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Abstract

Abstract
The aim of this thesis is to provide a diachronic study of French emotion collocations based
on an analysis of corpus data. Collocations can be defined as conventional, syntagmatic word
combinations, which are characterised by their limited combinatorial capacity and are
lexically determined. Collocations vary from one language to another. The assumption, which
is verified, is that they also vary from one language period to the next one.
The thesis consists of three parts. A theoretical part presents the most important collocation
theories and explains the problems linked with these theories (chapter 2), the difficulties of
presenting collocations in dictionaries (chapter 3) as well as their neglect in diachronic studies
(chapter 4). Due to all these problems a working description and definition of collocations has
to be given in the second part (chapter 5), which is applied throughout the third part of this
work. The second part is completed by chapter 6, in which the proceeding of the analysis is
explained. The last part consists of the analysis of Old, Middle and Modern French emotion
collocations. Chapter 7 and 8 are concerned with the closer diachronic analysis of the
collocations from different linguistic perspectives. The final chapter 9 gives an overall
conclusion but also raises a new question.
The analysis concentrates on the development of collocations and their constituents
throughout time. The development of the collocations is explained by analysing their syntax
and semantics. Various possibilities and stages of their development are investigated (see
chapter 7). However, the thesis focuses on the development of the constituents of the
collocations. F. J. Hausmann (1984: 401) introduces an important distinction between the
collocation constituents, which is basic for this work. According to him, a collocation consists
of a base, which is semantically autonomous and of a collocate, which needs the base in order
to get its full meaning. The constituents, for instance in the collocation ravaler (=collocate) sa
colère (=base), thus have a different status and are ordered hierarchically (see chapter
2.4.1.1.). Collocational bases are investigated with regard to their semantics, because they
characterise by a high polysemy and synonymy in the older stages of language which change
in the course of time (see chapter 7.2.2. and 7.4.). As the collocate is dependent of the base it
is more relevant to analyse the development of the collocates. In order to form a collocation
they have to get a new meaning. The question which should be answered is whether the
meaning change of the collocate takes place in dependence of the base or not. It has to be
investigated, whether there is a direct relation between the meaning change of collocates and
the formation of collocations.

Abstract
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In order to reach these aims, the theoretic framework has to be established at first. Various
theories ranging from the first studies of collocations to British Contextualism and to
collocation theories in French linguistics are presented. Although the concept of "collocation"
was introduced by J. R. Firth (1957: 195ff) and has been established in British Contextualism,
this thesis relies on later and more restricted definitions of collocations, especially those
elaborated by F. J. Hausmann and I. A. Mel'čuk. The distinction between base and collocate
established by F. J. Hausmann has already been presented. I. A. Mel'čuk et al. (1995: 126ff)
represent a similar theory, but they work within a different framework (Meaning-Text
Theory). They introduce the lexical functions (LF), which are the basis for a formalisation of
the collocations. The LF are represented in the formula f(x) = y, in which x is called keyword
and corresponds to the base and y is the value and corresponds to the collocate of the
collocation. The function f has various meanings represented by abstract abbreviations. The
example Oper1(honte) = éprouver [ART ~] is the formalisation of the collocation éprouver de
la honte. Operi is used to represent semantically empty support verbs. Its keyword always
corresponds to the direct object of the value. A representation of all the syntagmatic LF is
given in the appendix.
The method applied in this thesis is based on the LF, which serve as a tertium comparationis
and allow a detailed diachronic analysis of the corpus data. The system of LF is wellstructured and consists of a small number of LF. Thus, it allows a systematic description of
collocations and a clear investigation and representation of results. Furthermore it guarantees
a clear distinction between the constituents through the introduction of the above presented
formula. The LF guarantee an analysis of the syntactic characteristics of collocations, e.g.
through the verbal LF like Operi (see above), but also of their semantic characteristics,
because many LF like Incep, Cont and Fin express also the aspectual dimension. Incep
refers to the beginning, Cont to the continuation and Fin to the end of an action. Finally, the
system of LF is universal and can be parametrised. The universality can also be understood in
relation to different language stages. Thus, for the first time, the LF are used as an instrument
to analyse collocations and their constituents from a diachronic point of view. Different
language stages can be compared very well by using the LF as a metalanguage (see chapter
7.1.2.). They provide even more conclusions which go beyond collocations, as they can also
tell us something about the semantics of the different words forming a collocation (see
chapter 7.4.3.).
The analysis on the basis of LF has to be completed by an examination on the basis of the
theory of meaning change provided by A. Blank (1997). We have already seen that collocates
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have to undergo a meaning change to become part of a collocation. In order to analyse the
types of meaning change, the principles elaborated by A. Blank are helpful (see chapter
5.3.2.). They show that most of the meanings of the collocates are based on metaphors. This
conclusion leads to a further investigation of the collocations, based on the principles of
cognitive linguistics (see chapter 8).
We have now presented the aims of the analysis as well as the methods used to reach these
aims. However, as there exists a big variety of collocation theories today (see chapter 2.5.), in
order to be able to make the analysis, an autonomous working description and definition of
collocations has to be elaborated (see chapter 5). It consists of three criteria: statistical,
syntactic and semantic criteria, which result in a description that helps with the identification
of collocations in the corpora and their later examination. The description of collocations is
extended by the representation of syntax and semantics from a historical perspective.
Collocations are searched starting with a list of bases, extracted manually from the list
containing all the tokens of the Old French corpus Nouveau Corpus d'Amsterdam (NCA).
Collocates are searched in the Old, Middle and Modern French corpora within a collocational
span of five positions to the left and right of the base. Syntactically, the collocation type is
limited to collocations having the form verb + direct object. Semantically, collocations are
determined lexically and consist of a base and of a collocate having a different status (see
above). They are subject to selectional restrictions and have to be transparent to a certain
degree. Furthermore, in order to make a clear analysis, the study has to be limited to a certain
semantical class of collocations. This class consists of collocations having an emotion noun as
their base (see chapter 6.2.). The list of emotion nouns serving as a base, extracted from the
list of tokens of the NCA, is given in the appendix. The study relies on collocations extracted
from various corpora. Old French collocations are extracted from the Nouveau Corpus
d'Amsterdam, Middle French collocations from the Base textuelle du Moyen Français. The
investigation of Modern French collocations is based on the Base textuelle Frantext as well as
on dictionary data extracted from the DiCouèbe online combinatorial dictionary.
On the basis of these informations the analysis focusing the already presented aims can be
done. The examination of whole collocations shows that they display different possibilities of
development: they can lexicalise, idiomatise, disappear through ellipsis or a loss of one of
their constituents and verbs and nouns can combine to new collocations. In the cases above,
meaning change influences collocations, in other cases collocations can influence meaning
change: a new word meaning may develop out of a collocation and spread to other contexts or
an old meaning may be conserved only inside a lexicalised collocation unable to develop
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further. Examples of lexicalised Modern French collocations are crier merci, faire peur,
ressentir une crainte, prendre plaisir, engendrer une haine, avoir envie etc. The lexicalisation
is obvious in the syntax of some of these collocations, which do not follow the modern
syntactic rules. They lack the obligatory determiner and are lexicalised according to a syntax
that is not correct today. The other possible developments of collocations are illustrated in the
thesis. As a result, collocations are stable from a synchronic point of view, whereas from a
diachronic point of view they are flexible and variable and can undergo many changes.
Regarding the constituents, although the emphasis lies on the analysis of the collocates, the
bases are interesting too, especially because this work shows that they were highly
polysemous in the old language. Their polysemy is often reflected in the collocations. Avoir +
envie had either the meaning 'to be jealous of' or 'to feel like doing sth.' depending on the
context:
(1)

encore et de tant comme ma renommee / croissoit plus de tant / avoient il plus grant envie sur
moy (NCA, abe)

(2)

Pour finalle conclusion, / N' actendez le pardon de Romme, / De vous bien confesser, en
somme, / Et tous amender vostre vie, / Car sans mercy la mort assomme / Tous ceulx sur qui
elle a envie. (Bmf, La Vigne, Le Mystère de Saint Martin, 1496)

Today, usually there is a clear distinction between two collocations exhibiting a polysemous
base, because in Modern French collocations eliminate polysemy. Thus, avoir envie can only
have the meaning 'to feel like doing sth.', 'to be jealous of' is expressed by être envieux de,
envier or porter envie à. Unlike the verbs, many of which are very old, a lot of nouns appear
later in the language, for example in the 16th century.
The detailed analysis of the collocates reveals a constant increase in the number and variety of
verbs. Whereas most of the Old French collocates can be characterised as being semantically
poor (avoir, faire, metre, prendre, doner...), new Middle and above all Modern French
collocates have a richer semantics (dissimuler, inspirer, provoquer, susciter...). Almost all of
the verbs have to undergo a meaning change, usually a metaphorical extension of their
meaning, in order to become collocates of emotion collocations. This is due to the fact that the
emotion nouns form an abstract category. The verbs used in association with them thus have
to undergo a change from [+concrete] to [-concrete] and change their selectional restrictions.
However, in the corpus data there can usually not be found any relation between the
formation of emotion collocations and the development of the abstract meaning of the verbs.
The same conclusion still holds after the analysis of the meaning change of verbs appearing
only in Modern French. Calmer, for instance, appears accompanied by some typical
arguments like flots, tempête, orage in their literal and figurative meaning in the 15th century
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in the language. In the 17th century it extends to more abstract nouns, among them to emotion
nouns:
(3)

Palemon si tu pouvois calmer tant de fureur, et d' ire, je parlerois à toy. (BF, Gombauld,
L'Amaranthe, 1631)

(4)

Adieu : j'entre un moment pour calmer son chagrin, (BF, Corneille, Sertorius, 1682)

However, the variety of arguments increases only in he 19th century. The use of calmer is still
restricted to negative emotion nouns. Its selectional restrictions have thus changed soon after
its appearance in the language, but independently from emotion nouns. Furthermore, it can be
shown that many of the collocates share a lot of bases of the same category, a phenomenon
called 'inheritance' that seems quite important in the field of emotion collocations. Calmer is
for instance shared by angoisse, appréhension, crainte, haine, indignation, irritation,
mécontentement, peine, rancune, ressentiment... Often, the first combination of a verb and an
emotion noun found in the corpus does not correspond to the modern collocations, but
disappears again from the language. Thus, many of the analysed Modern French collocations
appear relatively late in the language, even in the 20th century. The brackets give the year in
which the following collocations were found for the first time in the Base textuelle Frantext:
activer + haine (1900), aviver + désir (1912), épargner + déception (1922), ressusciter +
angoisse (1939), dominer + haine (1958), maîtriser + désir (1984) and infliger + déception
(1996). As a conclusion concerning the development of the collocates, it can be said that from
Old to Modern French there is especially a change in the type of the collocates, as the
semantically poor verbs give more and more way to full and specific collocates. In addition to
that, it can be shown that semantic changes take place independently of the collocational
bases.
The general analysis of collocates, bases and collocations, which shows their overall
development, is completed by the investigation of either particular collocates, groups of
collocates belonging to the same LF and by the analysis of some selected bases. Especially
the examination of faire (chapter 7.5.1. and 8.6.) reveals its different functions and meanings
inside emotion collocations in the old language. It is most interesting that it could even signal
the expression of an emotion. The verbs expressing this meaning form an important group of
typical collocates of emotion nouns. The respective collocations are represented by the LF
Caus1Manif. The analysis of this LF shows that it had more values being typical collocates in
the old language than it has today. In the past, these values were faire, mener, demener and
mostrer, demostrer. In the thesis it can be shown that there is a basic difference between the
verbs faire, (de)mener and (de)mostrer. Today the collocates are restricted to montrer and
manifester. The contrary is the case for the typical collocates signalling the inner feeling of
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emotions. They are values of the LF Oper1. Whereas in the past almost only the very general
verb avoir was used, today ressentir and éprouver are the typical collocates. These facts show
that a change in the feeling of emotions took place. The importance of the inner feeling of
emotions increases in the course of time, whereas the expression of emotions decreases. The
difference between the way of feeling emotions in the past compared with today becomes also
clear in the analysis of other LF and their collocations. Thus, some values of the LF Oper1
like causer or provoquer representing the particular case of the causation inhérente appear
only from the 14th century on in the language. The study of other LF shows that usually the
number of values of one LF, like CausPredPlus or CausPredMinus denoting an increase or
decrease in intensitiy, increases in the course of time and that the verbs become more varied.
Only the phasal LF with verbs denoting the phases of an event (beginning, end and
continuation) do not display this behaviour as they have very few and irregular values. The
thesis explains this fact by emphasising the importance of the element of causation in the
expression of emotions in language.
The detailed analysis of collocations on the basis of LF is completed by an additional
analysis, which allows to study the emotion collocations from another point of view. The fact
that many verbal collocates undergo a meaning change to get an abstract, metaphorical
meaning, is decisive for adding the analysis based on the principles of cognitive linguistics,
more exactly on the cognitive theory of metaphor (see chapter 8). Cognitive linguists assume
that metaphors are not merely linguistic phenomena, but that they are conceptual and that they
structure our perception, our thinking and acting. They only manifest themselves in
metaphorical language. As metaphors are not characteristic of some particular language
concepts but of whole domains, according to G. Lakoff (1992: 2):
the word metaphor has come to mean a cross-domain mapping in the conceptual system. The term
metaphorical expression refers to a linguistic expression that is the surface realization of such a crossdomain mapping.

