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Vortrag beim Interdisziplinären Forschungszentrum: Metamorphischer Wandel in den 
Künsten (IRCM) der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, 14.1.2005: 
Manfred Kienpointner, Univ. Innsbruck 

 

Metapher und Metamorphose.  

Zum semantischen Wandel in der Sprache 
 
1. Zu einigen Grundproblemen der Bedeutungsbeschreibung (Semantik natürlicher 

Sprachen) 

 
Methodischer: Ausgangspunkt: Integrale Semantiktheorie von Eugenio Coseriu (1973, 1988, 
1994): 
 
1. Bedeutung im engeren Sinn: sprachliche Bedeutung, Strukturelle Semantik 
2. Bezeichnung: außersprachlicher Sachbezug, Referenzsemantik (logische Semantik) 
3. Sinn: sprachlich UND außersprachlich konstituierte Textsemantik; vergleichbar: 

Gebrauchstheorie der Bedeutung von Ludwig Wittgenstein 
 
Nach Coseriu sind diese theoretischen Perspektiven komplementär und nicht etwa exklusiv zu 
verstehen.  
 
Im Rahmen der Strukturellen Semantik wurde die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke in 
Analogie zur strukturalistischen Phonologie als Bündel distinktiver Merkmale (Seme) 
verstanden, die zusammen den Inhalt (Semem) eines Ausdrucks darstellen, z.B. bei 
Junggeselle und Mann. Formal werden die Sememe als Mengen von mit "+" oder "-" 
notierten Semen dargestellt (vgl. Katz 1972): 
 
     + menschlich    + menschlich 
"Junggeselle"    + männlich   "Mann" + männlich 
     + erwachsen     + erwachsen 
     + unverheiratet 
 
Die Bedeutung eines Wortes als Wortschatzeinheit (Lexem) wird im Rahmen eines Wortfelds 
beschrieben und von den anderen Lexemen durch distinktive Seme abgegrenzt (vgl. Coseriu 
1973). Dabei ergeben sich verschiedene Bedeutungsrelationen, in denen ein Lexem stehen 
kann, z.B. Bedeutungsähnlichkeit (Synonymie), Bedeutungsunterordnung (Hyponymie) und 
Bedeutungsüberordnung (Hyperonymie) sowie Bedeutungsgegensatz (Antonymie)(vgl. Lyons 
1977).  
Diese semantischen Relationen können in der strukturalistischen Merkmalssemantik durch die 
An- bzw. Abwesenheit von Semen "quasi-mathematisch" dargestellt werden, z.B. haben 
streng synonyme Ausdrücke dieselbe Menge von Semen (z.B. engl. bachelor : unmarried 
man; spinster : unmarried woman), wobei Synonymie im Sinne von "identische Bedeutung" 
kaum vorkommt, Hyponyme (Unterbegriffe) mehr Seme als Hyperonyme (Oberbegriffe) und 
Antonyme haben dieselben Seme bis auf ein inhaltlich entgegengesetztes Sempaar. So z.B. ist 
das Lexem Junggeselle Hyponym zu Mann oder Single, Hyperonym zu Hagestolz und 
Antonym zum (veralteten) Lexem Jungfer oder zum (neologistischen) Lexem Bachelorette:  
 
     + menschlich    + menschlich 
"Hagestolz"    + männlich   "Jungfer" + weiblich 
     + erwachsen     + erwachsen 
     + unverheiratet    + unverheiratet 
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     + alt 
 
Eine weitere Bedeutungsrelation ist die Polysemie, d.h. Mehrdeutigkeit eines Lexems, das 
somit mehrere "Lesarten" aufweist. Dabei bleibt ein gewisser Bedeutungskern allen Lesarten 
gemeinsam. Klassische Beispiele wären Flügel (eines Vogels, eines Gebäudes, eines Heeres) 
oder Arm (eines Menschen, eines Flusses).  
Ein allerdings eher bildungs- und fachsprachliches Beispiel wäre das für die IFG zentrale 
Lexem Metamorphose. Gestützt auf die Recherche in verschiedenen alltagssprachlichen und 
terminologischen Lexika von Panagl (2004) könnte man in Merkmalschreibweise folgende 
stark verkürzte semantische Analyse vornehmen: 
 
   + Verwandlung 
"Metamorphose"  + die Gestalt betreffend 
   + tiefgreifend 
 
 
 
[+ mythologisch] [+ botanisch] [+ zoologisch] [+ geologisch] [+ musikwissenschaftlich] [...] 
 
