eines
Typenkonflikts ausgelöst wird: Ein Prädikat fordert ein Argument vom Typ α, sein Argument ist aber vom Typ β; die Typenpräsupposition des Prädikats kann durch das Argument
nicht gerechtfertigt werden. Es entsteht ein Typenkonflikt. Ob die Ereigniscoercion erfolgen kann oder nicht, hängt davon ab, ob wir ein uminterpretationsfähiges Prädikat haben.
Uminterpretationsfähige Prädikate wie stop und enjoy unterscheiden sich von nichtuminterpretierbaren dadurch, dass sie eine Abbildung vom Typ β auf einen unterspezifizierten Subtyp α zulassen. Diese Abbildung bzw. Transformation von einer Kategorie zur
anderen ermöglicht die Rechtfertigung der Präsupposition durch das entsprechende Argument (vgl. Asher 2011: 219).
Asher modelliert die Ereignisuminterpretation über einen unterspezifizierten polymorphen
Typ. Der polymorphe Typ eines Funktors codiert eine generelle Abhängigkeit zwischen
einem Typ α des Funktors und dem Typ des entsprechenden Arguments. Für aspektuelle
Verben bedeutet das, dass der polymorphe Typ die Typen der gegebenen Argumente des
Verbs auf einen Subtyp eines Ereignisses abbildet. Der Wert des unterspezifizierten polymorphen Typs hängt vom Kopftyp des NP-Arguments ab (vgl. Asher 2011: 220f).
Die TCL besagt, dass die Spezifikation des polymorphen Typs vom Kontext, von der Semantik des Prädikats, aber auch von der Bedeutung der anderen Argumente abhängt. Die
Coercion-Prädikate, die polymorphe Typen zulassen, restringieren den Typ des Ereignisses, das während der Bedeutungskonstitution rekonstruiert wird. Finish selegiert beispielsweise ein Ereignis vom Typ Accomplishment, stop dagegen nicht. Um den Unterschied zwischen finish und stop deutlich zu machen, führt Asher folgende Beispiele an:
(88) a. John has finished the garden/the kitchen.
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b. #John has stopped the garden/the kitchen.
(Beispiele aus Asher 2011: 230)
Asher schreibt, dass der Bedeutungsunterschied zwischen stop und finish auf ihre Typenpräsupposition zurückgeht, bzw. darauf, welche polymorphe Typen diese Verben zulassen.
Für stop gilt: Wenn sein Agens etwas beendet, was wir als X bezeichnen, (X ist eine NP),
dann wird präsupponiert, dass X in ein Ereignis involviert ist, welches das Agens beginnen
und beenden kann. Bei finish dagegen, müssen sowohl das Agens als auch das Thema X an
diesem Ereignis teilnehmen. Stop lässt bei der Spezifikation des polymorphen Typs lediglich Ereignisse zu, in die nur sein internes Argument involviert ist, nicht aber sein externes
Argument.
(89)

John stopped the apple.

Für sein Beispiel, welches ich hier als (89) aufführe, schlägt Asher folgende Analyse vor:
Die Typenpräsupposition für stop ist ϵ16(apple). Die Rechtfertigung dieser Präsupposition
führt zur Rekonstruktion eines Ereignisses, das nicht vom Agens-Argument kontrolliert
wird. In (89) ist der Apfel in ein Ereignis involviert, über welches John keine Kontrolle
übernimmt. Da apple vom Typ physisches Objekt (P) ist, handelt es sich bei dem unterspezifizierten Ereignis um einen physischen Prozess (90).
(90)

stop (agent, ϵ(P) ) → ϵ(p) ⊆ phys-process

Diese Annahme erklärt, warum Sätze wie (88b) ohne Kontext ungrammatisch sind: Mit
einem Garten oder einer Küche ist unmittelbar kein physischer Prozess verbunden, der von
einem Agens beendet werden könnte. Zum anderen wird dadurch klar, warum das Verb
stop seine infiniten Komplemente (91a und 91b) syntaktisch kontrolliert, nicht aber die
uminterpretierte DP.
(91) a. I’ve stopped smoking.
b. I’ve stopped to smoke.
c. I’ve stopped cigarettes.
(Beispiele aus Asher 2011: 218)