A difference is made between the source domain, the source of the concrete meaning of the
metaphorical concept, and the target domain, the abstract domain described by the metaphor.
The formula Target domain is source domain describes the metaphorical relation between
the domains. Due to the fact that the domain of emotion is a "par excellence target domain"
(Kövecses 2002: 21) most of the emotion collocations can be identified as instances of
particular metaphors. The formula above can thus be restricted to the particular target domain
of emotions and to a source domain, which always corresponds to the concrete meaning of the
verbal collocates. According to the meaning of the collocates, various metaphors can be
identified, including the most frequent metaphors in the various stages of the language. In the
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Old and Middle French period the most frequent metaphor is Existence of emotion is
possession of an object, but it decreases in the course of time. Today it is the metaphor
Emotion is a living organism. Furthermore, the number and variety of metaphors and of
metaphorical expressions, that is collocates, increases in the Modern French period. However,
from a semantic point of view both metaphors are important in all epochs. This can be proved
in a detailed analysis of the metaphors on the basis of an emotion scenario (Kövecses 2000:
58). An emotion scenario consists of the different aspects of an emotion. In this thesis the
considered aspects are formation/increase, existence and decrease/loss of emotion. When the
metaphors are related to the emotion scenario, that is to the aspects of emotions, it becomes
clear that only the Existence of emotion is possession of an object-metaphor is able to cover
all these aspects regularly and extensively in all epochs. Furthermore, it is almost the only
metaphor expressing existence. Thus, quantitatively it seems to be dominant only in the past,
but semantically it is an important metaphor throughout time. The other metaphors focus the
aspects of formation/increase and decrease/loss, which increase in the course of time. Thus,
all metaphors, independently from their development in time, have a different, but
nevertheless comparable importance and role in the structuring of emotions. After relating
this detailed analysis to the LF it becomes clear that the system of LF corresponds quite well
to the different aspects of emotions identified in the metaphors. Furthermore, it becomes
obvious that the LF Caus and related LF expressing causation are very frequent. Z. Kövecses
(2000: 61) also presupposes a cause triggering the formation of an emotion in his emotion
scenario, a fact, which leads him to sum up all emotion-metaphors in one "single underlying
"master metaphor":Emotion is force". It is derived from Causes are forces. Thus, the
different emotion-metaphors are not isolated, but part of a whole system. The analysis on the
basis of the metaphor-theory reveals on the one hand that there are changes in time
concerning the most frequently used metaphors, but on the other hand, it emphasises that all
metaphors play an important role in the conceptualisation of emotions, regardless of the
progress of time. It also shows that emotions are conceptualised differently today. Whereas in
the past they were considered above all as possessed objects, today they are conceptualised as
living organisms. In addition to the metaphors, there can be also identified some metonymies
among the collocations as well as some literal uses of collocates. The collocations concerned
by metonymy have the form (de)mener + emotion noun and éprouver + emotion noun. The
collocates used literally in the collocations are for example (res)sentir and speech act verbs.
Last but not least the observations about the metaphors in emotion collocations also tell us
something about the development and changes in society and some extralinguistical
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conclusions can be drawn because of the conceptual character of metaphor, which structures
our way of thinking and feeling.
Finally, the analysis leads to a new question. It could be shown that collocations in earlier
stages of the language behave differently from today's collocations and thus, our modern
definitions of collocations are not really adequate for describing the situation in the past. Old
and Middle French collocations display some typical collocational characteristics, as a
striking tendency and regularity of many bases to appear with certain collocates. However,
the collocations are syntactically and semantically less fixed and the type of their collocates
differs very much from today's preferred type. Due to these differences, which are presented
in detail during the analysis, the question arises whether the concept of "collocations" should
be restricted to the modern collocation type. As an alternative to describe the situation in the
old stages of the language, the term of "selectional preference" is proposed. In this way, the
conclusions drawn from the diachronic analysis of emotion collocations are completed by a
proposal, which could become the topic of further works on collocations.
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Der theoretische Rahmen

1.

Einleitung

Einleitung

Wörter unabhängig voneinander in der Sprache zu betrachten, würde heißen nur einen Teil
ihrer Bedeutung zu erfassen. Neben Wittgenstein, der feststellt, dass die Bedeutung eines
Wortes sein Gebrauch in einer Sprache ist (Busse 1987: 115), hat auch F. de Saussure (1967:
160f) schon bemerkt:
Ainsi la valeur de n'importe quel terme est déterminée par ce qui l'entoure; il n'est pas jusqu'au mot
signifiant <<soleil>> dont on puisse immédiatement fixer la valeur si l'on ne considère pas ce qu'il y a
autour de lui; il y a des langues où il est impossible de dire <<s'asseoir au soleil>>.

womit er die Abhängigkeit eines Wortes von seiner Umgebung und somit vom Kontext
erkennt. F.-J. Klein (1981: 10) präzisiert die Definition der Bedeutung der Wörter in der
strukturellen Semantik als "die Summe ihrer Beziehungen (Identitäten und Differenzen) zu
den

Inhalten

der

Nachbarwörter".

Diese

Feststellungen

betonen

die

Relevanz,

Wortkombinationen, nicht nur einzelne Wörter, zu untersuchen.
Konventionelle, syntagmatische Wortkombinationen, die sich regelmäßig wiederholen, sich
durch eine limitierte kombinatorische Kapazität charakterisieren und lexikalisch determiniert
sind, werden als Kollokationen bezeichnet. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine
diachrone korpusbasierte Analyse von Kollokationen. In Bezug auf die historische
Wortkombinationsforschung stellt H. Schmidt (1995: 129) fest:
Erst die Beachtung der Wortgruppe gestattet den systematischen Blick auf die lexikalischen Partner, auf
Syntagmen, auf Formulierungskerne und damit auf Traditionen des Formulierens.

Besonders aus historischer Perspektive gibt es aber kaum Forschungen im Bereich der
Wortkombinationen. Dabei existiert eine eindeutige Tendenz bestimmter lexikalischer
Einheiten zu kookkurrieren (Greenbaum 1974: 79). Wegen der Unmarkiertheit solcher
Verbindungen, genauer gesagt von Kollokationen, werden sie von den Sprechern allerdings
nicht als Besonderheit empfunden und von Linguisten oft nicht als beschreibungsrelevantes
Phänomen betrachtet (Stein 2003b: 4). Eine weitere Schwierigkeit, auf die man im Verlauf
der Arbeit treffen wird, hängt damit zusammen, dass es schwerer ist, Kollokationen in einer
korrekten, allgemein akzeptierten Definition zu erfassen, als es bisher erscheinen mag. Dies
hängt unter anderem mit der Tatsache zusammen, dass sie sich oft von Sprache zu Sprache
voneinander unterscheiden. Mehr noch, sie sind nicht immer als Kollokationen übertragbar.
Was in einer Sprache eine Kollokation ist, kann in der anderen Sprache ein Idiom, ein
einfaches Verb oder eine freie Kombination sein. Die folgenden Beispiele verschiedener
binärer Kollokationstypen vorwiegend aus romanischen aber auch aus anderen Sprachen
illustrieren diese Situation:
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Typ Nomen (Subj.) + Verb
Verb + Nomen (Obj.)
Sprache
der Kummer verzehrt jmd. seine Schrift verstellen,
Deutsch
verändern
déguiser son écriture
Französisch le chagrin consume /
"seine Schrift verkleiden"
dévore / ronge qn. "der
Kummer verzehrt / verschlingt
jmd. / nagt an jmd."

to be overcome with grief

Englisch
Italienisch

Nomen + Adjektiv
Verb + Präposition +
(Attribut)
Nomen
eine blühende Phantasie jmd. mit Lob
überschütten
une imagination
couvrir qn. d'éloges
"jmd. mit Lob bedecken"
débordante "eine
ausufernde Phantasie"

"überwältigt sein mit Kummer" writing "seine Schrift
verkleiden / abändern"

"eine lebhafte Phantasie"

to lavish somebody with
praise "jmd. mit Lob

il dispiacere distrugge qu.

una fantasia fervida

colmare qu. di lodi

"eine eifrige Phantasie"

"jmd. mit Lob füllen"

"der Kummer zerstört jmd."

to disguise / alter one's
modificare la sua
scrittura "seine Schrift

a vivid imagination

überschütten / überhäufen"

verändern"

Spanisch

"seine Schrift verkleiden"

una fantasia desbordante colmar de elogios a
"eine ausufernde Phantasie" alguien "jmd. mit Lob

a-şi modifica scrisul

o fantezie înfloritoare

"der Kummer zermahlt jmd."

"seine Schrift verändern"

"eine blühende Phantasie"

kłopot męczy kogoś

zmieniać jego pismo

bujna wyobraźnia "eine

"(der) Kummer quält jmd."

"seine Schrift verändern"

üppige Phantasie"

la pena consume a alguien disimular su escritura
"der Kummer verzehrt jmd."

füllen"

Rumänisch necazul macină pe cineva

a ridica în slăvi pe
cineva "jmd. ins Lob
heben"

Polnisch

obsypywać, zasypywać
kogoś pochwałami
"jmd. mit Lob
überschütten, überhäufen"

Ungarisch

emészti a bánat, bánat
elváltoztatja írását "seine dús fantázia, rozsas
képzelet van
gyötri "der Kummer verzehrt Schrift ändern"
"eine

reichhaltige Phantsaie, eine "auf Hals und Kopf loben,
mit Lob überschütten"
Phantasie wie eine Rose"

jmd., quält jmd."

Griechisch ton lioni o kaimos
"der Kummer schmilzt jmd."

nyakra-fõre dicsér,
dicséretekkel elhalmoz

parapii tin jrafi tu

mejali fantasia

"seine Schrift nachmachen" "eine große Phantasie"

epeno kapion jia kati
"jmd. loben"

Abb. 1: Kollokationen und ihre Entsprechungen in verschiedenen Sprachen

Auffällig ist bei einem Vergleich der verschiedenen Kollokationen z.B.:
-

Die Kollokatoren können von Sprache zu Sprache beträchtlich variieren. Sogar innerhalb der
romanischen Sprachen gibt es eine erstaunliche Vielfalt.

-

Die englische Variante von der Kummer verzehrt jmd. weist syntaktisch eine andere Konstruktion auf,
in der grief nicht die Subjektfunktion einnimmt.

-

Manche Kollokationen haben nicht in allen Sprachen eine andere Kollokation als Gegenstück. So ist
bspw. die ungarische Entsprechung von seine Schrift verstellen eine freie Kombination. Ebenfalls im
Ungarischen wird jmd. mit Lob überschütten entweder durch eine Kollokation oder durch ein Idiom
ausgedrückt, das Griechische benutzt lediglich ein Verb. Im Rumänischen entspricht ihr zwar eine
Kollokation, a ridica în slăvi pe cineva "jmd. ins Lob heben", jedoch wird nicht das Wort laude 'Lob'
sondern das viel expressivere slăvi 'hohes Lob, Lobpreisung' verwendet.

Deshalb stellen sie, werden sie nicht als Kombinationen gelernt, ein großes Problem für den
Fremdsprachenlerner dar, der sie zwar meistens ohne Schwierigkeiten verstehen, mangels
einer ausreichenden aktiven Kompetenz aber normalerweise nicht verwenden oder in die
Zielsprache übersetzen kann.
Außerdem können sich Kollokationen von einer Sprachstufe zur anderen unterscheiden, eine
Annahme, der in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden soll. Daher beschäftigt sie
sich diachron und synchron mit Kollokationen aus allen Sprachstufen des Französischen.
Diese Herangehensweise wird uns gestatten, zu zeigen, ob Kollokationen ein relativ stabiles
oder vielmehr variables Phänomen darstellen und welche Veränderungen im kollokationellen
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Bereich stattfinden. Natürlich können Kollokationen nicht unabhängig von der Evolution der
allgemeinen Sprache betrachtet werden, sie wären sonst aus dem Rahmen, dessen Teil sie
bilden, herausgerissen. Durch ihre Einbettung in die Entwicklung der Sprache, kann gezeigt
werden, ob bestimmte Veränderungen nur die Kollokationen betreffen oder Teil der Evolution
der allgemeinen Sprache bilden und auch in anderen Zusammenhängen auftreten.
Die Untersuchung soll sich auf die Entwicklung der Kollokationen und ihrer Konstituenten
konzentrieren. Sie wird der Frage nachgehen, ob Kollokationen in erster Linie formale oder
inhaltliche Kookkurrenzen sind. Dazu wird die Analyse der Syntax und Semantik der
Kollokationen aus diachroner und synchroner Sicht fokussiert. Auf diese Weise kann die
Entwicklung der Syntagmatik in Kollokationen beleuchtet werden. Sie können sich u.a. von
okkasionnellen Verbindungen hin zu lexikalisierten Kollokationen und gegebenenfalls selbst
zu Idiomen weiter entwickeln (s. Kap. 7.2.3.).
Doch nicht nur Kollokationen als komplette Einheiten werden analysiert, im Mittelpunkt steht
die Analyse der Kollokationskonstituenten, besonders der Kollokatoren. Sie erhalten ihre
vollständige Bedeutung erst durch die Basis der Kollokation, zeichnen sich synchron also
durch ihre Abhängigkeit von der Basis ab, welche ihrerseits ihre volle Bedeutung beibehält
und semantisch autonom ist (s. Kap. 2.4.1.1.). Die Kollokationsbasen sollen im Hinblick auf
ihre Semantik untersucht werden, weil sie sich in der älteren Sprache durch eine hohe
Polysemie und Synonymie auszeichnen, die sich im Lauf der Zeit sicherlich verändern (s.
Kap. 7.2.2. und 7.4.). Allerdings liegt das Interesse einer diachronen Analyse vor allem in der
detaillierten Untersuchung der Evolution der Kollokatoren (s. Kap. 7.2.1. und 7.3.). Sie sollen
dahingehend analysiert werden, ob sie, um Kollokationskonstituenten zu werden, einen
Bedeutungswandel in Abhängigkeit von der Basis erleben oder vielmehr unabhängig davon,
um erst später eine Kollokation mit Letzterer einzugehen. Es soll überprüft werden, ob der
Bedeutungswandel der Kollokatoren in direktem Zusammenhang mit der Kollokationsbildung
steht oder nicht damit verknüpft ist. Damit verbunden ist auch das bereits angesprochene
Thema der Polysemie der Konstituenten, die besonders in den älteren Sprachstufen sehr groß
sein konnte und daher im Einzelnen analysiert wird. In detaillierten Analysen von
Kollokationen und ihrer Konstituenten kann sowohl das Zusammenspiel der Konstituenten,
als auch ihr Einfluss auf die Kollokationen und auf allgemeine Entwicklungen der Sprache
und umgekehrt überprüft werden und festgestellt werden, inwiefern eine Abhängigkeit
zwischen den verschiedenen Elementen besteht.
Um obige Fragestellungen anhand einer empirischen Analyse beantworten zu können, wird
auf Korpora aller Sprachstufen zurückgegriffen, die Daten aus den verschiedenen Epochen
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liefern, welche nicht nur die Existenz von Kollokationen dokumentieren, sondern vor allem
als Basis der Untersuchung dienen. Aufgrund des Mangels einer allgemeingültigen Definition
(s. Kap. 2.), muss zur Identifizierung und Extraktion der Kollokationen aus den Korpora auf
eine eigens für diese Arbeit ausgearbeitete Definition und Beschreibung der Kollokationen
zurückgegriffen werden, die in Kapitel 5 festgelegt wird. Um die Analyse auf eine
angemessene Datenbasis beschränken zu können, muss die Auswahl der zu analysierenden
Kollokationstypen und -klassen getroffen werden. Der Kollokationstyp wird von den VerbObjekt-Kollokationen gebildet (s. Kap. 5.1.2.), die Klasse, die untersucht wird, beschränkt
sich auf Gefühls-Kollokationen (s. Kap. 6.2.). Die anschließende Analyse wird auf der Basis
einer von I. A. Mel'čuk eingeführten Methode, den lexikalischen Funktionen (s. Kap. 2.4.2.),
durchgeführt werden. Sie bilden das geeignete Analyseinstrument, das eine syntaktische und
semantische Analyse von Kollokationen auf synchroner und diachroner Ebene erlaubt. Die
diachrone Ausdehnung der lexikalischen Funktionen als Vergleichselement mit dessen Hilfe
Kollokationen verschiedener sprachlicher Epochen gegenübergestellt werden, stellt ein neue
Methode dar, sie anzuwenden und wird sich als Mittel erweisen, dass die Arbeit erleichtert
und eine klare Darstellung der Ergebnisse ermöglicht.
Wie bereits vorgestellt, wird der Akzent auf der Analyse der Entwicklung der Semantik der
Kollokatoren liegen. Hierfür werden die Prinzipien des Bedeutungswandels von A. Blank
Anwendung finden (s. Kap. 5.3.2.) und die Analyse auf der Basis der lexikalischen
Funktionen ergänzen. Die Ergebnisse werden unterstreichen, dass die Bedeutungen der
Kollokatoren vorwiegend auf Metaphern basieren, so dass es sich anbietet, in einem
abschließenden Kapitel die Metaphorik aus einer zusätzlichen Perspektive zu beleuchten und
die Kollokationen auf der Grundlage der Prinzipien der kognitiven Linguistik zu analysieren
(s. Kap. 8.).
Teil I der Arbeit bildet den theoretischen Rahmen für die angesetzte Analyse. Darin wird ein
Überblick über die Forschungslage im Bereich der Kollokationen gegeben. Um die
Bedeutung gleichzeitig aber auch die Vernachlässigung der Kollokationen in der Sprache und
in der Linguistik zu zeigen, sollen anschließend in Kapitel 3 ihre Behandlung in der
Lexikographie und in Kapitel 4 ihre Rolle in der Diachronie illustriert werden. In Teil II
werden die Methodik und das Vorgehen in der Untersuchung vorgestellt. Kapitel 5 legt den
Begriff der Kollokation für die vorliegende Arbeit fest, während Kapitel 6 genauer auf die
Vorgehensweise bei der Auswahl und Untersuchung der Kollokationen eingeht, was eine
Voraussetzung für den dritten Teil der Arbeit, die Analyse der Kollokationen, ist. Kapitel 7
und 8 beschäftigen sich aus verschiedenen Perspektiven mit der Analyse der ausgewählten
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Kollokationen, um in einem letzten Kapitel 9 eine Schlussfolgerung zu ermöglichen.