Die "Merkmalsarithmetik" der strukturellen Semantik darf jedoch nicht fundamentale 
Grundlagenprobleme der Semantik verdecken und eine pseudoexakte Darstellung 
vortäuschen.  
Vielmehr hat sich gezeigt, daß die Perspektive der strukturellen Semantik eine Reihe von 
theoretischen Problemen aufwirft.  
 
Einige solche fundamentale Probleme sind die folgenden: 
 
A. Abgrenzung von sprachlichem Bedeutungswissen und enzyklopädischem Sachwissen: 
(Die Referenzsemantik bestreitet die Möglichkeit dieser Abgrenzung und verweist auf 
Abgrenzungsprobleme bei Lexemen wie Tag vs Nacht, Tasse vs Becher, heiß vs kalt. Die 
Schwierigkeit, kontinuierlich ineinander übergehende Bereiche der Realität scharf 
abzugrenzen, widerlegt jedoch nicht das Bestehen klarer sprachlicher Grenzen (vgl. Kleiber 
1993: 107f.), die sich zudem in den einzelnen Sprachen voneinander unterscheiden, vgl. z.B. 
heiß : warm vs frz. chaud / caldo; auch engl. hot : warm ist nicht genau gleich dt. heiß : 
warm.  
Ferner kann die Referenzsemantik nicht erklären, wieso synonyme Ausdrücke, die sich auf 
dasselbe außersprachliche Objekt beziehen, also dieselbe Referenz aufweisen, sich dennoch in 
der einzelsprachlichen Bedeutung deutlich unterscheiden: vgl. G. Freges (1975 [1892]) 
berühmtes Beispiel Morgenstern : Abendstern oder dt. Ärger - Zorn - Wut vs engl. anger; dt. 
Liebe vs türk. sevgi : as¸k.  
Es ist jedoch sehr schwierig, eine scharfe Grenze zwischen rein sprachlichen 
Bedeutungsmerkmalen und vom Sachwissen herkommenden enzyklopädischen Merkmalen 
zu ziehen und sie kann nicht in allen Bereichen des Wortschatzes gezogen werden, z.B. nicht 
im fachsprachlich-terminologischen Wortschatz und in alltagssprachlichen Nomenklaturen 
(vgl. Coseriu 1973: 26ff., Lyons 1977: I 287ff.; Wierzbicka 1985: 141, 218).  
B. Abgrenzung von "zentralen" und "peripheren" Lexemen in einem Wortfeld (bzw. im 
fachsprachlichen Bereich: von zentralen und peripheren Begriffen, die einem Oberbegriff 
bzw. einer Kategorie angehören). Hier kann die Prototypensemantik (vgl Kleiber 1998) 
weiterhelfen, nach der es zentrale und periphere Vertreter einer Kategorie gibt und oft ein 
besonders zentrales, eben prototypisches Element; vgl. z.B. Vogel: Spatz vs. Adler vs Amsel vs 
Huhn vs Pinguin vs Vogel Strauß vs Kiwi). Man muß der Prototypensemantik jedoch nicht 
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auch darin folgen, daß sie grundsätzlich von unscharfen Grenzen ("fuzzy set theory") 
zwischen den Vertretern einer Kategorie oder zwischen Kategorien ausgeht. Denn 
Schwierigkeiten der referentiellen Abgrenzung müssen noch nicht Schwierigkeiten der 
sprachlichen Grenzziehung sein (vgl. oben; selbst Lakoff (1987; Kleiber 1998: 106) hat 
zumindest den Bereich der Zahlen als Ausnahme zum Prinzip der unscharfen Grenzen 
angegeben).  
C. Problem der Unendlichkeit von inhaltlicher Variabilität im Kontext (in der 
Textlinguistik wurde deshalb verschiedentlich die Annahme einer Grundbedeutung 
fallengelassen). Sind alle Lexeme polysem? Können alle Lexeme infinite Variationen 
semantischer Art zulassen? Antwort nach Coseriu: Auf der Textebene ja (Es gibt unendlich 
viele Möglichkeiten der Konstitution von Sinn), das heißt aber nicht, daß auf der 
Systemebene der Sprache (Bedeutung) keine einheitliche Grundbedeutungen angenommen 