16

ϵ steht für das unterspezifizierte Ereignis, über welches stop prädiziert.
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Während in den Sätzen mit infiniten Komplementen obligatorisch Subjektkontrolle gegeben ist, kann der Satz (91c) auch ohne Subjektkontrolle interpretiert werden, z.B.: I’ve
stopped cigarettes from rolling off the table. Wenn stop eine DP als internes Argument hat,
verschwindet die syntaktische Kontrolle, weil der von stop lizensierte polymorphe Typ
keinen Agens-Parameter hat.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist logischerweise die Frage, welche Aussagen die
TCL zur Semantik von Perzeptionsverben macht, besonders relevant. Asher (2011)
schreibt, dass das englische Verb hear zur Klasse der uminterpretationsfähigen Prädikate
gehört. In dieser Hinsicht ähnelt dieses Verb den aspektuellen Verben (begin, end, stop,
finish, start etc.) und dem Verb enjoy. Für hear liefert Asher (2011) keine Bedeutungsberechnung, weist aber darauf hin, dass diese wie bei stop erfolgt. Im Unterschied zur stopAnalyse hat der polymorphe Typ bei hear eine geräuschproduzierende Aktivität als Parameter (vgl. Asher 2011: 246).
Analog zu Ashers stop-Analyse werde ich nun die Bedeutungskonstitution für E-hören
anhand von (92) rekonstruieren.
(92) Peter hört den Hund.
Zunächst nehmen wir für E-hören in (92) folgende Typenpräsupposition an: ϵ (def-Hund).
Dabei ist es wichtig zu beachten, dass E-hören wie stop bei der Spezifikation des polymorphen Typs lediglich Ereignisse zulässt, in die sein internes Argument involviert und sein
externes Argument nicht involviert ist. Im Laufe der Präsuppositionsjustifikation wird
demzufolge ein Ereignis erschlossen, das nicht vom Agens-Argument kontrolliert wird.
Diese Annahme steht mit unseren theoretischen Annahmen über die Semantik von E-hören
im Einklang. Anders als bei stop wird bei E-hören ein Ereignis erschlossen, welches Geräuschproduktion vorsieht:
(93) E-hören (agent, ϵ(P) ) → ϵ(p) ⊆ Geräuschproduktion
Die Verwendung von polymorphen Typen hat einen großen Vorteil gegenüber der QualiaStruktur: Die Uminterpretation ist kontextabhängig und flexibel. Von mehreren Interpretationsoptionen kann die Option ausgewählt werden, die im Kontext am wahrscheinlichsten
ist.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Falle eines Typenkonflikts die Präsuppositionsjustifikation via Typenakkommodation mit einem polymorphen Typ erfolgt.
Wie wird die Typenpräsupposition vom Prädikat gerechtfertigt, wenn sich E-hören mit
einem Dot-Objekt kombiniert? In diesen Fällen wird die Typeninformation des Arguments
durch den B-Funktor angepasst und zum simplen Typ verschoben.
Neben dem kombinatorischen Verhalten von E-hören möchte ich auch das von A-hören in
der TCL erläutern. Als Grundlage hierfür dient die read-Analyse von Asher (2011). Ahören selegiert wie read ein internes Argument vom komplexen Typ, für A-hören habe ich
diesen Typ als

SOUND•INFO

definiert. Um die Typenpräsupposition von A-hören zu recht-

fertigen, muss sein Argument vom Typ S•I sein. Wenn der Typ des Arguments nur einen
von beiden Aspekten repräsentiert, kann die Kombination nicht via Simple Type Akkommodation erfolgen. Analog zu read können wir für A-hören annehmen, dass dieses Verb
die Akkommodation von Dot-Typen erzwingt und somit die Präsuppositionsjustifikation
ermöglicht. Asher (2011) schreibt, dass sich Ereignisuminterpretation und Akkommodation von Dot-Typen in der Hinsicht ähneln, dass der Typenkonflikt lokal (im nuklearen Skopus des generalisierten Quantors) gelöst wird und die Rechtfertigung der Präsupposition
somit die Prädikation der DP nicht betrifft (vgl. Asher 2011: 223f).
Alles in allem erweitert die TCL das traditionelle λ-Kalkül und kann durch die Annahme
der Typenpräsupposition lexikalische Informationen mit einbeziehen. Die Bedeutungsanpassungen wie Coercion oder aspektuelle Selektion, die durch einen Typenkonflikt ausgelöst werden, operieren auf der lexikalischen Ebene. Im Unterschied zur GL-Theorie ist die
Coercion in der TCL kontextsensitiv. Der Kontextbezug ermöglicht uns, für jeden Satz mit
Coercion eine plausible Interpretation zu konstruieren. Aufgrund der Vorteile dieser formalen Analyse dient sie in ihrer vereinfachten Form als Grundlage für die formale Analyse
von