2.

Die Kollokation in der Linguistik

Kapitel 2 wird einen Überblick über den Forschungsstand im Bereich der Kollokationen
geben. Neben den ersten Beschreibungsversuchen Anfang des 20. Jahrhunderts die sich zwar
mit Kollokationen beschäftigten, aber noch nicht den entsprechenden Begriff benutzten, wird
eine Reihe weiterer Ansätze vorgestellt, die sich immer präziser mit dem Phänomen
auseinandersetzen. Es muss ein Unterschied zwischen der Behandlung der Kollokationen in
der englischen und in der französischen Linguistik gemacht werden. Zusätzlich wird die
Darstellung einiger anderer linguistischer Ansätze auf die heutige Vielfalt in der Behandlung
der Kollokationen aufmerksam machen. Es soll ebenfalls erläutert werden, welche der
Theorien und Beschreibungen sich als geeignet erweisen, im Rahmen der vorliegenden Arbeit
Anwendung zu finden.
2.1.

Die Anfänge der linguistischen Beschäftigung mit Kollokationen

Das erste theoretische Werk, das sich mit Kollokationen auseinandersetzt, stammt aus dem
Jahr 1909. In seinem Traité de stylistique française stellt C. Bally (1951: 70) fest, dass es auf
der syntagmatischen Ebene drei Arten von Wortkombinationen gibt: les associations libres et
occasionelles, les séries phraséologiques ou groupements usuels und les unités indissolubles.
Wie die Definition der zweiten Gruppe deutlich zeigt, handelt es sich dabei um
Kollokationen:
Il y a série ou groupement usuel lorsque les éléments du groupe conservent leur autonomie, tout en
laissant voir une affinité évidente qui les rapproche, de sorte que l’ensemble présente des contours
arrêtés et donne l’impression du déjà vu.

Als Beispiel führt er die Kollokationen gravement malade vs. grièvement blessé an, deren
Kollokatoren nicht austauschbar sind, obwohl es sich um etymologische Dubletten handelt,
eine Tatsache, die für C. Bally eine "chose curieuse" darstellt. Er begnügt sich nicht mit dieser
rein theoretischen Betrachtung, sondern stellt im zweiten Band seines Werkes eine ganze
Reihe von Kollokationsübungen zusammen, die laut F. J. Hausmann "une idée très nette du
phénomène en question" (Hausmann 1979: 189) geben.
Syntagmatische Beziehungen sind ebenfalls ein Thema in F. de Saussures Cours de
linguistique générale (Saussure 1967: 170ff), der posthum 1916 erschien. Er stellt sie den
assoziativen Beziehungen gegenüber, die sich mit den paradigmatischen Beziehungen decken.
Unter die syntagmatischen Beziehungen oder Syntagmen fallen bei F. de Saussure nicht nur
Kollokationen, wie la vie humaine, sondern sie dehnen sich bis zur Satzebene aus. Während
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die syntagmatische Beziehung als in praesentia beschrieben wird, weil "il repose sur deux ou
plusieurs termes également présents dans une série effective", ist die assoziative Beziehung in
absentia "dans une série mnémonique virtuelle". Innerhalb der Syntagmen erkennt F. de
Saussure Unterschiede und identifiziert unter anderem locutions, die unveränderlich sind und
Ausdrücke, die durch die Tradition festgelegt sind, wie rompre une lance, avoir mal à (la tête,
etc.)…. Er hat also ebenfalls die Existenz von Halbfertigprodukten der Sprache erkannt, aber
die Kollokationen noch nicht eindeutig als solche erfasst.
2.2.

Verwandte Ansätze

Wie bereits Kapitel 2.1. zeigt, gab es lange vor dem Gebrauch des Begriffs 'Kollokation'
Ansätze in der linguistischen Forschung, die sich mit diesem und ähnlichen Themen
beschäftigten. Ebenfalls mit Kollokationen werden die Konzepte der 'wesenhaften
Bedeutungsbeziehungen' und der 'lexikalischen Solidaritäten' in Verbindung gebracht.
2.2.1.

Walter Porzig

W. Porzig (1933: 70f) prägt den ersten Begriff bereits in den 30er Jahren des 20.
Jahrhunderts, indem er eine "Beziehung, die im Wesen der gemeinten Bedeutungen selbst
gründet" darunter versteht. Bei einer wesenhaften Bedeutungsbeziehung handelt es sich um
eine notwendige Beziehung zwischen Wörtern, die "ausschließlich durch die Bedeutung
hergestellt wird". Eine wesenhafte Bedeutungsbeziehung entspricht einem elementaren
Bedeutungsfeld, das heißt einer Gruppe von Bedeutungen (wenn sie elementar ist, dann
besteht sie aus nur zwei Wörtern), die eng zusammengehören.
Es ist häufig der Fall, dass beim Gebrauch eines Wortes die Verwendung eines anderen
Wortes vorausgesetzt ist oder wie es W. Porzig formuliert "implizit mitgesetzt" ist. In dem
Verb bellen ist das Substantiv Hund mitgesetzt, lecken impliziert Zunge und das Verb gehen
setzt das Substantiv Füße voraus. Im Normalfall setzt ein Verb immer bestimmte Substantive
voraus, obwohl diese Substantive nicht ausgedrückt werden müssen.
Allerdings gibt es auch abweichende Fälle, da es bspw. auch in Bezug auf Flammen möglich
ist, zu sagen, dass sie lecken. Diesen Sachverhalt erklärt W. Porzig mit dem Verweis auf die
Begriffe 'eigentlich' und 'übertragen'. Ein Wort kann nicht nur in seiner eigentlichen
Verwendungssphäre benutzt werden, in die es hingehört, sondern auch außerhalb davon in
übertragener Bedeutung. Dabei wird ein anderer Ausdruck als der übliche mit einem
bestimmten Wort assoziiert, was eine stilistische Wirkung zur Folge hat. Anders formuliert
handelt es sich dabei um Metaphern. In modernem Sinne kann eine Verbindung wie Flammen
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lecken als Kollokation bezeichnet werden. Die Vermutung liegt also nahe, dass manche
Kollokationen sich durch die Wirkung einer Metapher verändert haben, was sich im nächsten
Kapitel bestätigen wird.
2.2.2.

Eugenio Coseriu

Die wesenhaften Bedeutungsbeziehungen dienen E. Coseriu (1967: 293f) als Ausgangspunkt
für seine Arbeit über lexikalische Solidaritäten. Er merkt zunächst an, dass W. Porzig erkannt
hat, dass es sich bei den Wortverbindungen, die er untersuchte, um syntagmatische
Implikationen zwischen Wörtern handelte. Er hat ferner zwischen eigentlichen Solidaritäten,
metaphorischem und fixiertem Gebrauch unterschieden. Allerdings gab es bei W. Porzig
keine klare Terminologie und keine eindeutige Trennung der "Solidaritäten von den durch die
Sachkenntnis gegebenen Implikationen".
E. Coseriu stellt sich deshalb die Aufgabe die lexikalischen Solidaritäten von W. Porzig zu
präzisieren, indem er die Begriffe Klasse, Archilexem, Wortfeld sowie Affinität, Selektion,
Implikation einführt. Eine Klasse ist die Gesamtheit der Lexeme, die durch einen
gemeinsamen unterscheidenden Zug zusammenhängen. Ein Archilexem ist eine Einheit,
welcher der ganze Inhalt eines Wortfeldes entspricht. Ein Wortfeld wiederum ist ein
lexikalisches Paradigma, dessen Lexeme durch einfache Merkmale in Opposition zueinander
stehen. Diese Begriffe dienen zur Definition und Gliederung der lexikalischen Solidaritäten in
drei Typen:
a) Affinität bedeutet, dass die Klasse der determinierenden Lexeme als unterscheidendes Merkmal in den
determinierten Lexemen funktioniert.
Das erklärt bspw. den Unterschied zwischen fressen, saufen und essen, trinken, die sich durch das
Merkmal 'tierisch' bzw. 'menschlich' voneinander unterscheiden.
b)

Selektion besteht, wenn das Archilexem der determinierenden Lexeme als unterscheidendes Merkmal in
den determinierten Lexemen funktioniert.
Das Archilexem des Wortfeldes 'Sitzgelegenheiten' ist für das Französische sièges.

c)

Implikation ist vorhanden, wenn ein ganzes determinierendes Lexem als unterscheidendes Merkmal
eines determinierten Lexems funktioniert.
Im Französischen werden die Wörter alezan, rouan und moreau nur in Verbindung mit Pferden
verwendet.

Dadurch, dass jeweils verschiedene Einheiten zur inhaltlichen Bestimmung eines Lexems
dienen, müssen die lexikalischen Solidaritäten orientierte Beziehungen sein, was uns entfernt
an F. J. Hausmanns moderne Auffassung erinnert.
Zusätzlich unterscheidet E. Coseriu zwischen einseitigen und mehrseitigen Solidaritäten. Bei
den einseitigen Solidaritäten steht das determinierte Lexem nicht ausschließlich durch das
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unterscheidende Merkmal anderen Lexemen gegenüber. Es handelt sich um eine interne
Bestimmung des determinierten Lexems, die auf derselben Ebene wie die anderen
unterscheidenden Merkmale des determinierten Lexems funktioniert. Die Abwesenheit des
determinierenden Lexems ist die Regel. Beißen wird also meistens nicht von Zähnen
begleitet. Im Gegensatz dazu steht bei den mehrseitigen Solidaritäten das determinierte
Lexem genau durch das unterscheidende Merkmal den anderen Lexemen gegenüber. Die
Bestimmung ist eine äußere, sie wird dem übrigen Inhalt des determinierten Lexems
hinzugefügt. Das determinierende Lexem kann realisiert werden oder nicht, aber ein Auftreten
beider Lexeme wird als normal empfunden. Es ist möglich von wiehern allein zu sprechen
oder von Pferden, die wiehern.
Wie W. Porzig kommt schließlich auch E. Coseriu auf die Metaphern zu sprechen:
Die Solidarität schließt also nicht ein, dass die solidarisch determinierten Lexeme mit Lexemen, die der
jeweils in Frage kommenden Solidarität nicht entsprechen, etwa nicht gebraucht werden dürften: sie
können mit solchen Lexemen verwendet werden, aber in diesem Fall offenbart sich gerade die
Nichtsolidarität der syntagmatisch verbundenen Termini, und dadurch wird der Gebrauch ein
,metaphorischer‘.

Beide Autoren haben die Existenz und die Bedeutung der Metaphern in syntagmatischen
Verbindungen erkannt. In der vorliegenden Arbeit wird sich bestätigen, dass Metaphern
tatsächlich einen Einfluss auf die Kollokationen haben.
Trotz der Ähnlichkeiten, die die lexikalischen Solidaritäten mit Kollokationen aufweisen,
werden sie von A. Blank (1997: 72) wegen ihres semantischen Status von den Letzteren
deutlich abgegrenzt. Solidaritäten geben "essentielle Informationen auf der Ebene des
Sprachsystems" und gehören zur einzelsprachlich-sememischen Wissensebene, während
Kollokationen zur Sprachnorm gerechnet werden und Teil unseres einzelsprachlichlexikalischen Wissens sind (s. Kap. 5.3.2.1.).
Somit konnte A. Blank zeigen, dass es, trotz ihrer scheinbaren Ähnlichkeit, möglich ist, einen
klaren Trennstrich zwischen diesen beiden Typen von syntagmatischen Relationen zu ziehen.
2.3.
2.3.1.

Der Begriff der Kollokation in der englischen Linguistik
Die Kollokation im britischen Kontextualismus

Obwohl es eine bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurückreichende Beschäftigung mit dem
Phänomen der Kollokation gibt, wurde in den bisher genannten Werken nie von der
Bezeichnung selbst gesprochen. Der Terminus Kollokation wurde 1951 von J. R. Firth, dem
Begründer des britischen Kontextualismus, geprägt.
In Modes of Meaning unterscheidet J. R. Firth mehrere Ebenen der Bedeutung, von denen in
diesem Kontext nur meaning by collocation von Belang ist. Auf dem collocational level soll
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man sich mit der lexikalischen Bedeutung auseinandersetzen, genauer gesagt, mit dem Teil
der Bedeutung von Lexemen, der von ihrer Tendenz in Texten zusammen vorzukommen,
abhängt (Lyons 1977: 612). Meaning by collocation definiert J. R. Firth (1957: 195ff)
folgendermaßen:
Meaning by collocation is an abstraction at the syntagmatic level and is not directly concerned with the
conceptual or idea approach to the meaning of words. One of the meanings of night is its collocability
with dark, and of dark, of course, collocation with night.

Allerdings liefert er keine explizitere Erklärung des Begriffs. Die Vagheit seiner Definition
wird in dem Beispiel der Kollokation von dark mit night deutlich. Es wird nicht klargestellt,
in welcher Beziehung die beiden Wörter zueinander stehen, wie fixiert diese Kollokation ist
oder welche anderen Kollokationsmöglichkeiten es gibt.
J. R. Firth unterscheidet zwischen general or usual collocations und more restricted technical
or personal collocations. Des Weiteren führt er eine Unterscheidung ein, die die Stilanalyse
in zwei Zweige aufteilt: "(a) the stylistics of what persists in and through change, and (b) the
stylistics of personal idiosyncrasies". In einer Analyse der Sprache Swinburnes treten dessen
idiosynkratische Kollokationen deutlich hervor. Diese gehören zur Gruppe der personal
collocations. General or usual collocations dagegen sind in Briefen des 18. und 19.
Jahrhunderts häufig und viele davon haben sich bis heute erhalten, während andere aus dem
Gebrauch verschwunden sind. Davon abgesehen, darf man J. Lyons’ Bemerkung (1977: 612)
nicht vernachlässigen, dass "Exactly what Firth meant by collocability is never made clear."
Diese Lücke haben J. R. Firths Schüler M. A. K. Halliday und J. Sinclair geschlossen. J.-Y.
Schümann (2000: 22) unterscheidet die Ansätze der drei Linguisten folgendermaßen: J. R.
Firths Ansatz nennt sie kontextualistisch, M. A. K. Halliday folgt einem textorientierten (s.
Kap. 2.5.1.) und J. Sinclair einem statistisch orientierten Ansatz. M. A. K. Halliday (1961:
267) hat uns eine genauere Definition von Kollokation hinterlassen, die ebenfalls auf der
Statistik basiert ist:
Collocation is the syntagmatic association of lexical items, quantifiable, textually, as the probability that
there will occur, at n removes (a distance of n lexical items) from an item x, the items a, b, c.