werden können, die allerdings die unendlich kontextuelle Variation erklären können müssen 
bzw. von denen ausgehend die Textbedeutungen abgeleitet und motiviert werden müssen (vgl. 
Coseriu 1988: 188ff.). Polysemie ist insofern ein Sonderfall, als hier in einer Sprache 
systematische Bedeutungsrelationen bestehen müssen, die die verschiedenen Lesarten 
miteinander verbinden (frz. homme ('Mensch/Mann') vs femme ('Frau') vs animal ('Tier'); vgl. 
García Hernandez 1998: 894; Blank 2001: 109). Ansonsten ist von freier kontextueller 
Variation oder Redebedeutung zu sprechen (z.B. homme / Mensch als politisch oder 
biologisch oder philosophisch betrachtete Größe).  
Die Annahme von Grundbedeutungen bzw. von notwendigen semantischen Merkmalen wird 
auch durch die grundsätzlich unendliche Vielfalt der kontextuellen Inhaltsvariation nicht 
widerlegt, da es bei der Aufhebung semantischer Merkmale im Textzusammenhang eben um 
Sinn, nicht um Bedeutung geht. Natürlich muß aber die kontextuelle Variation von der 
Grundbedeutung her motiviert werden können.  
Ferner kann die ebenso große Vielfalt in der Referenz nicht als Widerlegung einer 
angenommenen Grundbedeutung gelten (vgl. Putnams Gedankenexperimente mit den 
"Katzenrobotern", die äußerlich alle Eigenschaften von Katzen aufweisen, aber tatsächlich 
keine Katzen, sondern Roboter sind). Bei der Annahme von notwendigen semantischen 
Merkmalen geht es aber nicht um die Annahme von essentiellen Eigenschaften realer Objekte 
(im Sinne der klassischen Definition mit notwendigen und hinreichenden Bedingungen, 
sondern um semantische Notwendigkeit, die innersprachlich unabhängig von referentiellen 
Bezügen besteht, solange sich die Bedeutung nicht ändert (vgl. Kleiber 1998: 26, 89f.).  
D. Problem der semantischen Metasprache (Hier nicht näher erörtert: Problem der 
Zirkularität, des infiniten Regresses, der Universalität der Seme/der semantischen 
Metasprache).  
E. Problem des semantischen Wandels: Wie werden die semantischen Strukturen 
verändert? Hierzu ist grundsätzlich zu sagen, daß eine dynamische Sicht von Sprache die eher 
statische strukturalistische Sicht des Sprachsystems bzw. die Dichotomie von Synchronie und 
Diachronie zu überwinden vermag, indem sie das System als sprachliche Technik versteht, 
die in der Rede/im Text ständig "neugeschaffen" wird, wobei in der Alltagssprache allerdings 
meist bereits bestehende Realisierungsmöglichkeiten des Systems in gleicher oder ähnlicher 
Weise "reproduziert" werden, aber gelegentlich auch die bestehende Norm (als traditionelle 
Realisierung des Systems) modifiziert und erweitert, ja sogar das System kreativ verändert 
werden kann. In diesem Sinne existiert Sprachwandel egentlich gar nicht (vgl. Coseriu 1983), 
da sich Sprache ständig wandelt: "La lengua se hace mediante el cambio" (cf. Coseriu 1958: 
160).  
Sprache ist in dieser Sicht eine kreative Tätigkeit und die Metapher eines der wesentlichen 
Instrumente dieser Tätigkeit. Eine kreative Tätigkeit hat auch keine Ursachen im 
naturgesetzlichen Sinne, sondern finale Ursachen im aristotelischen Sinn, d.h., die Sprache ist 
grundsätzlich eine freie Tätigkeit, die auf bestimmte Ziele hin orientiert und durch sie 
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motiviert ist. Es hat in dieser Sicht also keinen Sinn, nach den kausalen Ursachen der 
Metaphernbildung zu fragen (Coseriu 1956: 22):  
 