hören,

die

im

nächsten
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Kapitel

vorgestellt

wird.

3.3 Analyse im Rahmen der Unterbestimmtheits-Theorie
In den vorigen Kapiteln habe ich die formale Analyse für hören à la Pustejovsky (Kap. 3.1)
und à la Asher (Kap. 3.2) skizziert. Diese Theorien betrachten die Semantik des Verbs hören unter dem Gesichtswinkel der Uminterpretation, die durch einen Typenkonflikt zwischen dem Typ des Arguments und dem Target-Typ des Prädikats ausgelöst wird. Die Annahme eines Typenkonflikts bedeutet, dass Sätze wie (94) grammatisch gesehen nicht korrekt sind. Laut meiner Introspektion ist (94b) aber akzeptabler als (94a)
(94) a. #Maria begann die Zigarette.
b. ?Paul hörte den Hund.
Ob sich die obigen Beispiele bezüglich ihrer Akzeptabilität unterscheiden, ist eine empirische Frage, die im Rahmen einer psycholinguistischen Studie untersucht werden muss.
Ich werde in dieser Arbeit annehmen, dass Sätze wie (94b) im Unterschied zu klassischen
Uminterpretationsfällen wie (94a) grammatisch sind. Es stellt sich die Frage, welche Theorie den Interpretationsspielraum bei hören ausloten kann, ohne auf Coercion zuzugreifen.
Hier lohnt sich ein Blick in die Grundlagen der Unterbestimmtheits-Analyse, die im formalen Rahmen der Zwei-Ebenen-Semantik modelliert wird.
Bierwisch (1983) befasst sich unter anderem mit den Problemen des Zusammenspiels der
semantischen und der konzeptuellen Ebene der Bedeutung und stellt fest, dass einige lexikalische Einheiten keine vollständig spezifizierte semantische Repräsentation haben, sondern erst im jeweiligen Kontext bestimmt werden. Diese Annahme basiert auf der Beobachtung, dass lexikalische Einheiten, die weder polysem sind noch metaphorisch verwendet werden, abhängig vom Kontext unterschiedlich interpretiert werden können:
(95) Faulkner ist schwer zu verstehen.
a. Faulkners Aussprache ist schwer zu verstehen.
b. Faulkners Handelsweise ist schwer zu verstehen.
c. Faulkners Bücher sind schwer zu verstehen.
(Beispiele aus Bierwisch 1983:76)
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Der dem Aufsatz von Bierwisch entnommene Beispielsatz macht deutlich, dass der Eigenname Faulkner in diesem Kontext mindestens drei verschiedene Interpretationen haben
kann: Faulkners Aussprache, Faulkners Handelsweise oder Faulkners Bücher. Fraglich ist,
warum ein Eigenname, der weder mehrdeutig noch vage ist, drei verschiedene Lesarten
haben kann. Auch beim Prädikat verstehen handelt es sich um drei verschiedene Lesarten:
akustisch verstehen, moralisch verstehen, inhaltlich verstehen.
Wie kann dieses Problem gelöst werden, ohne dass das Lexikon durch mehrere kontextabhängige semantische Repräsentationen unübersichtlich wird? Laut der Grundannahme der
Zwei-Ebenen-Semantik resultiert die Bedeutung eines Ausdrucks aus dem Zusammenwirken zweier unabhängiger kognitiver Systeme: des Sprachsystems und des Begriffssystems.
Die semantische Repräsentation eines Ausdrucks A der Sprache L im Kontext ct ist
die Abbildung seiner semantischen Form (SF) auf die Ebene der konzeptuelle Struktur (CS), so dass SF(A) im Kontext ct in CS den Wert m erhält: SF(A, ct) = m.
(Lang 1994: 28)
Für die SF wird festgehalten, dass diese sprachgebunden und lexikonbasiert ist und auf der
Ebene der Ausdrucksbedeutung existiert. Die CS ist dagegen sprachunabhängig, enthält
sowohl sprachliche als auch außersprachliche Informationen und gehört zur Ebene der Äußerungsbedeutung.
In Bezug auf das Problem des kontextuellen Interpretationsspielraums der lexikalisch
nicht-ambigen Wörter lässt sich Folgendes festhalten: Dieses Problem ist auf der Ebene der
konzeptuellen Struktur angesiedelt. Für solche Lexeme wird angenommen, dass diese eine
unterspezifizierte Struktur aufweisen und durch verschiedene Operationen im Kontext spezifiziert werden, und zwar auf der Ebene der Äußerungsbedeutung. Semantische Unterbestimmtheit lexikalischer Einheiten kann formal folgenderweise dargestellt werden: Auf der
Ebene der SF wird eine unterspezifizierte Variable angenommen. Diese Variable wird auf
der Ebene der CS spezifiziert, und die Bedeutung des Ausdrucks wird durch das Weltwissen angereichert.
Wie können wir den Lexikoneintrag für E-hören im Rahmen dieses Ansatzes formulieren?
In (96) wird eine zusätzliche existenzgebundene Variable w vom Typ