Außerdem führt er den Begriff des lexical set ein, der eine Menge von lexikalischen Einheiten
umfasst, die einen ähnlichen Kollokationsradius haben. Seine Definition wird durch die von J.
Sinclair und S. Jones (1974: 16) eingeführte Terminologie erweitert und präzisiert. Die
lexikalische Einheit, deren Kollokationsverhalten studiert wird, wird als node (Knoten)
bezeichnet, die Elemente, mit denen sie kollokiert als collocates (Kollokatoren). J. Sinclair
stellt fest, dass es keinen Unterschied zwischen dem Status des Knotens und des Kollokators
gibt. Jedes Wort in einem Text kann je nach Blickwinkel mal Knoten, mal Kollokator sein,
aber niemals zum selben Zeitpunkt. Gleichzeitig ist er sich aber auch bewusst, dass dieselbe
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Kollokation für die einzelnen Elemente eine unterschiedliche Bedeutung haben kann: "It is of
greater significance to omen that it occurs with good than it is to good that it occurs with
omen." (Sinclair 1966: 428). Dies kommt vor, wenn Wörter mit unterschiedlichem
collocational range (Kollokationsradius) zusammen auftreten, was wiederum beweist, dass
die Kollokationspartner dennoch verschieden zu bewerten sind. Eine Untersuchung von
Kollokationen muss auf der Basis umfangreicher Texte stattfinden. Um in einem Text eine
Kollokation zu identifizieren, wird willkürlich die collocational span (Kollokationsspanne)
festgesetzt, die die Anzahl der lexikalischen Einheiten angibt, die, vom Knoten aus, nach
links und rechts betrachtet werden. Die von J. Sinclair und S. Jones (1974: 17ff) festgelegte
optimale Spanne, in der man nach Kollokationen suchen soll, liegt bei 4 Positionen links und
rechts des Knotens. Die Gesamtheit der möglichen Kollokatoren eines Knotens wird als
cluster bezeichnet. Die Autoren führen die Unterscheidung zwischen significant
(signifikanten) und casual (zufälligen) collocations ein. Als significant collocation gilt
regular collocation between items, such that they co-occur more often than their respective frequencies
and the length of text in which they appear would predict.

Die Frequenz ist also sein Hauptkriterium bei der Identifizierung von Kollokationen. Nun ist
es auch verständlich, weshalb J.-Y. Schümann seinen Ansatz als statistisch bezeichnet. In
Bezug auf die Frequenz legt J. Sinclair eine weitere Unterscheidung fest. Demnach gibt es
downward collocations bei denen der Knoten häufiger ist als der Kollokator und upward
collocations, bei denen der Kollokator häufiger ist als der damit auftretende Knoten. Diese
beiden Typen scheinen sich systematisch voneinander zu unterscheiden, da die Wörter der
upward collocations Elemente grammatikalischer frames zu sein scheinen (bspw. back to
'zurück zu', get back 'zurückkehren'), während die downward collocations eine semantische
Analyse eines Wortes ermöglichen (bspw. pay back 'zurückzahlen', back garden 'Garten
hinter dem Haus'). Dadurch dass er sich auf die Frequenz als einziges Kriterium stützt,
bekommt er auch Ergebnisse, die nicht Kollokationen im engeren Sinn entsprechen, sondern
eher ganz allgemein Kookkurrenzen. So ist ein Kollokator von back das Wort hotel in einem
Satz, wie We had to go back to the hotel 'Wir mussten zum Hotel zurückkehren'. Dieses
Ergebnis beweist, dass ein Vorgehen, das auf reinen Frequenzanalysen basiert, die innerhalb
einer bestimmten Kollokationsspanne stattfinden, keine zuverlässigen Ergebnisse liefert.
Das Phänomen der Kollokation wird von J. Sinclair (1991: 109ff) zum ersten Mal in einen
viel größeren Rahmen einer umfassenden Theorie über die Organisation der Sprache
eingebettet. Es gibt zwei Interpretationsprinzipien auf deren Basis man erklären kann, wie
Bedeutung aus Texten entsteht. Nach dem open-choice principle ist Text das Ergebnis einer
großen Anzahl komplexer Auswahlverfahren. Dieses Prinzip erklärt nicht, weshalb eine
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solche Auswahl nicht unbegrenzt sein darf. Dazu dient das idiom principle, welches
beinhaltet, dass ein Sprecher eine Reihe von Halbfertigprodukten zu seiner Verfügung hat, auf
die er zugreifen kann. Die Kollokationen gehören zu diesen Halbfertigprodukten. Diese
beiden Prinzipien interagieren bei der Textproduktion. Als Erstes wird das idiom principle
angewendet, weil ein Text größtenteils durch dieses Prinzip interpretierbar ist. Aber wenn
bspw. eine lexikalische Wahl getroffen wird, die unerwartet ist, findet ein Übergang zum
open-choice principle statt, um danach wieder so schnell wie möglich zum idiom principle
zurückzukehren. In diesem Rahmen betrachtet J. Sinclair anschließend die Rolle der
Kollokation, wie oben beschrieben.
Zusammenfassend kann man mit F. J. Hausmann (1985: 124) schlussfolgern, dass der
Kollokationsbegriff

im

britischen

Kontextualismus

sehr

breit

ist

und

"jegliches

Miteinanderauftreten von Wörtern", also verschiedene Formen der Kookkurrenz, meint.
Lediglich die von J. Sinclair und S. Jones definierte Kollokationsspanne wird eine bedeutende
Rolle im Verlauf der vorliegenden Arbeit spielen, da sie auch hier Anwendung finden und
gemäß bestimmter Kriterien festgelegt wird (s. Kap. 6.2.).
2.3.2.

Anthony P. Cowie

Was A. P. Cowie (1975: 9ff) unter Kollokation versteht erläutert er in der Einleitung des
Oxford Dictionary of Current Idiomatic English (ODCIE), dessen Mitherausgeber er ist.
Diese Tatsache veranschaulicht, dass bei ihm das lexikographische Interesse im Vordergrund
steht. Die Aufnahme von Kollokationen in ein idiomatisches Wörterbuch rechtfertigt A. P.
Cowie mit den Vorteilen, die diese Vorgehensweise für den Lerner bietet. Dieser findet bspw.
unter einem Eintrag eine ganze Reihe von Kollokatoren vereint, so dass er gleichzeitig auf
alle aufmerksam und der Lernprozess gesteigert wird. Dennoch beschäftigt sich A. P. Cowie
auch mit der Frage der Abgrenzung von Idiomen und Kollokationen. Er stellt fest, dass
Idiome Bedeutungseinheiten sind, während nicht-idiomatische Ausdrücke aus verschiedenen
Teilen mit jeweils eigener Bedeutung bestehen.
Anhand von zwei Kriterien, die J. Bahns (1996: 15) wie folgt zusammenfasst, führt er eine
Kategorisierung der Wortkombinationen ein:
a)

die Art der Beziehung zwischen der Wortkombination als Ganzes und den Bedeutungen ihrer
Konstituenten,
b) die Möglichkeit Teile der Wortkombination zu ersetzen.

Daraus ergibt sich eine Aufteilung in vier Typen (Cowie 1983: 12f):
a)

Pure idioms: ihre Bedeutung ist nicht aus der Bedeutung der Konstituenten zu erschließen, es gibt keine
Variation. Geschichtlich bildet dieser Typus den Endpunkt eines Prozesses, durch den
Wortkombinationen durch ständigen Gebrauch festgelegt werden, sich dann einer figurativen
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Ausdehnung unterziehen und schließlich versteinern.
Beispiele: kick the bucket 'ins Gras beißen', *kick the pail

Aus dieser Erläuterung kann abgeleitet werden, dass die Kollokationen eine Vorstufe der
Idiome darstellen. Schließlich wird im Verlauf der Arbeit dargelegt werden, dass
Kollokationen im täglichen Sprachgebrauch sehr häufig vorkommen und dabei eine
metaphorische Ausdehnung erfahren können. Folglich wäre es nicht verwunderlich, wenn
zumindest einige davon in einer neuen Bedeutung, aus der man die Bedeutung der einzelnen
Teile nicht mehr erschließen kann, einfrieren und auf diese Weise über die Zeit hinweg zu
Idiomen werden.
b) Figurative idioms: sie haben sowohl eine wörtliche als auch eine übertragene Bedeutung. Die wörtliche
Bedeutung wird normalerweise nicht überleben. Eine sehr eingeschränkte Variation ist möglich.
Beispiele: a close oder narrow shave 'eine glatte Rasur', to have a close shave 'gerade noch davon
kommen'
c)

Restricted collocations: eine Konstituente hat eine übertragene, die andere ihre wörtliche Bedeutung.
Einige Kombinationen erlauben eine gewisse lexikalische Variation.
Beispiele: jog somebody’s memory 'jemandes Gedächtnis nachhelfen', a cardinal error oder sin
'Kardinalsfehler, grundsätzlicher Fehler' oder 'Todsünde'

d)

Open collocations: beide Konstituenten sind frei kombinierbar, jedes Element behält seine wörtliche
Bedeutung.
Beispiele: fill the sink 'das Spülbecken füllen', empty the sink 'das Spülbecken leeren', drain the sink 'das
Spülbecken ablaufen lassen'.

Von diesen Kategorien wird nur die zuletzt genannte nicht im ODCIE aufgenommen. In
Grenzfällen wurde jedoch immer für die Aufnahme von Kombinationen plädiert. Trotz einer
sorgfältigen Kategorisierung bleiben immer noch Zweifel, was bestimmte Fälle betrifft, so
dass A. P. Cowie (1975: 1) von einer Skala der Idiomatizität spricht, an deren Enden sich
einerseits die open collocations, andererseits die 'true' idioms befinden. Dazwischen gibt es
"many items representing varying degrees of semantic and grammatical unity". Das
wichtigste Kriterium in A. P. Cowies Kategorisierung der Wortkombinationen ist also der
Grad der Kombinierbarkeit der Konstituenten, sowie die innere Variation einer Kombination.
Daneben gibt er in einem Aufsatz (1978: 132) eine allgemeine Definition von Kollokation:
By collocation is meant the co-occurrence of two or more lexical items as realizations of structural
elements within a given syntactic pattern.

In Anlehnung daran ist anzumerken, dass aus seiner Sicht nicht nur semantische Kriterien
wichtig sind, sondern dass er die Bedeutung eines syntaktischen Rahmens in der eine
Kollokation stehen muss, ebenfalls erkennt.
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Ähnlich wie A. P. Cowie unterscheidet M. Benson (1985a: 4ff) mehrere Typen von
Wortkombinationen:
a) Free combinations: Sie weisen den geringsten Grad an Kohäsion auf, da ihre Bestandteile sich relativ
frei mit anderen Elementen kombinieren können.
b) Idioms: Das sind Ausdrücke, deren Gesamtbedeutung nicht aus den Bedeutungen der Konstituenten zu
entschlüsseln ist.
c) Collocations: Ein wichtiges Charakteristikum dieser Kombinationen ist es, ihre Gesamtbedeutung aus
der Bedeutung der einzelnen Teile erschließen zu können.
d) Compounds: Hierbei handelt es sich um Komposita, die keine Variationsmöglichkeiten bieten, sondern
komplett eingefroren sind.

Die Kollokationen befinden sich, laut M. Benson, zwischen den freien Kombinationen und
den Idiomen. In ein Wörterbuch sollten so viele Idiome, Kollokationen und Komposita wie
möglich aufgenommen werden.
Den Begriff der Kollokation definiert er im Aufsatz Collocations and Idioms (1985b: 61):
By collocation we mean a group of words that occurs repeatedly, i. e. recurs, in a language. These
"recurrent phrases" can be divided into grammatical collocations and lexical collocations.

In dem Zitat ist bereits eine weitere Unterscheidung der Kollokationen angeführt. Unter
grammatical

collocations

versteht

M.

Benson

(1997:

9ff)

Kombinationen

eines

dominierenden Elements (Nomen, Adjektiv oder Verb) mit einem grammatikalischen Wort,
häufig einer Präposition, oder mit einer grammatikalischen Konstruktion. Beispiele dafür sind
to be fond of

'gern haben', (we reached) an agreement that... '(wir kamen zu) der

Vereinbarung, dass…' Lexical collocations enthalten keinen dominierenden Bestandteil, sie
bestehen vielmehr aus zwei gleichberechtigten Elementen (bspw. Verb + Nomen, Adjektiv +
Nomen, Adverb + Verb), wie in to come to an agreement 'zu einer Vereinbarung kommen',
affect deeply 'tief berühren', weak tea 'schwacher Tee'.
M. Benson ist Mitherausgeber des BBI Combinatory Dictionary of English. Die Aufteilung in
zwei Kollokationstypen spielt im BBI, bzw. seiner überarbeiteten Version, eine große Rolle.
Es wendet sich in erster Linie an Lerner des Englischen, da Kollokationen arbiträr und nicht
vorhersehbar sind und Nicht-Muttersprachler lernen müssen, wie bestimmte Wörter
kombiniert werden können. M. Bensons Kollokationsbegriff ist also wie der von A. P. Cowie
mit einem lexikographischen Interesse verknüpft. In der Einleitung zum BBI (Benson 1997:
30ff) stellt er nicht nur diese beiden Typen vor, sondern unterteilt sie jeweils in weitere
kleinere Gruppen von Kollokationen. Die grammatical collocations werden entsprechend
ihrer Struktur in acht Typen eingeteilt, die lexical collocations in sieben. Von den sieben
Typen werden hier nur die Kombinationen transitives Verb + direktes Objekt vorgestellt, da
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sich diese Arbeit ausschließlich auf jenen Kollokationstyp konzentrieren wird. Es sind zwei
Gruppen zu unterscheiden:
a)

Verb-Nomen-Kollokationen, deren Verb creation und / oder activation bedeutet. Diese Kollokationen
heißen CA collocations.
Beispiele: compose music (creation) 'Musik komponieren', set an alarm (activation) 'die Alarmanlage
einschalten'

b)

Verb-Nomen-Kollokationen, deren Verb eradication und / oder nullification bedeutet. Diese
Kollokationen nennt er EN collocations.
Beispiele: reverse a decision 'eine Entscheidung rückgängig machen', annul a marriage 'eine Ehe
annulieren'.

Die systematische Unterscheidung zwischen CA und EN collocations wird, laut T. Fontenelle
(1994: 46), im BBI allerdings nicht umgesetzt.
2.4.

Der Begriff der Kollokation in der französischen Linguistik

2.4.1.

Franz Josef Hausmann

Im Bereich der französischen Kollokationsforschung sind vor allem F. J. Hausmann und I. A.
Mel’čuk tätig. J. Bahns (1996: 22) fasst die Forschungsschwerpunkte von F. J. Hausmann wie
folgt zusammen:
Sein primäres Interesse gilt der lexikographischen Behandlung von Kollokationen in verschiedenen
Wörterbuchtypen […]; daneben hat er sich auch mit der fremdsprachendidaktischen Problematik von
Kollokationen befasst […] und im Rahmen einer Typologie von Wortverbindungen Grundlegendes zum
Verständnis des Kollokationsbegriffs beigetragen.