Pero ¿cuáles son las razones de la creación metafórica en el lenguaje? O mejor: ¿pueden 
investigarse las razones íntimas de la creación lingüística? Evidentemente no, puesto que 
la creación, la invención, es inherente al lenguaje por definición.  
 
Wohl aber gibt es historische Umstände, die als Rahmenbedingungen den semantischen 
Wandel, speziell metaphorischen Wandel begünstigen. Hier ist z.B. technologischer Wandel 
als Bedingung für die Bildung neuer Metaphern  zu nennen (vgl. z.B. engl mouse; Blank 
2001: 96). Da neben gibt es viele andere Instrumente sprachlichen Wandels, z.B. Metonymie 
(frz. bureau 'Schreibtisch' > 'Büro', louer 'vermieten' > 'mieten), Spezialisierung (lat. 
frumentum > frz. froment), Generalisierung (lat. avunculus > frz. oncle), Kohyponymische 
Übertragung (span. tigre 'Tiger' > am.span. (teilw.) 'Jaguar', Intensivierung, Deintensivierung 
(Expressivität, Euphemismen, Hyperbeln (spätlat. trepalium 'Folter' > expr. afr. travail, dann 
deintensiviert > frz. 'Arbeit'; dt. verlassen > euphemist. 'sterben'; dt. wahnsinnig schön > 
(Hyperbel, deintensiviert 'sehr schön' (vgl. Blank 2001: 71ff.).  
Die Metapher ist hier jedoch deshalb als zentraler und besonders wichtiger Faktor zu nennen, 
weil sie als Phänomen des Textes, der Rede ist, ein wesentlicher Motor des semantischen 
Wandels, der sprachlichen Kreativität ist, der noch dazu Züge eines tiefgreifenden Wandels 
der "semantischen Gestalt" trägt.  
 
 
2. Zur Metapher als wesentlicher Faktor des semantischen Wandels  

 
Vor dem Hintergrund der Kognitiven Metapherntheorie (Lakoff/Johnson 1980, Lakoff 1987, 
1993, Kövecses 2002 u.a.) werden Metaphern als systematische Abbildungsrelationen 
(mappings) von einem - oft konkreten - Ausgangsbereich (source) auf einen - oft abstrakten - 
Zielbereich (target) verstanden. Dies läßt sich an vielen Beispielen illustrieren, z.B. (Kövecses 
2002: 5ff.) EINE LIEBESBEZIEHUNG IST EINE REISE:  
 
We’re at a crossroads.  
We can’t turn back now.  
I don’t think this relationship  
is going anywhere. 
We’re stuck.  
It’s been a long, bumpy road.  
We’ve gotten off the track.  
This relationship is a dead-end street. 
 
TARGET: LOVE  MAPPINGS  SOURCE: JOURNEY 

 
the lovers    ⇐⇐⇐⇐      the travelers 
the love relationship itself  ⇐⇐⇐⇐      the vehicle 
events in the relationship  ⇐⇐⇐⇐      the journey 
the progress made   ⇐⇐⇐⇐      the distance covered 
the difficulties experienced  ⇐⇐⇐⇐      the obstacles encountered 
choices about what to do  ⇐⇐⇐⇐      decisions abouth which way to go 
 the goal(s) of the relationship ⇐⇐⇐⇐      the destination of the journey 
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Weiter Beispiele: Zorn ist eine kochende Flüssigkeit in Gefäßen, Debattieren ist 
Kampf/Krieg. Metaphern lassen sich zu komplexeren Metaphernsystemen (vgl. COMPLEX 
ABSTRACT SYSTEMS ARE MACHINES (vgl. Kövecses 2002: 131ff.), z.B. STAAT, 
POLITISCHES SYSTEM, WIRTSCHAFT, MENSCHLICHER GEIST = MASCHINEN; vgl. 
Staatsapparat, Gesetzesmaschinerie, reibungsloser Ablauf der Wahlen, das Funktionieren der 
Wirtschaft, Konjunktorlokomotive, Öl/Sand im Getriebe des politischens Systems, nur ein 
Rädchen in der Maschine sein, nicht richtig ticken, bei jmd ist eine Schraube locker etc.) 
zusammenfassen, sind in der Alltagssprache, aber auch der wissenschaftlichen Fachsprache 
omnipräsent und prägen wesentlich unser Denken. 
Ausgangsbereich und Zielbereich werden durch die metaphorische Abbildung semantisch 
verändert, nähern sich z.B. einander an (Wenn der Mensch mit einem Wolf verglichen wird, 
nimmt der Mensch raubtierartige Züge an und der Wolf menschliche Züge; vgl. die 
Interaktionstheorie von Black 1954). Metaphern betonen ferner bestimmte Züge und 
Eigenschaften von Objekten des Zielbereichs und rücken andere in den Hintergrund (Wenn 
Theorien mit Gebäuden verglichen werden, dann werden einige Aspekte von Gebäuden 
herausgegriffen, z.B. Festigkeit des Fundaments und der Konstruktion, andere in den 
Hintergrund gerückt, z.B. Dächer und Kamine). 
Man könnte also sagen, Metaphern stellen "semantische Metamorphosen" der 

Bedeutung von lexikalischen Einheiten her, da bei ihnen anders als bei den Metonymien 

stets zwei sehr unterschiedliche kognitive Domänen im Spiel sind, die durch die 

Abbildungen aufeinander projiziert werden, was zu einer tiefgreifenden "semantischen 

Verwandlung" führt.   