SOUND

eingeführt,

die ein Geräusch repräsentiert, das vom Experiencer wahrgenommen wird. Auf der Ebene
der Semantischen Form ist nicht spezifiziert, welches Geräuschereignis das ist. Auf der
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Ebene der Ausdrucksbedeutung ist uns lediglich bekannt, dass dieses Geräuschereignis mit
dem Stimulus in einer Relation R steht, die auch unterbestimmt ist.

(96) Semantische Form (SF) von E-hören:
λy λx λe ∃w:SOUND [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) & EXPERIENCER (e, x) &
STIMULUS

(e, w) & R (y, w)]

Versuchen wir nun die Bedeutung von (97) zu berechnen:
(97) Paul hört das Geräusch.
(98) SF von das Geräusch hören
a. Geräusch ist vom Typ SOUND
b. via Funktionale Applikation:
λy λx λe ∃w:SOUND [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) & EXPERIENCER (e, x) &
STIMULUS

(e, w) & R (y, w)] (Def g [GERÄUSCH (g)]) ≡

≡ λx λe ∃w:SOUND [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) &
STIMULUS

EXPERIENCER

(e, x) &

(e, w) & R (Def g [GERÄUSCH (g)], w)]

In (98) haben wir die SF von der VP das Geräusch hören berechnet, was passiert aber auf
der Ebene der konzeptionellen Struktur? Da das Geräusch vom Typ

SOUND

ist, wird die

unterbestimmte Relation R als Identitätsrelation spezifiziert:
(99) CS: λx λe ∃w:SOUND [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) &
STIMULUS

EXPERIENCER

(e, x) &

(e, w) & IDENTITÄT (Def g [GERÄUSCH (g)], w)]

Wie kann im Rahmen dieser Theorie ein Beispiel wie (100) analysiert werden? Widmen
wir uns zuerst der semantischen Form:
(100) Paul hört den Hund.
(101) SF von den Hund hören
a. Hund ist vom Typ BELEBT
b. via Funktionale Applikation:
λy λx λe ∃w:SOUND [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) & EXPERIENCER (e, x) &
STIMULUS

(e, w) & R (y, w)] (Def d [HUND (d)]) ≡
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≡ λx λe ∃w:SOUND [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) &
STIMULUS

EXPERIENCER

(e, x) &

(e, w) & R (Def d [HUND (d)], w)]