Von den genannten Punkten ist in diesem Kontext besonders der Letztere, der sich mit der
Typologie der Wortverbindungen beschäftigt, von Interesse.
2.4.1.1.

Typologie der Wortkombinationen

Die verschiedenen syntagmatischen Relationen können gemäß dem Grad ihrer Fixiertheit
voneinander unterschieden werden. Zunächst trennt F. J. Hausmann (1984: 398f) deshalb die
fixierten von den nicht fixierten Wortverbindungen. Die fixierten Wortverbindungen
umfassen die Redewendungen und die Wortbildungen, die jeweils als ein Zeichen betrachtet
werden müssen. Daraus lässt sich folgern, dass die nicht fixierten Wortkombinationen aus
zwei sprachlichen Zeichen bestehen. Innerhalb dieser Gruppe sind die Ko-Kreationen, die
Kollokationen und die Konter-Kreationen voneinander zu unterscheiden:
a)

Ko-Kreationen: Das ist F. J. Hausmanns Bezeichnung für die freien Kombinationen, die gemäß den
Regeln des Sprachsystems zusammengestellt werden. Ko-Kreationen sind unauffällig üblich.
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Kollokationen: Wörter mit begrenzter Kombinationsfähigkeit bilden Kollokationen, und zwar indem sie
sich "entsprechend differenzierten semantischen Regeln und einer gewissen zusätzlichen Üblichkeit mit
Wörtern, zu denen sie in Affinität stehen, verbinden". Kollokationen sind Halbfertigprodukte der
Sprache und können als affine Kombinationen von auffälliger Üblichkeit bezeichnet werden.

An anderer Stelle (Hausmann 1977: 75) definiert er Kollokationen als das,
was in einer Sprache an Wortverbindungen typisch und häufig oder überhaupt möglich ist. Das
solchermaßen syntagmatisch miteinander Gebräuchliche nennen wir Kollokation.

Kollokationen sind als usuelle Verbindungen ein Phänomen der Sprachnorm, nicht des
Systems. Das Sprachsystem würde auch andere Wortkombinationen zulassen. Die obige
Definition ist allerdings sehr breit und verweist bereits teilweise auf die Schwierigkeiten,
Kollokationen deutlich von anderen Wortkombinationen abzugrenzen.
c)

Konter-Kreationen: Sie bestehen aus Wörtern, die sich unter bestimmten Umständen mit Wörtern
kombinieren, mit denen sie sich unter normalen Bedingungen nicht verbinden könnten. Diese
Bildungen sind also kreativ, regeldurchbrechend, selten oder einmalig und gehören dem literarischen
Stil an. Sie sind von auffälliger Unüblichkeit.

Zur übersichtlichen Darstellung dieser Typologie wird die Übersicht von F. J. Hausmann
übernommen:
Wortverbindung

fixiert

Wortbildung
Redewendung

nicht fixiert

KOMBINATION

chambre forte
laver la tête à qn

konter-affin

affin

KONTER-KREATION

KOLLOKATION

jour fissuré
la route se rabougrit

ton pérémptoire
mur fissuré
rentrer sa colère

frei

KO-KREATION
maison agréable
regarder un arbre

Abb. 2: Typologie der Wortkombinationen (nach Hausmann 1984: 399)

F. J. Hausmann verdeutlicht (2004: 313ff) den Unterschied zwischen Idiomen und
Kollokationen. Die Kollokationen sind ein Textproduktionsproblem, während die Idiome ein
Rezeptionsproblem darstellen. Mit den Kollokationen hat der Sprecher somit eine
Ausdrucksnot, während er sich mit Redewendungen nur in einer Verstehensnot befindet.
Somit werden Kollokationen und Redewendungen für verschiedene Zwecke gelernt.

2.4.1.

Franz Josef Hausmann

36

Gleichzeitig erkennt F. J. Hausmann, dass diese Unterscheidung nicht immer so eindeutig ist.
Das liegt an den so genannten Teilidiomen, die eine Zwischenkategorie bilden. Innerhalb
dieser Kategorie ist zwischen Vergleichsphrasemen und festen Attribuierungen zu
unterscheiden. Verlgeichsphraseme oder formelhafte Vergleiche, wie passen wie die Faust
aufs Auge, sind Kollokationen, deren Kollokatoren Idiome sind. Feste Attribuierungen wie
krummer Hund, dagegen, stellen Grenzfälle dar, die selbst F. J. Hausmann weder als Idiom
noch als Kollokation einordnet. Besonders in den jüngsten Beschreibungen von
Kollokationen zeigt sich vermehrt, dass eine Klassifizierung der Wortverbindungen nicht so
einfach und eindeutig durchführbar ist, wie es Abbildung 2 andeuten mag.
Eine weitere Möglichkeit, die F. J. Hausmann (1999: 123f) anführt, um die
Wortkombinationen zu klassifizieren, richtet sich nach der semiotaxischen Struktur des
Wortschatzes. Er lässt sich demnach in zwei Teile einteilen. Die Wörter, die semantisch
autonom sind, nennt F. J. Hausmann autosemantisch während er diejenigen, die man ohne
Referenz auf einen Kontext nicht definieren kann, als synsemantisch bezeichnet. Die
Letzteren sind unvorhersehbar, unterscheiden sich häufig von einer Sprache zur anderen und
haben oft eine übertragene Bedeutung. Daraus ergibt sich die folgende Klassifizierung:
a)

die Kombination autosemantisches Wort + autosemantisches Wort stellt nichts anderes als den freien
Wortgebrauch dar,

b)

die Kombination autosemantisches Wort + synsemantisches Wort zeigt einen nicht freien Gebrauch an,
weil die Auswahl des synsemantischen Wortes eingeschränkt ist. Diese Verbindung entspricht einer
Kollokation,

c)

die Kombination synsemantisches Wort + synsemantisches Wort verweist immer auf eine
Redewendung, da sie kein autosemantisches Wort enthält. Dieser Typ wird von F. J. Hausmann als
extrasemantisch eingestuft, da die einzelnen Wörter nicht in ihrer ursprünglichen Bedeutung verwendet
werden.

Aus diesem Gesichtspunkt besteht der hauptsächliche Unterschied zwischen Kollokationen
und Redewendungen im Vorhandensein im Falle einer Kollokation eines autosemantischen
Wortes. Dieses autosemantische Wort ist nichts anderes als die Basis der Kollokation. Laut
Definition (Hausmann 1984: 401) ist sie semantisch autonom, also ko-kreativ. Für F. J.
Hausmann

(2004: 311) ist die Basis "banal, sie ist schnell und ohne Kontext gelernt,

definiert, übersetzt". Außerdem geht jegliches Formulieren von der Kollokationsbasis aus
(Hausmann 1984: 401). Die zweite Konstituente einer Kollokation ist der Kollokator. Gemäß
der obigen Definition muss er dem synsemantischen Element entsprechen. Tatsächlich
benötigt der Kollokator die Basis um seine vollständige Bedeutung zu erhalten. Ein Beispiel,
welches diese Situation gut illustriert, ist ravaler sa colère 'seinen Zorn hinunterschlucken'.
Die Basis colère vervollständigt die Definition des Kollokators, ihre eigene Identität bleibt
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dabei unverändert. Eine Kollokation besteht also aus zwei Teilen, die einen unterschiedlichen
Status haben. Die Kollokation ist demzufolge eine orientierte Kombination, deren Lexeme
hierarchisch angeordnet sind (Hausmann 1979: 191).
2.4.1.2.

Typologie der Kollokationen

Bei F. J. Hausmann wurden Kollokationen über eine lange Zeit hinweg als ausschließlich
binäre Kombinationen betrachtet, jedoch erkennt er 2004 (Hausmann 2004: 317ff), dass es
auch "Tripelkollokationen" gibt. Dabei handelt es sich um zwei binäre Kollokationen, die sich
zu einer "Tripel-Struktur" verbinden, wie Kritik üben und massive Kritik, die sich zu massive
Kritik üben kombinieren. Ebenfalls als Kollokationen interpretiert F. J. Hausmann bestimmte
zusammengesetzte Wörter. Schiebedach, zum Beispiel besteht aus der Basis Dach, deren
Kollokator nicht vorhersehbar ist, wie die französische Übersetzung, in der ein anderer
Kollokator auftritt, zeigt: toit ouvrant.
F. J. Hausmann grenzt nicht nur die verschiedenen Wortverbindungen voneinander ab, er
macht auch Unterschiede innerhalb der binären Kollokationen und führt eine Typologie ein,
die sich an ihrer grammatikalischen Struktur orientiert (Hausmann1989c: 1010):
a)

Substantiv + Adjektiv (Attribut): fuite désordonnée

b) Substantiv + Verb: la question se pose
c)

Verb + Substantiv (Objekt): tenir un journal

d) Verb + Adverb / Adjektiv: exiger énergiquement

'wilde Flucht'
'es stellt sich die Frage'
'ein Tagebuch führen'
'nachdrücklich verlangen'

e) Adverb + Adjektiv: gravement malade

'schwerkrank'

f) Substantiv + (Präp.) + Substantiv: marché du travail

'Arbeitsmarkt'

In anderen Aufsätzen erkennt er weitere Typen (Hausmann 1999: 125; 1977: 76):
g) Verb + Präp. + Substantiv: rougir de honte
h) Adjektiv + Substantiv: (dans un) proche avenir

'vor Scham erröten'
'in naher Zukunft'

Eine Analyse von Kollokationen kann sich nicht mit all diesen Typen auseinandersetzen.
Angelehnt an F. J. Hausmanns Klassifizierung fällt es allerdings nicht schwer, eine
Untersuchung auf einen bestimmten grammatikalischen Typ zu limitieren (s. Kap. 5.1.2.). Für
eine exakte Untersuchung bestimmter Kollokationen wird außerdem eine genauere
Begrenzung dieses Typs auf eine bestimmte semantische Klasse notwendig sein.
2.4.2.
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Es gibt, wie die bisherige Darstellung von existierenden Theorien über Kollokationen gezeigt
hat und Kapitel 2.5. zusätzlich unterstreichen wird, keine allgemein akzeptierte und komplette
Definition oder Beschreibung für Kollokationen. Sie werden vielmehr aus ganz verschiedenen
Gesichtspunkten behandelt, klassifiziert und definiert und dabei in unterschiedliche
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linguistische Studien und Theorien eingebettet.
2.4.2.1.

Die lexikalischen Funktionen

Diesen status quo im Bereich der Kollokationsproblematik hat auch I. A. Mel’čuk (1998: 23)
erkannt: "[…] there is, as far as I know, no universally accepted formal definition of
collocations nor a proposal for their uniform and systematic treatment in dictionaries." Und
weiter: "I hope to fill both these gaps [...]", womit das Ziel I. A. Mel'čuks geklärt wäre.
Das Interesse seiner Forschungen gilt der Théorie Sens-Texte, der Erarbeitung des
Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain (DEC) und in diesem
Rahmen der Darstellung der Kollokationen in einem übersichtlichen, homogenen und
universellen System. Die Kollokationen sind Teil der Wörterbucheinträge des DEC. Das DEC
wird in Kapitel 3.2.2.3. beschrieben. Die Artikel bestehen jeweils aus mehreren Zonen, von
denen die "zone de combinatoire lexicale" (Mel’čuk et al. 1995: 70) in diesem
Zusammenhang von entscheidender Bedeutung ist, da sie die Beschreibung der
kombinatorischen Eigenschaften der Lexien enthält. Eine Lexie wird von I. A. Mel'čuk et al.
(1995: 15) als Basiseinheit der Lexikologie definiert, als "[...] une formalisation et,
simultanément, une généralisation de la notion de MOT". Die Zone der lexikalischen
Kombinatorik umfasst die paradigmatischen und syntagmatischen Einschränkungen der
Lexien. Die paradigmatischen Beziehungen befassen sich mit Selektion (also mit Kontrastund Substitutionsbeziehungen), während die syntagmatischen sich mit Kombination befassen,
d.h. zwischen lexikalischen Einheiten bestehen, die miteinander auftreten können (Mel’čuk
1998: 34). In diesem Bereich sind die Kollokationen anzusiedeln. Sie sind, laut I. A. Mel'čuk
et al. (1995: 126), nicht vorhersehbar, nicht durch Regeln zu erfassen und müssen somit im
Wörterbuch aufgenommen werden. Er vertritt wie F. J. Hausmann die Position, dass
Kollokationen orientierte Kombinationen sind, die aus einer Basis und einem Kollokator
bestehen, geht aber aus einer anderen Perspektive an das Thema heran.
Um die paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen auf eindeutige Weise zu
beschreiben und im DEC zu verzeichnen, hat I. A. Mel'čuk die Theorie der fonctions
lexicales, der lexikalischen Funktionen (LF), erarbeitet. Formal entsprechen die LF den
mathematischen Funktionen und werden durch die traditionelle Formel
f(x) = y
dargestellt, wobei x l'argument bzw. le mot-clé ist und der Basis gleichkommt. Y entspricht
dem Kollokator und ist la valeur, der Wert der Funktion. Es wird von lexikalischen
Funktionen gesprochen, weil sowohl x als auch y immer Lexien sind. Im Normalfall zeichnet
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sich eine Funktion durch die Eigenschaft aus, "daß jedes Element des Definitionsbereichs in
Relation zu höchstens einem Element im Wertebereich steht" (Lohnstein 1996: 25). Daher
können die LF, auch laut S. Kahane und A. Polguère (2001: 9f), den mathematischen bzw.
den Funktionen im traditionellen Sinn nicht vollkommen gleichgestellt werden. Im Gegensatz
dazu können nämlich mehrere lexikalische Einheiten y mit einer Einheit x verbunden werden.
Andererseits sind sie sehr wohl dafür geeignet, die innere Orientierung einer Kollokation
darzustellen.
Eine fonction lexicale standard ist eine Funktion, die die folgenden Bedingungen erfüllt
(Mel’čuk et al. 1995: 126ff):
1.)

f(L1) und f(L2) unterscheiden sich voneinander (ansonsten handelt es sich nicht um eine
Kollokation)

2.)

die Funktion f hat eine hohe Anzahl von Argumenten (d.h. die Bedeutung von f ist sehr abstrakt
und allgemein und lässt sich auf viele andere Bedeutungen anwenden)

3.)

die Funktion f hat eine hohe Anzahl von Elementen als Werte (d.h. eine hohe Expressivität).