Diese "semantischen Metamorphosen" können sich in der Alltagssprache "verfestigen", d.h. 
metaphorische Innovationen können sich ausbreiten: Metaphern sind in der Alltagssprache 
häufig konventionalisiert. Es werden jedoch, insbesondere in der Sprache der Dichtung, nicht 
nur bestehende Metaphernsysteme benützt, sondern auch neue, kreative Metaphern 
geschaffen. Die Metapher zählt damit neben der Metonymie und weiteren semantischen 
Figuren und Relationen (vgl. oben) zu den wichtigsten Quellen semantischen Wandels. 
Soweit Metaphern wiederverwendet und nicht neu geschaffen werden, stabilisieren sie 
gewisse Denkstile und Ideologien der Alltagssprache (z.B. werden in gängigen Metaphern 
Zeit (vgl. Zeit ist Geld, Zeit investieren, Zeit verschwenden, Zeit sparen, Überfluß/Mangel an 
Zeit etc. ) und menschliche Arbeit (vgl. Arbeitsmarkt, menschliches Kapital, billige/teure 
Arbeitskräfte, Billiglohnländer, McJobs etc.), als Waren im ökonomischen Sinn verstanden. 
Die metaphorische Sicht von "Arbeit" als "Ware" am "Arbeitsmarkt", die aus der 
kapitalistischen Ideologie stammt, ist aufgrund ihrer weltweiten Durchsetzung so 
selbstverständlich geworden, dass selbst in Ländern wie der VR China in offiziellen 
Parteiorganen des kommunistischen Regimes wie "China Daily" (27.7.1999:3) vom 
"increasingly competitive job market in China" die Rede ist. So tritt die Sicht von „Arbeit“ als 
"Recht", wie sie im Artikel 23 der Erklärung der Menschenrechte der UNO festgelegt ist, 
kognitiv in den Hintergrund.  
In ähnlicher Weise können konzeptuelle Metaphern wie ARGUMENT IS WAR oder SPORT 
IS WAR durch den kompetitiven Grundzug westlicher Gesellschaften motiviert werden (vgl. 
Kövecses 2002: 74f.).  
Metaphern beruhen nicht nur auf (objektiven oder angenommenen) Ähnlichkeiten in der 
Realität, sondern stellen solche Ähnlichkeiten z.T. gerade erst her (vgl. Ricoeur 1975), sie 
können daher allenfalls motiviert, nicht jedoch vorhergesagt werden. Sofern Metaphern neue 
Zusammenhänge zwischen Ausgangs- und Zielbereichen herstellen bzw. neue Ausgangs- und 
Zielbereiche einführen (z.B. das Gehirn als Computer modellieren), leiten sie (partielle) 
Metamorphosen des Denkens ein.  
Man muß die grundsätzliche Metaphorizität unseres Denkens daher nicht mit Nietzsche als 
unüberwindliche Erkenntnisschranke für das Streben nach Wahrheit im Sinne von objektiver 
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Wirklichkeitserkenntnis ansehen (vgl. F. Nietzsche: Über Wahrheit und Lüge im 
außermoralischen Sinn, in: F. Nietzsche.: Werke, 3. Abt., 2. Bd (1973) 367-384; 374f.): 
 
Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, 
Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und 
rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden und die nach langem Gebrauch einem 
Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken: die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man 
vergessen hat, daß sie welche sind.  
 
Diese erkenntnispessimistische Sicht muß nicht übernommen werden, da (konventionelle) 
Metaphern stets kritisch reflektiert und durch kreative Metaphern ersetzt werden können. 
Wichtig ist somit, für fruchtbare Bedingungen (z.B. ein freies, von staatlichen und 
ökonomischen Zwängen unabhängiges kulturelles Leben und Bildungssystem) des 
semantischen Wandels zu sorgen, um möglichst viele kreative Metamorphosen des Denkens 
zu ermöglichen (vgl. Humboldt 1960 [1792]: 108).  
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