Auf der Ebene der konzeptionellen Struktur wird die unterbestimmte Relation R durch unser Weltwissen angereichert: Eines der möglichen Geräuschereignisse, die wir mit den
Hunden verbinden, ist ein Bellen-Ereignis. Der Hund steht dementsprechend in einer
Agens-Relations zu diesem Bellen-Ereignis, und w ist das Produkt dieses Ereignisses. Die
in (102) angegebene konzeptuelle Struktur des Ausdrucks stellt eine der möglichen Varianten der Relationsspezifizierung im Kontext dar. Es kann auch sein, dass statt des BellenEreignisses ein Knurren oder ein Winseln akustisch wahrgenommen wird.
(102) Mögliche konzeptuelle Struktur (CS):
λx λe ∃w:SOUND [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) & EXPERIENCER (e, x) &
STIMULUS

(e, w) & BELLEN (e’) &

AGENS

(e’, Def d [HUND (d)]) & PRODUKT

(e’, w)]
Nach diesem Schema erfolgt die Kombination von E-hören mit allen Argumenten von natürlichen und artifiziellen Typen: Für alle Objekte, die vom Typ

SOUND

sind und somit

dem Typ des Stimulus entsprechen, wird die unterbestimmte Relation R als Identität spezifiziert. Wenn wir aber im Satz ein internes Argument haben, welches kein Geräusch denotiert, wird die Relation R dem Kontext- oder Weltwissen entsprechend belegt: Das interne
Argument partizipiert an einem Ereignis der Geräuschproduktion, und der Stimulus von Ehören ist ein Produkt dieses Ereignisses.
Wie erfolgt aber die Kombination von E-hören mit einem Dot-Objekt vom Typ
SOUND•INFO,

wie in (103)? Auf der Ebene der Semantischen Form erfolgt die Kombination

mit dem internen Argument via Funktionale Applikation, und auf der Ebene der konzeptuellen Struktrur wird die Relation R als ein Ereignis spezifiziert. Anders als in obigen Beispielen brauchen wir hier noch eine zusätzliche Operation, und zwar: O-ELAB. Mithilfe dieser Relation können wir aus zwei Aspekten dieses Dot-Objekts die für die Bedeutungskonstitution relevante Manifestation herausgreifen:
(103) Paul hört plötzlich das Lied.
SF von das Lied hören:
a.

Lied ist vom Typ SOUND•INFO

b. via Funktionale Applikation:
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λx λe ∃w:SOUND [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) & EXPERIENCER (e, x) &
STIMULUS

(e, w) & R (Def l (LIED (l)), w)]

(104) CS: λx λe ∃w:SOUND [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN (e) & EXPERIENCER (e, x)
STIMULUS

(e, w) &

ERTÖNEN (e’)

&

AGENS

&

(e’, Def l (LIED (l) ) & O-ELAB (w,

Def l (LIED (l))]

An dieser Stelle muss überprüft werden, ob die angenommene logische Form von E-hören
bei der Bedeutungskonstitution adäquate Wahrheitswerte liefert. Hierfür berechnen wir die
Bedeutung von einer VP, in der E-hören über quantifizierte Objekte prädiziert:
(105) Peter hört drei Hunde.
Laut meiner Interpretation wird hier über Objekte und nicht über Ereignisse quantifiziert:
Peter hört ein Ereignis des Bellens, an dem drei Hunde als Agens beteiligt sind. Diese Lesart erfasst die Quantifikation richtig.
Zusammenfassend liefert uns die formale Analyse von E-hören im Rahmen der Unterbestimmtheitstheorie folgende Vorteile: Zum einen ermöglicht die Annahme einer unterbestimmten Relation auf der Ebene der semantischen Form und ihre Spezifizierung auf der
Ebene der konzeptuellen Struktur mehr Interpretationsspielraum. Zum anderen lässt sich
dadurch ein Typenkonflikt zwischen dem Prädikat und seinem Argument vermeiden, folglich sind Sätze mit E-hören wohlgeformt. Im Unterschied zu Coercion-Theorien, die hear
als ein uminterpretationsfähiges Prädikat betrachten, analysiere ich E-hören im Rahmen
der Unterbestimmtheitstheorie als einen bedeutungsflexiblen Ausdruck, der auf der Ebene
der konzeptuellen Struktur seine Spezifikation erhält.
Die nächste Frage ist natürlich, ob A-hören auch als ein unterbestimmtes Verb betrachtet
werden kann. A-hören selegiert nach meiner theoretischen Annahme Argumente vom Typ
SOUND•INFO:

(106) A-hören:
λy: SOUND•INFO λx:
(e) &

EXPERIENCER

BELEBT

λe ∃e‘ ∃a:

(e, x) &

VERARBEITEN (e’) & AGENS (e’,

SOUND

STIMULUS

∃ INFO [AKUSTISCH-WAHRNEHMEN

(e, a) &

O-ELAB

(a, y) &

x) & THEMA (e’, y) & O-ELAB (b, y)
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KOGNITIV-

Ich habe im ersten Kapitel angenommen, dass A-hören zwei Teilereignisse einschließt: ein
Ereignis der akustischen Wahrnehmung (e) und ein Ereignis der kognitiven Verarbeitung
der wahrgenommenen Inhalte (e’). Das Ereignis der akustischen Wahrnehmung hat zwei
Partizipanten: einen Experiencer und einen Stimulus. Der Stimulus des WahrnehmenEreignisses muss vom Typ SOUND sein, folglich nimmt an diesem Ereignis nur ein Aspekt
vom Dot-Objekt teil. Das Ereignis der kognitiven Verarbeitung hat auch zwei Partizipanten: ein Agens und ein Thema, als Thema tritt hier der zweite Aspekt vom Dot-Objekt, und
zwar seine INFO Manifestation auf. Die Relation O-ELAB macht den Aufruf von jeweils nur
einem Aspekt möglich. Wichtig ist, dass weder das Ereignis der kognitiven Verarbeitung
noch die zwei Aspekte des Dot-Objekts kompositional zugänglich sind.
Aufgrund seiner Argumentforderung hat A-hören mehr Interpretationsspielraum als andere
Ausdrücke. A-hören kann sich via funktionaler Applikation mit Argumenten kombinieren,
die seinen Selektionsanforderungen entsprechen. Bei Argumenten, deren Typ dem Zieltyp
des Prädikats nur teilweise entspricht (Argumente vom Typ
Typ

INFO),

SOUND

und Argumente vom

erzwingt A-hören die Akkommodation von Dot-Typen und ermöglicht somit

die Kombination. Diese Bedeutungsanpassungen erfolgen auf der lexikalischen Ebene.
Wie wird die Bedeutung von einem Satz wie (107) konstituiert, in dem sich A-hören mit
einem Objekt kombiniert, welches weder eine

SOUND

noch eine

Hier wissen wir, dass Maria am Wochenende etwas vom Typ

INFO

Komponente hat?