Das nachstehende Beispiel illustriert die Anwendung einer fonction lexicale standard simple.
Die Bedeutung von f ist 'très' bzw. 'intense'. Der Ausdruck dieser Bedeutung ist nicht frei,
sondern abhängig von der Lexie, mit welcher sie zusammen ausgedrückt wird:
'intense'(pluie) = diluvienne, torrentielle
'très'(blessé) = gravement, grièvement
Die Bedeutung 'Intensivierung' wird für eine bestimmte Lexie (x) durch eine oder mehrere
Lexien (y) ausgedrückt, und zwar immer in Abhängigkeit von x. Aus diesem Grund kann
man, um diese und andere Bedeutungen zu beschreiben, die Funktion f gut benutzen (Mel'čuk
1997: 23).
I. A. Mel'čuk et al. (1995: 127) geben der Bedeutung "Intensivierung" den Namen Magn [lt.
magnus]. Die Funktionen, die sich daraus ergeben, sehen wie folgt aus:
Magn(malade) = très, gravement
Magn(blessé) = gravement, grièvement
Der Wert oder die Werte (y) werden immer durch x bestimmt, das heißt, y wird in
Abhängigkeit von der Basis gewählt. Magn kann auch in so genannten komplexen
Funktionen verwendet werden, wie in:
MagnReal1(soif) = étancher [ART~]
Die FL complexes stellen eine Abfolge von FL simples dar, die syntaktisch verbunden sind.
Um einen Überblick über ihre Funktionsweise zu geben, werden hier beispielhaft weitere
fonctions lexicales standard vorgestellt. Es handelt sich hauptsächlich um diejenigen LF, die
in der bevorstehenden Analyse Anwendung finden werden. Dazu zählen in erster Linie die
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verbalen LF. Ihre Anzahl ist relativ hoch.
Die Funktionen Operi, Funci und Laborij "verbalisieren" Prädikatsnomina, indem sie Modus
und Tempus ausdrücken (Mel'čuk et al. 1995: 138). Bei den Kollokationen handelt es sich
daher in der Regel um Funktionsverbgefüge, deren Basis die Bedeutung trägt, während das
Verb nur ein Platzhalter, also ein semantisch leeres 'Stützverb' (Gross 1981: 16ff) ist. I. A.
Mel'čuk (1996: 60) erklärt die Bedeutung von "semantisch leer" wie folgt:
Calling the values of Operi, Funci and Laborij "semantically empty" I mean only that, as a rule, when
in the combination with their keyword, they are not directly related to the starting SemR (Semantic
Representation).

Operi, Funci und Laborij unterscheiden sich vor allem durch die syntaktische Rolle der
Basis, die immer ein Nomen ist. Das mot-clé von Operi ist sein direktes Objekt (faire une
erreur), das von Funci ist sein grammatikalisches Subjekt (cet ordre vous concerne) und das
von Laborij das indirekte Objekt (prendre en location). Außerdem unterscheiden sie sich
durch die Rolle der so genannten ASyntP = actant syntaxique profond des mot-clé. Der
AsyntP oder Tiefenaktant einer Lexie L ist laut Definition (Mel’čuk et al. 1995: 117): "[...] un
syntagme qui dépend de L syntaxiquement et en exprime un actant sémantique". Der Index
verweist jeweils auf verschiedene Tiefenaktanten, wie es in den folgenden Beispielen
ersichtlich wird:
(1) Oper1(remarque) = faire
Der Index 1 verweist auf das Subjekt von faire, das der ASyntP I. der Basis remarque ist.
(2) Oper3(ordre) = recevoir
Der Index 3 verweist auf den ASyntP III. von ordre. Es handelt sich dabei um die Person, der
man den Befehl gibt und die das Subjekt von recevoir darstellt.
(3) Func0(vent) = souffler
Der Index 0 zeigt an, dass das Verb souffler ein intransitives Verb ist, das keine weitere
Ergänzung zulässt.
Die drei LF drücken etwas aus, das stattfindet. Die LF Funci bezeichnet eine Bedeutung von
etwas, das aus sich heraus geschieht. Der Wert von Operi ist ein Verb, das typischerweise mit
dem mot-clé verwendet wird. Da das mot-clé von Laborij sein indirektes Objekt ist, wird es,
wie wir später feststellen werden, für diese Untersuchung keine weitere Rolle spielen.
Dieser Dreiergruppe von LF entsprechen die Funktionen Facti, Reali und Labrealij, die mit
semantisch vollen Verben verwendet werden. Sie werden also wegen ihres Inhalts vom
Sprecher gewählt und leisten dadurch einen semantischen Beitrag (Mel'čuk et al. 2005: 207).
Da durch die Verben ein Ziel, das durch das mot-clé ausgedrückt wird, realisiert und somit die
Ausgangssituation verändert wird, werden sie von I. A. Mel'čuk als "verbes de réalisation"
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bezeichnet. Beispiele für diese LF sind die folgenden:
Fact0(rêve) = se réalise
Real1(désir) = accomplir [ART~]
Labreal12(piège) = prendre [N dans ART ~]
Wie für Laborij wird sich auch in Bezug auf Labrealij später herausstellen, dass die LF für
das weitere Vorgehen im Rahmen dieser Arbeit nicht von größerer Bedeutung sein wird.
Weitere Dreiergruppen (Mel'čuk et al. 1995: 138ff) werden von den "verbes phasiques" und
den "verbes causatifs" gebildet. Die LF, die verschiedene Phasen ausdrücken, sind:
Incep [lt. incipere] = 'anfangen, beginnen'
Cont [lt. continuare] = 'weitermachen, fortfahren'
Fin [lt. finire] = 'aufhören, beenden'.
Aufgrund ihres aspektuellen Inhalts müssen sie mit Verben kombiniert werden. Das mot-clé
ist sehr häufig ein Nomen, da diese LF aber keine eigene Aktantenstruktur haben, müssen sie
in Verbindung mit bspw. den oben vorgestellten LF verwendet werden und dadurch komplexe
LF bilden:
IncepOper1(caractère) = prendre [ART~]
ContOper1(respect) = garder [ART~]
FinOper1(joie) = perdre [ART~]
Die LF, die mit den "verbes causatifs" gebraucht werden, sind:
Caus [lt. causare] = 'verursachen, dass …; etwas tun, so dass eine Situation stattfindet'
Perm [lt. permittere] = 'nichts tun, was verursachen würde, dass eine Situation
aufhört, stattzufinden'
Liqu [lt. *liquidare] = 'etwas tun, so dass eine Situation aufhört, stattzufinden'.
Während die restlichen LF nie die jeweilige Aktantenstruktur ändern, führt eine kausative LF
einen neuen semantischen Aktanten ein: den causateur 'Verursacher'. Er ist notwendigerweise
der ASyntP I der beschriebenen Lexie, was eine Verschiebung des Ausgangstiefenaktanten
zur Folge hat. Diese Verschiebung wird in folgenden Beispielen deutlich:
(a) Cette expression a la forme suivante.
Oper1(forme) = avoir
(b) Alain mettra cette expression sous la forme suivante.
CausOper1(forme) = mettre [sous ART~]
weil: 'Alain causera que cette expression a la forme suivante'.
(c) Alain donnera à cette expression la forme suivante.
CausFunc1(forme) = donner [à N ART~]
weil: 'Alain causera que la forme suivante est à cette expression'.
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(a) stellt die Ausgangssituation dar. In (b) ist das mot-clé das direkte Objekt und wird somit
mit der LF Operi dargestellt, in (c) dagegen ist es das Subjekt und bekommt daher die
passende Darstellung durch die Verwendung von Funci. Mit Hilfe verschiedener Indexe
lassen sich verschiedene Arten der Kausalität unterscheiden. In (b) und (c) (Mel'čuk 1996: 67)
handelt es sich um eine causation externe, die sich dadurch auszeichnet, dass der Verursacher
ein neu eingeführter Aktant ist. In diesem Fall trägt die LF Caus keinen Index. Davon zu
unterscheiden ist die causation interne, bei der die Aktantenstruktur nicht verändert wird, da
der Verursacher einer der Aktanten des mot-clé ist. Gekennzeichnet ist dieser Fall durch das
Vorhandensein eines Indexes neben Caus:
Caus2Oper2(risque) = prendre [ART~]
Der letzte Fall ist die causation inhérente (Popovic 2003: 70f). Das mot-clé selbst enthält
hierbei die Bedeutung der Verursachung, also ist Letztere ein Teil der Bedeutung der Lexie
selbst. Die Kollokationen, die unter diese Kategorie fallen, werden nicht durch eine kausative
LF dargestellt, sondern nur durch die semantisch leeren LF. Laut S. Popovic enthält der
Großteil der Gefühlslexeme in ihrer Bedeutung einen Aktanten, der ein causateur inhérent ist:
Oper2(émoi) = causer, créer, produire, provoquer, soulever, susciter [ART~]
Oper21(angoisse) = causer, engendrer, provoquer, susciter, inspirer, mettre, jeter
[ART~]
Die kausativen und phasischen LF sind oft miteinander verbunden: man verursacht immer den
Anfang, die Fortsetzung oder die Beendigung von etwas. Deshalb schlagen I. A. Mel'čuk et
al. (1995: 145) eine Vereinfachung vor, die sie folgendermaßen festlegen:
Étant donné que le cas le plus courant est la causation du commencement, au lieu de CausIncep, nous
écrirons simplement Caus.

Somit wird
CausIncepOper1(forme) = mettre [sous ART~]
abgekürzt zu:
CausOper1(forme) = mettre [sous ART~].
Weitere LF, die in der vorliegenden Arbeit eine Rolle spielen werden, sind:
-

Pred [lt. *praedicatum]: es handelt sich um ein Verb mit der Bedeutung "être". Pred
wird ausschließlich in Kombination mit anderen LF verwendet. Für diese Analyse sind
nur die komplexen LF CausPredPlus und CausPredMinus von Bedeutung.

-

Plus und Minus sind LF, die Vergleichsformen ausdrücken. Meistens ist der Wert
dieser LF ein Verb, das die Bedeutung "devenir plus / moins Magn" hat:
CausPredPlus(haine) = accroître [ART~]
CausPredMinus(haine) = diminuer [ART~]

43

2.4.2.
-

Igor A. Mel'čuks Theorie der fonctions lexicales

Manif [lt. manifestare]: es geht um ein Verb mit der Bedeutung 'sich in Y
manifestieren'. Das mot-clé L ist sein ASyntP I und Y, in dem sich L manifestiert ist
sein ASyntP II. Manif tritt oft in Kombination mit Caus auf:
Caus1Manif(colère) = montrer [Aposs~]

Die ausführliche Darstellung der verbalen LF verdeutlicht, dass die LF zur systematischen
Erfassung von Kollokationen gut geeignet sind. Sie können sie einerseits syntaktisch erfassen,
bspw. durch die Angabe der Tiefenaktanten oder durch die Bezeichnungen mancher LF, die in
Abhängigkeit von der syntaktischen Funktion der Basis wechseln. Andererseits registrieren
sie sie auch semantisch durch die unterschiedlichen Bezeichnungen der verschiedenen
semantisch vollen LF, die bspw. den verbalen Aspekt ausdrücken. Die restlichen
Standardfunktionen werden in dieser Untersuchung nicht auftreten. Die Gesamtheit der
syntagmatischen LF ist in Anhang I. in einer Liste wiedergegeben, wo sie bei Bedarf
nachgelesen werden können. Eine komplette Liste aller LF ist bspw. in I. A. Mel'čuk et al.
1995 oder in den DEC nachzulesen.
Neben den FL standards simples, welche die FL régulières bilden, gibt es noch die Gruppe
der FL irrégulières, die aus den FL complexes, den configurations de FL und den FL non
standards besteht (Mel’čuk et al. 1995: 148ff). Die FL complexes wurden bereits vorgestellt.
Die configurations de FL sind Abfolgen von FL simples, die syntaktisch nicht verbunden
sind, aber das gleiche mot-clé haben: Bon(joie) + Magn(joie) = paradisiaque ("une grande
joie qui est très bonne"). Die FL non standards schließlich können nicht mit einer FL
standard beschrieben werden, da ihre Bedeutung zu spezifisch ist und nicht verallgemeinert
werden kann. Es handelt sich vor allem um Wortkombinationen, die kulturell oder technisch
markiert sind. So sagt man zwar un café noir, nicht aber *un thé noir. Im Spanischen heißt es
café solo, im Französischen existiert der Ausdruck *café seul nicht. Die FL non standards
haben eine kleine Auswirkung auf die Struktur der Sprache, und werden daher eine geringe
Rolle in der Untersuchung der Kollokationen spielen.
Trotz des hohen Formalisierungsgrades von I. A. Mel'čuks Modell sind die Theorien von F. J.
Hausmann und I. A. Mel'čuk gut miteinander vergleichbar. Ein Unterschied besteht lediglich
in der Klassifizierung der Kollokationen. F. J. Hausmann geht von der grammatikalischen
Struktur der Konstituenten aus, er führt eine syntaktische Klassifizierung ein. I. A. Mel'čuk
dagegen benutzt zur Klassifizierung die LF, also ein gleichzeitig syntaktisches und
sematisches Kriterium. Auf die Ähnlichkeiten in den Theorien F. J. Hausmanns und I. A.
Mel'čuks macht auch U. Heid (1992: 524ff) aufmerksam. Er ordnet die Ansätze der beiden
Linguisten jeweils als metalexikographisch bzw. lexikologisch (F. J. Hausmanns Ansatz) und
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lexikographisch (I. A. Mel'čuks Ansatz) ein. Die Autoren interessieren sich beide für eine
Beschreibung und Darstellung der lexikalischen Mittel, die für die Textproduktion notwendig
sind. Sie betrachten die Kollokationen jeweils als binäre Kombinationen. Was bei I. A.
Mel'čuk das mot-clé ist, ist bei F. J. Hausmann die Kollokationsbasis. Ein Element in der
Position von y, der Wert der Kollokation, entspricht bei F. J. Hausmann dem Kollokator.
Beide vertreten die Ansicht, dass die Konstituenten einer Kollokation hierarchisch angeordnet
sind. I. A. Mel'čuk et al. (1995: 126) erklären aber die Auswahl ihrer Begriffe damit, dass bei
ihnen der funktionelle Aspekt der Beschreibung einer Kollokation im Mittelpunkt steht. Des
Weiteren weist U. Heid (1992: 528) darauf hin, dass die Elemente einer Kollokation aus der
Sicht beider Autoren Lexeme sein müssen, während grammatikalische Wörter ausgeschlossen
sind.
2.4.2.2.

Typologie der Wortkombinationen

Ähnlich wie F. J. Hausmann bettet auch I. A. Mel'čuk seine Theorie der Kollokationen in eine
allgemeine Typologie der Wortverbindungen ein.
Die Kollokationen bilden eine Unterklasse der locutions oder phrasèmes. Dabei ist die
wichtigste Eigenschaft der Phraseme ihre Nicht-Kompositionalität. Das bedeutet, dass sie
nicht auf der Grundlage von allgemeinen Regeln der Sprache gebildet werden können,
sondern als Ganzes gespeichert werden müssen. Anders gesagt (Mel’čuk 2003: 27):
Un syntagme [...] est non libre ou un phrasème si, et seulement si, il ne peut pas être construit, à partir
d’un contenu informationnel donné, de façon RÉGULIÈRE et NON CONTRAINTE.

Die Phraseme sind von den syntagmes libres abzugrenzen, die sich durch die Freiheit der
Selektion und Kombination und durch ihre Kompositionalität auszeichnen. Sie finden in I. A.
Mel'čuks schematischer Darstellung keinen Platz. Unter die Klasse der Phraseme fallen
einerseits die phrasèmes pragmatiques oder pragmatèmes, die pragmatischen Restriktionen
unterworfen und somit an bestimmte Situationen gebunden sind, andererseits die phrasèmes
sémantiques. Dazu gehören:
a)

die Idiome, in I. A. Mel'čuks Terminologie phrasèmes complets oder locutions figées, die eine andere
Bedeutung haben, als die Konstituenten aus denen sie bestehen.

b) die Kollokationen, die I. A. Mel'čuk semi-phrasèmes oder locutions semi-figées nennt. Eine
Konstituente wird frei gewählt, die andere auf unregelmäßige Weise. Im Aufsatz Collocations and
Lexical Functions (Mel’čuk 1998: 30) beschreibt er die Bedeutung einer Kollokation wie folgt: sie wird
aus der Bedeutung einer der Konstituenten und einer zusätzlichen Bedeutung gebildet, so dass die
zweite Konstituente die zusätzliche Bedeutung nur in Abhängigkeit von der ersten Konstituenten
ausdrückt.
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die Quasi-Idiome, quasi-phrasèmes oder locutions quasi-figées, deren Bedeutung sowohl die
Bedeutung der einzelnen Konstituenten als auch eine zusätzliche Bedeutung, die sich davon
unterscheidet, enthalten.

Die Kollokationen bilden den Großteil der Phraseme. Abbildung 3 fasst I. A. Mel'čuks
Typologie zusammen:
PHRASÈMES

PRAGMATÈMES

PHRASÈMES SÉMANTIQUES

[= formules : lexies]
Salade César à volonté

PHRASÈMES COMPLETS
[= locutions figées : lexies]
crier sur les toits

SEMI-PHRASÈMES

QUASI-PHRASÈMES

[= locutions semi-figées : collocations] [= locutions qasi-figées : lexies]
accorder une faveur à qn.
centre commercial

Abb. 3: Klassifizierung der Phraseme (nach Mel’čuk 2003: 26)

In den Klammern wird der Unterschied zwischen den Kollokationen und den restlichen Typen
von Phrasemen verdeutlicht. Allein Kollokationen sind keine Lexien. Eine Lexie kann
vielmehr mehrere Kollokationen "kontrollieren". Die Gesamtheit aller Kollokationen einer
Lexie ist die cooccurrence lexicale restreinte dieser Lexie (Mel’čuk 2003: 23ff).

2.4.2.3.

Die Rolle der LF im Rahmen der vorliegenden Analyse

Die LF bieten sich aus mehreren Gründen als Methode an, auf deren Basis die geplante
Analyse der Kollokationen stattfinden kann. Während der Vorstellung der LF in Kapitel
2.4.2.1. wurden die Vorteile dieses Systems bereits angeschnitten. Es ist deutlich strukturiert
und erlaubt eine systematische Beschreibung aller syntagmatischen Beziehungen mit einer
relativ kleinen Anzahl von LF (ca. 40) (Mel’čuk 1997: 24). Aufgrund dieser Charakteristika
ist es möglich die von I. A. Mel'čuk et al. (1995: 126) genannte Unvorhersehbarkeit der
syntagmatischen Kombinationen auf gewisse Weise einzuschränken. Die LF bilden eine
Metasprache, welche eine übersichtliche Untersuchung und eine einfachere Ermittlung und
Darstellung von Ergebnissen garantiert bzw. überhaupt erst ermöglicht. U.a. erlaubt die
Formalisierung

von

Kollokationen

mittels

LF

eine

Disambiguierung

polysemer

Kollokationen, da die unterschiedlichen LF die verschiedenen Bedeutung der betroffenen
Kollokationen reflektieren. Außerdem lassen sich verschiedene Kollokationen, welche sich
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durch gleiche LF charakterisieren, in Gruppen zusammenfassen. Es bieten sich infolgedessen
zwei Untersuchungsmöglichkeiten. Man kann Kollokationen, die zu derselben Gruppe
gehören, analysieren oder Kollokationen verschiedener Gruppen miteinander vergleichen (s.
Kap. 7.3.). Gruppenunabhängig können sich Kollokationen, wie die in Kap. 7.4.3.
analysierten Kollokationen der Basis cuer, durch ihre LF deutlich von anderen Kollokationen
absetzen, was ebenfalls ein Anstoß zu einer detaillierten Analyse geben kann.
Eine systematische Untersuchung wird auch durch eine deutliche Abgrenzung der beiden
Kollokationskonstituenten durch die Einführung der mathematischen Funktionen bzw. der
Variablen x und y erleichtert. So können die Konstituenten der Kollokationen zu jedem
Zeitpunkt klar getrennt werden und unabhängig oder aber in Abhängigkeit voneinander
analysiert werden. Konstituenten verschiedener Kollokationen können im Hinblick auf ihre
LF überprüft und dadurch verglichen werden. Die LF lassen bspw. Aussagen über die
Semantik von verschiedenen verbalen Kollokatoren zu, und erlauben es auch, einen Blick auf
den Aspekt und die Aktionsart zu werfen, da in den verbalen LF auch die aspektuelle
Dimension erfasst wird. Dieser Vorteil entsteht, weil LF nicht mit spezifischen
Realisierungen assoziiert sind. Letztere hängen vielmehr vom Anwendungskontext, also von
der Basis ab (Kahane/Polguère 2001: 3). Somit sind die LF sehr variabel und anpassungsfähig
und können die verschiedensten Abhängigkeiten zwischen den Konstituenten beschreiben.
Das System der LF ist außerdem universell und berücksichtigt sowohl die semantische als
auch die syntaktische Ebene. Die Universalität bezieht sich auf die Anwendbarkeit des
Systems auf jegliche Sprachen. Allerdings muss es den sprachlichen, bspw. den syntaktischen
Unterschieden, in Abhängigkeit von der untersuchten Sprache angepasst werden. Da es über
diese vorteilhafte Fähigkeit verfügt, ist es somit einzelsprachig parametrisierbar. Universell
bedeutet nicht nur sprachenunabhängig, sondern schließt auch alle Sprachstufen ein, so dass
LF auch im Rahmen einer diachronen Untersuchung eingesetzt werden können, um alt- und
mittelfranzösische syntagmatische Beziehungen zu beschreiben (s. Kap. 7.2.1.2.1.) und sie
mit neufranzösischen zu vergleichen. Diese Ausdehnung der LF auf die diachrone Dimension
stellt eine neue Herangehensweise dar, da die LF als Analyseinstrument noch nicht auf diese
Art verwendet wurden. Die Einbettung von Kollokationen verschiedener Sprachstufen in die
LF, die hier als Vergleichselement dienen, ermöglicht es, ältere Sprachstufen gut
untereinander in Beziehung zu setzen und der modernen Sprache gegenüberzustellen (s. Kap.
7.1.2.). Schließlich lassen die Analysen der Kollokationen mittels der LF, nicht nur
Rückschlüsse auf die Kollokationen und ihre Konstituenten zu. Es lassen sich weiterführende
Folgerungen daraus ziehen, die sich auf die Semantik der Wörter, die die Konstituenten der
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Kollokation bilden, ausdehnen (s. bspw. Kap. 7.4.3.).
Es gibt allerdings nicht nur positive Aspekte der LF, sondern auch Kritik daran. Zunächst ist
das System der LF sehr komplex. Bevor sie angewendet werden können, muss man sich
eingehend mit der dahinterstehenden Theorie befassen. Mit B. Pöll (1996: 100) stellt sich
auch die Frage, ob sie geeignet sind, Kollokationen adäquat zu beschreiben. Seine
Hauptkritikpunkte sind:
-

LF erfassen nicht nur lexikalisch eingeschränkte Kombinationen sondern auch welche "die intuitiv als
frei erscheinen",

-

sie können nicht zwischen Restriktionen, die durch das System und solchen, die durch die Norm bedingt
sind, unterscheiden und

-

die LF basieren auf einer zu breit angelegten Definition, die eine adäquate Beschreibung der komplexen
natürlichen Sprachen nicht garantieren können.

Sein erster Kritikpunkt erweist sich für die Beschreibung der altfranzösischen Kollokationen
sogar als Vorteil. Die alt- und mittelfranzösischen Kollokationen, sind, wie in ersten
Beispielen deutlich werden wird, bei Weitem nicht so festgelegt wie die heutigen. Ein System
von LF, das imstande ist, mehr als nur lexikalisch fixierte Kollokationen zu erfassen, ist für
die hier vorliegende diachrone Analyse durchaus geeignet und sogar notwendig. Mit Hinblick
auf die eben genannten Feststellungen ist B. Pölls Einwand, dass LF den Unterschied
zwischen Restriktionen, die durch das System und welchen, die durch die Norm bedingt sind,
nicht erkennen, gerechtfertigt. Auch seinen Bedenken in Bezug auf die Fähigkeiten der
wenigen LF eine adäquate Beschreibung der natürlichen Sprachen zu gewährleisten, kann hier
zugestimmt werden. Bei der Anwendung der LF zur Formalisierung gehen viele auffällige
Einzelphänomene in Bezug auf die Kollokationen und ihr Verhalten verloren. Wir werden
sehen, dass sowohl avoir, sentir wie auch sofrir u.a. als Kollokatoren und somit Werte von
Gefühlsnomina (= Basen) der LF Oper1 zugeordnet sind, eine Zuordnung, die es uns nicht
erlaubt, den zwar geringen aber bemerkenswerten Unterschied in der Semantik der drei
Verben im Altfranzösischen herauszustellen. Im Gegensatz zu avoir hatten sentir und sofrir
nämlich eine negative Bedeutung (s. Kapitel 7.3.2.2.1.). Da die LF Oper1 natürlich bis ins
Neufranzösische zur Darstellung der entsprechenden Kollokationen der Werte avoir, souffrir
und des formal leicht veränderten ressentir dient, kann auch der semantische Unterschied der
heutigen Verben nicht erfasst werden. Damit in Zusammenhang steht die Kritik von F.
Grossmann und A. Tutin (2003: 13), die feststellen, dass die LF oft undifferenzierte Listen
von lexikalischen Werten erstellen. Daher schlagen sie eine Ergänzung des Systems durch
Markierungen des Registers und Sprachniveaus vor. I. A. Mel'čuk (2003: 53) hält dagegen:
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On lit de temps en temps dans la littérature sur les collocations que les FL [...] ne sont pas suffisantes
[...]. Je tiens à signaler que c'est faux. Il existe des cas où les FL standards ne sont pas suffisantes; mais
l'éventail COMPLET de FL, y compris les FL non standard, complexes, mixtes et les configurations de
FL, est toujours suffisant: par définition.

Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, sich genauer mit diesen unterschiedlichen
Aussagen zu befassen. Eindeutig ist, dass die LF ein wertvolles System bilden, welches eine
eingehende Analyse von Kollokationen und eine klare Darstellung der Ergebnisse ermöglicht,
selbst wenn man den synchronen Rahmen, in welchem die LF bisher angewendet wurden,
sprengt. Man kann die Analyse ohne Schwierigkeiten diachron ausdehnen und das Verhalten
der Kollokationen in verschiedenen Sprachstufen untersuchen und vergleichen. Das Ergebnis
wird ein systematisches Bild sein, das uns neue Einblicke in die Entwicklung der
Kollokationen gewährt.
2.5.
2.5.1.

Weitere Ansätze in der Kollokationsforschung
Textlinguistischer Ansatz

In die Kollokationsproblematik wurde auch die Dimension des Textes mit einbezogen.
Mehrere Sprachwissenschaftler haben sich Kollokationen in verschiedenen textlinguistischen
Ansätzen genähert. Hier sollen sie im Überblick dargestellt werden.
M. A. K. Halliday wurde bereits als J. R. Firths Schüler vorgestellt. Er entwickelte im Lauf
seiner Forschungen gemeinsam mit R. Hasan (1976: 284ff) eine Annäherung an die
Kollokationen in Anlehnung an den Begriff der Kohäsion. Wortkombinationen, die zur
lexikalischen Kohäsion eines Textes beitragen, sind, ihrer Ansicht nach, Kollokationen.
Kohäsion entsteht aus der Kookkurrenz von lexikalischen Begriffen, die in irgendeiner Weise
assoziiert sind, weil sie in ähnlichen Umgebungen auftreten. T. Herbst (1996: 381) führt als
Beispiele für Kollokationen, gemäß der Sichtweise von M. A. K. Halliday und R. Hasan,
Wörter wie Oxford, University, colleges, lectures, seminars usw. an. Die Beispiele
illustrieren, dass jegliche Kombinationen von Wörtern unter die Kategorie der Kollokationen
fallen, und es sehr schwer ist, sie einzugrenzen. T. Herbst (1996: 381) kommentiert die
Position der beiden Autoren folgendermaßen: "Thus the way the term is used with reference
to text linguistics is slightly awkward and perhaps not particularly helpful."
Auch der als statistisch beschriebene Ansatz von J. Sinclair und S. Jones (1974: 19) kann als
textlinguistisch betrachtet werden. Sie definieren Kollokation nämlich als "the co-occurrence
of two items in a text within a specified environment". Ohne den umgebenden Text würde die
statistische Methode der Identifizierung der Kollokationen anhand einer Kollokationsspanne
nicht funktionieren. Natürlich ist ein frequenzgebundener Ansatz, der Kollokationen in
Texten identifiziert, immer abhängig von der Einbindung der Kollokationen darin.
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Die Kollokation in der generativen Transformationsgrammatik

A. Lehr (1996a: 1ff) möchte in ihrer Arbeit zeigen, dass sich die Kollokationstheorie des
britischen Kontextualismus ausgezeichnet dafür eignet, Aufgaben der maschinellen
Sprachverarbeitung zu bewältigen. Sie definiert Kollokationen folgendermaßen:
Kollokationen können […] verstanden werden als beliebige sprachliche Einheiten, die in konkreten
Texten miteinander vorkommen.

Sie sollen anhand ihres Verhaltens im Text charakterisiert werden, worunter sie Folgendes
versteht: "In welchen Kollokationen kommt welche Einheit mit welcher Häufigkeit und mit
welcher Signifikanz vor?" Von dieser Frage aus entwickelt sie ein Sprachanalysemodell, das,
ausgehend von Textkorpora, zeigt, wie Beschreibungen des textuellen Verhaltens von
Kollokationen maschinell erzeugt und genutzt werden können. Sie beschreibt ihre Arbeit
selbst mit den folgenden Worten (Lehr: 1996b):
[…] im Grenzbereich zwischen Sprachwissenschaft und Computerlinguistik anzusiedeln und soll die
Theorien der einen wissenschaftlichen Disziplin für die Aufgaben der anderen nutzbar machen.

A. Lehrs Ansatz kann folglich als computerlinguistisch, aber gleichzeitig auch als
textlinguistisch betrachtet werden.
Alle in diesem Kapitel vorgestellten Ansätze haben als Gemeinsamkeit, dass der Text als
Rahmen für eine Kollokationsanalyse dient. Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine
korpusbasierte Analyse handelt, ist es wichtig die Bedeutung des Textes als Rahmen zu
erkennen. Die Extraktion von Kollokationen aus Texten ist eine unerlässliche Voraussetzung.
Dasselbe gilt auch für die Suche von Kollokationen innerhalb einer bestimmten
Kollokationsspanne, d.h. innerhalb von größeren Kontexten.
2.5.2.