SOUND•INFO

hört, das heißt,

Information im weiten Sinne des Wortes, die über einen auditiven Kanal übermittelt wird.
(107) Am Wochenende hört Maria gern Mozart.
Unser Kontextwissen sagt uns, dass es sich hierbei um die Musik eines berühmten Komponisten handelt. Dieses Phänomen gehört nach Bierwisch (1983) nicht zur semantischen
Repräsentation der Lexeme, sondern existiert auf der Ebene der konzeptuellen Struktur.
Bei Mozart erfolgt eine konzeptuelle Verschiebung. Der Lexikoneintrag von Mozart ist
nicht vollständig spezifiziert, sondern enthält alle konzeptuellen Einheiten, die im Kontext
als bestimmte Konzepte interpretiert werden können. Die Semantische Form von Mozart
sieht dann folgendermaßen aus:
(108) SF: λx [PERSON (x) & R (y, x)]
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Im Kontext kann diese semantische Form unterschiedliche Interpretationen erhalten, für
unser Beispiel in (107) ist folgende Belegung relevant:
(109) CS: λx [PERSON (x) & POSS (x,y) & MUSIK (y)]
Zusammenfassend plädiert Bierwisch für eine Interaktion zwischen zwei Systemen: der
sprachlichen und der konzeptuellen Ebene. Durch diese Interaktion kann der Spielraum
ausgelotet werden, der bei der Interpretation eines nicht-ambigen und nicht-vagen Ausdrucks im Kontext entsteht.
Das E-hören enthält eine unterbestimmte Relation, die in Abhängigkeit vom Kontext konzeptuell spezifiziert wird. Das A-hören dagegen ist auf der Ebene der semantischen Form
vollständig spezifiziert. Dieses Verb hat aufgrund seiner Bedeutung schon auf der Ebene
der semantischen Form einen bestimmten Interpretationsspielraum. Bei der Kombination
von A-hören mit seinen Objekten kann es aber zu einer konzeptuellen Verschiebung des
Arguments kommen, wie in (107). Diese Bedeutungsadoption erfolgt auf der Ebene der
konzeptuellen Struktur.
Daraus können wir folgende Schlüsse ziehen: Für E-hören haben wir festgehalten, dass
dieses Verb semantisch unterbestimmt ist. Seine Spezifizierung erfolgt auf der Ebene der
konzeptuellen Struktur: Aus dem Kontext wird ein Ereignis erschlossen, an dem der Stimulus teilnimmt. Das Produkt dieses Ereignisses ist ein Geräusch, das vom Experiencer
akustisch wahrgenommen wird. Wichtig ist, dass wir hier beim internen Argument keine
Änderungen vornehmen, sondern das Argument lediglich durch eine Relation mit dem
entsprechenden Geräusch verbinden.
Bei A-hören haben wir einen Ausdruck, der auf der Ebene der Semantik vollständig spezifiziert ist. Die Kombination von A-hören mit seinen Argumenten erfolgt via Applikation
und Akkommodation vom komplexen Typen. Im Unterschied zu E-hören wird hier das
Objekt verändert: Es bekommt eine neue Manifestation. In den Fällen, in denen sich Ahören mit einem Argument kombiniert, welches seiner Typenanforderung nicht entspricht,
kann die Kombination durch eine konzeptuelle Verschiebung des Objekts erfolgen. Diese
Operation findet aber auf der Ebene der konzeptuellen Struktur statt.
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Zusammenfassung
Der Zusammenhang zwischen Semantik und Pragmatik bei der Interpretation komplexer
Ausdrücke steht heutzutage im Mittelpunkt der sprachwissenschaftlichen Diskussion.
Mehrere Theorien haben zum Ziel, der Frage nachzugehen, wie die Satzbedeutung, die laut
dem Kompositionalitätsprinzip erfasst wird, pragmatisch angereichert werden kann und
welche pragmatischen Anpassungsmechanismen die Interpretation komplexer Ausdrücke
erlauben, deren Bedeutung nicht kompositionell hergeleitet werden kann.
Die Kombination des Verbs hören mit seinen Argumenten ist ein komplexes Problem, das
an der Syntax-Semantik-Schnittstelle angesiedelt ist. Die Ergebnisse der im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten Korpusstudie zeigen, dass das Prädikat hören nicht nur zusammen
mit Argumenten auftritt, die seinen Selektionsbeschränkungen entsprechen, sondern einen
großen Interpretationsspielraum aufweist.
In dieser Arbeit habe ich gezeigt, dass hören zwei Lesarten hat, die sich in Bezug auf
folgende Kriterien unterscheiden: Aktionsart, Agentivität, gedankliche Verarbeitung und
Argumentforderung. Für E(xperience)-hören halte ich fest, dass diese Lesart eine
unmittelbare spontane akustische Wahrnehmung denotiert. A(ctivity)-hören ist dagegen
agentiv und sieht eine gedankliche Verarbeitung der wahrgenommenen Inhalte vor.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Theorie den Lexikoneintrag für die
beiden hören-Lesarten modelliert und dabei den Interpretationsspielraum erfassen kann.
Die Theorie des Generativen Lexikons (Pustejovsky 2011), die für angereicherte
Komposition plädiert, kann die Mehrheit der empirischen Befunde erklären, indem sie das
fehlende Geräuschereignis aus der Qualia-Struktur des Arguments rekonstruiert. Dabei
muss zugegeben werden, dass diese Theorie trotz der entwickelten Operationen und
Mechanismen nicht alle Beispielsätze erklären kann. Der Grund dafür ist, dass die GLTheorie auf dem lexikalischen Wissen basiert und kontextunabhängige Interpretationen
konstruiert. Die Informationen, die in unserem Lexikon zusammengetragen sind, reichen
aber nicht aus, um den Interpretationsraum auszuloten. Folglich muss die Quelle der
Bedeutungsanpassung bei der Kombinatorik von hören im Bereich der Pragmatik liegen.
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In dieser Arbeit wurden zwei Theorien in Betracht gezogen, die pragmatische
Bedeutungsanpassungen modellieren. Type Composition Logic (Asher 2011) analysiert
hören als ein uminterpretationsfähiges Prädikat. Im Falle eines sortalen Konflikts wird die
Präsupposition mittels eines polymorphen Typs gerechtfertigt. Der Typenkonflikt wird auf
der lexikalischen Ebene gelöst. Die Uminterpretation im Rahmen dieser Theorie ist
kontextsensitiv. Deswegen kann dieser Ansatz für alle empirischen Befunde eine
kontextuell relevante Interpretation liefern. An dieser Analyse kann kritisiert werden, dass
die Kombination von hören mit allen Argumenten, die seiner Argumentforderung nicht
entsprechen, als nicht wohlgeformt betrachtet wird.
Die Unterbestimmtheitstheorie, die in dieser Arbeit im Rahmen der Zwei-EbenenSemantik modelliert wird, geht davon aus, dass es Ausdrücke gibt, die auf der Ebene der
semantischen Form unterspezifiziert sind und auf der Ebene der konzeptuellen Struktur
ihre kontextsensitive Spezifikation erhalten. Für E-hören habe ich festgehalten, dass es auf
der Ebene der semantischen Form unterspezifiziert ist. E-hören selegiert ein internes
Argument,

das

keiner

Selektionsrestriktion

unterliegt,

außerdem

gibt

es

eine

existenzgebundene Variable vom Typ SOUND, die als Stimulus an dem Ereignis des Hörens
partizipiert, und eine unterbestimmte Relation, die zwischen dem internen Argument und
dieser Variable besteht. Diese Relation wird auf der Ebene der kompositionellen Struktur
spezifiziert. Für A-hören nehme ich an, dass diese Lesart kein Fall von semantischer
Unterbestimmtheit ist. Dieses Verb selegiert interne Argumente vom komplexen Typ
SOUND•INFO

und kann sich mit seinen Argumenten via Applikation und Akkommodation

von komplexen Typen kombinieren. Die Typenanpassung erfolgt dabei auf der lexikalischen Ebene.
Eine interessante Frage ist, in einer Akzeptabilitätsstudie zu testen, wie Probanden Sätze
mit dem Verb hören beurteilen und ob sich die hören-Lesarten in Bezug auf die Akzeptabilität unterscheiden. In einer weiteren Studie könnte man die Akzeptabilität der Sätze mit
der klassischen Coercion mit der Akzeptabilität der Sätze mit hören vergleichen.
In der vorliegenden Arbeit wurden nur empirische Befunde diskutiert, in denen sich das
Prädikat hören mit Akk-NPs verbindet. Als Argumente des Verbs hören können aber auch
AcI-Sätze auftreten. Dementsprechend wäre es interessant, Sätze mit AcI in die Analyse
mit einzubeziehen. Diese Fragen bieten ein spannendes Untersuchungsfeld für weitere Arbeiten.
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Anhang 1: Suchanfrage
Datum: 25.08.13
TAGGED-C - Archiv morphosyntakt. annotierter Korpora (CONNEXOR)
TAGGED-C-öffentlich - alle öffentlichen Korpora des Archivs TAGGED-C
Suchanfrage:
((&hören) /w4 MORPH(N)) %s0 ((&hören /+w7 an) oder &hören /+w5 um) oder
(&hören /w6 auf) oder (&hören /w4 von) oder (&hört sich) oder "zu hören" oder
((&hören) /+w5 zu) oder wie oder dass oder daß oder davon oder nichts oder was
oder wer oder wen oder dasselbe oder verschiedenes oder &können oder &wollen
oder &müssen oder &mögen oder &sollen oder &dürfen)
Ergebnisse: 24.200
Export: 500 Belege
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Anhang 2: Tagclouds zur Korpusrecherche

TagCloud 1: Externe Objekte vom Verb hören aus den Korpusbelegen

TagCloud 2: Interne Objekte vom Verb hören aus den Korpusbelegen
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TagCloud 3: Interne Argumente von E-hören

TagCloud 4: Interne Argumente von A-hören
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