Die Kollokation in der generativen Transformationsgrammatik

Auch vor dem Hintergrund der generativen Transformationsgrammatik wurde das Phänomen
der Kollokationen erfasst. Bereits 1965 hat N. Chomsky (1965: 95) selectional restrictions in
seine Theorie eingeführt. Diesem Begriff liegt die Feststellung zugrunde, dass es deutliche
semantische und pragmatische Restriktionen gibt, was die Wahl des Arguments eines Lexems
betrifft. Selektionsbeschränkungen oder -regeln schreiben dem Verb die semantischen
Merkmale des Subjekts und des Objekts zu. Während das Nomen frei gewählt werden kann,
ist die Wahl des Verbs eingeschränkt. Selektionsbeschränkungen, bspw. [+/-HUMAN], legen
also fest, welche Lexeme innerhalb eines syntaktischen Rahmens miteinander kombiniert
werden können. Ihre Aufgabe ist es, die Bildung von ungrammatikalischen Sätzen zu
verhindern.

Des

Weiteren

nimmt

N.

Chomsky

an,

dass

Selektionsrestriktionen

idiosynkratische Eigenschaften von lexikalischen Elementen sind (Radford: 369ff).
Obwohl diese Theorie nie von Kollokationen spricht, ist deutlich erkennbar, dass es
Überschneidungen gibt. Selektionsrestriktionen wollen angeben, welche Begriffe aufgrund
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ihrer Bedeutung miteinander verwendet und somit zu Konstituenten einer Kollokation werden
können. Die Elemente sind auch hier hierarchisch angeordnet, das Nomen ist frei wählbar,
während das Verb semantisch eingeschränkt ist. Ähnlich wie in I. A. Mel'čuks Auffassung
dominiert die Idee einer Systematisierung und Formalisierung der Wortkombinationen auf der
Grundlage semantischer Merkmale. Dabei darf man auch die Syntax nicht außer Acht lassen,
da Selektionsrestrikitionen im Rahmen der Argumentstruktur betrachtet werden (Roos 1975:
26):
Bei den selection restrictions handelt es sich somit um Beschränkungen der Kombinierbarkeit von
lexical items in gegebenen syntaktischen Konstellationen.

In der Arbeit von E. Roos werden zwar vor allem die Verbindungen und Überschneidungen
zwischen Selektionsrestriktionen und Kollokationen sichtbar, da er mit der von N. Chomsky
eingeführten Methode die Kollokationsmöglichkeiten der Verben des Sehvermögens im
Deutschen und Englischen untersucht. Trotzdem macht er (Roos 1975: 36) auf die
Unterschiede zwischen dem Kollokationsbegriff und den Selektionsrestriktionen aufmerksam
und betont gleichzeitig, dass Selektionsrestriktionen ein unerlässlicher Faktor bei der
Kollokationsbildung sind:
Ein Vergleich von collocations und selection restrictions ist insofern unzulässig, als der erste Terminus
eine lexikalische Relation bezeichnet, der zweite dagegen die Bedingung für eine solche.

2.5.3.

Kognitiver Ansatz

In der kognitiven Linguistik (Croft/Cruse 2004: 229ff) findet die Kollokation ihren Platz auf
einem Kontinuum, dessen Endpunkte von den idiomatically combining expressions einerseits
und den selectional restrictions andererseits gebildet werden.
Erstere sind Idiome, in denen Teile der idiomatischen Bedeutung zu Teilen der wörtlichen
Bedeutung in Bezug gesetzt werden können. So kann in spill the beans 'ausplaudern' das Verb
als Entsprechung von 'preisgeben' analysiert werden und das Nomen als Entsprechung von
'Informationen'. Die Teile der syntaktischen Einheit entsprechen den semantischen
Elementen, aber nur in einer Interpretation, die einzig in diesem Ausdruck erscheint. Die
Bedeutung kann somit nicht durch die allgemeinen Regeln der semantischen Interpretation für
die Wörter oder für die syntaktische Struktur bestimmt werden. Am anderen Ende des
Kontinuums stehen die selectional restrictions, die Restriktionen in bestimmten
Wortkombinationen darstellen, die durch die Semantik der Begriffe bestimmt sind, die vom
jeweiligen Wort bezeichnet werden. Die Restriktionen im Gebrauch von mud und car
erklären sich so durch die Tatsache, dass mud eine zähflüssige Substanz und car eine
Maschine ist: *Mud started aber The car started. Die Verbindungen sind semantisch
kompositionell, die Bedeutung des Ganzen ergibt sich aus der Bedeutung der Teile.
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Kollokationen befinden sich an einer Stelle des Kontinuums die zwischen diesen Endpunkten
liegt. Es sind Kombinationen von Wörtern, die anderen vorgezogen werden, ihnen aber
ansonsten semantisch äquivalent zu sein scheinen. Die Bedeutung der ganzen Verbindung
kann wiederum aus der Bedeutung der Teile erschlossen werden, so dass diese
Kombinationen ebenfalls als kompositionell bezeichnet werden können. Sie werden lediglich
von den Sprechern bevorzugt. So verwendet man konventionell roasted meat und toasted
bread, nicht aber *toasted meat und *roasted bread, obwohl dieselben Prozesse beschrieben
werden. Außerdem stellen die Autoren fest, dass Kollokationen korrekt aus dem Kontext
interpretiert, aber nicht richtig produziert werden können, wenn sie nicht vorher bekannt sind.
Sie erkennen also, dass Kollokationen ein Problem der Textproduktion implizieren.
Aus der Darstellung und Einordnung der Kollokation seitens der kognitiven Linguisten lässt
sich schlussfolgern, dass der Begriff sehr eng gefasst ist. Er erfasst lediglich
Wortkombinationen, die durch lexikalische Bevorzugung gekennzeichnet und semantisch
kompositionell sind. Eine Verbindung wie answer the door wäre bereits eine idiomatically
combining expression, da man answer als eine Entsprechung von 'öffnen' analysieren müsste
und die semantische Kompositionalität dadurch eingeschränkt ist. Dass aber nicht nur die
Beschreibung der Kollokationen seitens der kognitiven Linguistik interessiert, sondern ein
weiterer Gesichtspunkt, nämlich die Theorie zur Metapher, und in welchem Maße die
Kollokationen damit in Verbindung stehen, wird Kapitel 8 zeigen.
2.5.4.

Pragmatischer Ansatz

B. Pöll (1996: 95ff) äußert zunächst Kritik an dem von bspw. S. Jones und J. Sinclair sowie
Bergenholtz (s. Kap. 5.1.1.2.) verwendeten Frequenzkriterium und schließt sich F. J.
Hausmanns Meinung an, nach der Kollokationen nicht häufig sein müssen, "aber dennoch
verfügbar" sein können und somit das Frequenzkriterium zur eindeutigen Identifizierung von
Kollokationen abzulehnen ist. Wie bereits dargestellt (s. Kap. 2.4.2.3.) übt B. Pöll auch Kritik
an der Fähigkeit der LF, die Kollokationen adäquat zu beschreiben. Da ein lexikographisches
Interesse im Mittelpunkt seiner Arbeit steht, geht er auch der Idee nach, "eine Kollokation
liegt in der L1 dann vor, wenn die Verbindung nicht mithilfe von Einzelwortäquivalenzen in
die L2 hinübergeführt werden kann". Die Annahme, relevante Kollokationen für
lexikographische Ziele über ein tertium comparationis zu finden, stellt sich für ihn jedoch "als
illusionär" heraus. All diese Schritte führen ihn zu der Schlussfolgerung, dass kein Ansatz
existiert, der es ermöglicht, klar zwischen Kollokationen und freien Verbindungen zu trennen.
Sein Vorschlag verlegt diese Problematik von der rein sprachlichen Ebene auf den
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Situationskontext. Demnach kann ein Sprecher bedingt durch sein Weltwissen, beurteilen, ob
eine Wortkombination typisch bzw. affin ist oder nicht. Laut B. Pöll ermöglicht eine
pragmatische Sichtweise auch eine Trennung zwischen Phraseologismen, Kollokationen und
Komposita. In Bezug auf Wörterbücher hat diese Sichtweise die Auswirkung, dass die
Textproduktion und somit Produktionswörterbücher, wie das Kontextwörterbuch von
Langenscheidt an Bedeutung gewinnen.
B. Pölls Position kann an die von F. J. Hausmann angenähert werden. Stichpunkte, die sie
verbindet,

sind

ihre

ablehnende

Haltung

gegenüber

dem

Frequenzkriterium,

ihr

lexikographisches und fremdsprachendidaktisches Interesse, sowie die Erkenntnis, dass die
Problematik der Kollokationen vor allem mit der Textproduktion in Zusammenhang steht.
2.5.5.

Kollokationen im Sprachvergleich

Mit dem Vergleich von Kollokationen beschäftigt sich M. Iliescu (2006: 189ff) in ihrem
Aufsatz "Kollokationen in den romanischen Sprachen". Sie unterscheidet zwei KollokationsTypen:
-

divergierende Kollokationen, die entweder alt und schon lange lexikalisiert sind, wie frz. célibataire
endurci 'verhärteter Junggeselle', it. scapolo impenitente 'unverbesserlicher Junggeselle', span. solterón
empedernido 'unverbesserlicher Junggeselle', rum. celibatar / holtei înrăit 'verbitterter Junggeselle',
oder der täglichen oder expressiven Umgangssprache angehören, bspw. frz. débarasser la table 'den
Tisch befreien', it. sparecchiare la tavola 'den Tisch abdecken, abräumen', span. quitar la mesa 'den
Tisch entfernen, ablegen', rum. a strânge masa 'den Tisch sammeln'. Der expressive und gleichzeitig
sehr kreative Bereich der Sprache wird bspw. illustriert durch: frz. se tordre / crever de rire 'sich
biegen, platzen vor Lachen', it. crepare dal ridere / ridere a crepapelle 'platzen vor Lachen, sich
kaputtlachen', span. descoyuntarse / despedazarse / troncharse de risa 'sich verrenken, zerstückeln,
biegen vor Lachen', rum. a se tăvăli / a se strîmba / a crăpa de râs 'sich kugeln, sich biegen, platzen vor
Lachen'.

Divergierende Kollokationen sind vor allem in der gesprochenen Umgangssprache
vorhanden, wobei die Kreativität der Sprecher eine entscheidende Rolle spielt. Deshalb wird
dieses Gebiet von M. Iliescu als "günstiges Terrain für die Bildung von Kollokationen"
bezeichnet.
-

konvergierende Kollokationen, die der gehobenenen, nicht umgangssprachlichen Ebene oder der
interromanischen / intereuropäischen Fach- oder Alltagssprache angehören. Aus dem ersten Bereich
stammt die Kollokation frz. nourrir un espoir, it. nutrire una speranza, span. abrigar esperanza, rum. a
nutri speranţă 'eine Hoffnung hegen'. Der Kollokator stammt aus dem lt. nutrire 'nähren' > übertr.
'hegen', der schon im Lateinischen übertragen verwendet wurde. In den Bereich der interromanischen
Kollokationen fällt z.B. die Kategorie, die das Leben in der modernen Gesellschaft widerspiegelt.

-

Konvergierend sind frz. retirer de l'argent, it. ritirare soldi, span. retirer dinero 'Geld zurückziehen',
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lediglich rum. a scoate bani 'Geld herausnehmen' unterscheidet sich davon.

Die Abweichungen des Rumänischen und seltener des Spanischen vom französischen und
italienischen Schema lassen sich, laut Iliescu, aufgrund von geographischen und kuturellpolitischen Faktoren erklären.
Die beiden Kollokationstypen werden anschließend eindeutig voneinander abgegrenzt. Die
divergierenden Kollokationen nähern sich eher den Idiomen an. Während sie einen kleineren
Kollokationsradius haben, ist ihr Kohäsionsgrad hoch. Letzterer hängt von den Kollokatoren
ab, bzw. von der Möglichkeit, diese auszutauschen. Je seltener dies getan werden kann, umso
stärker ist die Kohäsion. Sie entstanden und entstehen weiterhin in den verschiedenen
romanischen Sprachen. Als Quelle dienen die gesprochene alltägliche Sprache sowie
Fachsprachen.

Die

konvergierenden

Kollokationen

sind

näher

bei

den

freien

Wortverbindungen anzusiedeln. Sie haben einen großen Kollokationsradius und einen
dementsprechend schwachen Kohäsionsgrad. Es handelt sich um Kollokationen, die einem
höheren Sprachstil angehören und an deren Basis literarisch-kulturelle Quellen stehen. Laut
M. Iliescu (2006: 205) wird die Anzahl der Kollokationen, die eine "stark konvergierende
Tendenz aufweisen", aufgrund der Globalisierung immer mehr zunehmen. In Zusammenhang
mit dem Alter der Kollokationen steht ihre stilistische Neutralität. Alte Kollokationen, die
durch freie Wortverbindungen oder durch synonyme Derivationen ersetzt wurden, besetzen
im Vergleich zu jüngeren Kollokationen eine höhere Registerebene. Diese Feststellung ist von
einem diachronen Gesichtspunkt her besonders interessant.
2.5.6.

Die Kollokation in der Computerlinguistik

Ein weiterer Bereich, in welchem Kollokationen eine zusehends wichtigere Rolle spielen, ist
die Computerlinguistik. Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzt, sind nach U. Heid
(1994: 229):
a)

die Definition des Begriffs der Kollokation in Abgrenzung von anderen Kombinationen. Auch der
Begriff "Kollokation" selbst wirft Probleme auf, da, laut F. J. Hausmann (2003: 16f), ein
Terminologiekrieg stattfindet. Der basisbezogene steht dem computerlinguistischen Kollokationsbegriff
gegenüber, "der damit jede Art von Clusterbildung meint". F. J. Hausmann betont, dass der Erstere "der
engere, der merkmalreichere, der elaboriertere, der genauere, der funktionalisiertere, der
anwendungsbezogenere, folglich der unverzichtbarere" Begriff ist. Anschließend verlangt er von den
Computerlinguisten einen anderen Terminus zu benutzen.

b)

die Beschreibung der Kollokationen, also ihrer syntaktischen, semantischen und pragmatischen
Eigenschaften.
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die Erarbeitung von Techniken, Methoden und Werkzeugen für die Identifizierung und Extraktion von
Kollokationskandidaten aus Texten. In Kapitel 5.1.1. werden die wichtigsten statistischen Maße zur
Kollokationsextraktion vorgestellt.

d)

die Darstellung und Anwendung von Informationen über Kollokationen, zum Beispiel in
computerunterstützten Übersetzungen.

Die Werkzeuge und Methoden der Computerlinguistik sind auch für allgemeine
Untersuchungen von Kollokationen, wie die vorliegende Analyse, von Bedeutung. Besonders
im Hinblick auf die Extraktion von Kollokationskonstituenten aus maschinenlesbaren Texten
sind sie von Nutzen. Sie stellen als wichtiges Hilfsmittel die statistischen Möglichkeiten zur
Verfügung, mit denen Kollokationskandidaten identifiziert werden können. Es wird sich
herausstellen, dass die Ermittlung von Kollokationen bzw. zunächst potentiellen
Kollokationskandidaten mittels statistischer Methoden ein erster Schritt in ihrer
Identifizierung und Analyse darstellt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auf eine
Frequenzliste von potentiellen Kollokationen zurückgegriffen werden (Kap. 6.4.6.), welche
sich auf in der Computerlinguistik verwendete Werkzeuge stützt und das auf diesem Gebiet
herrschende Interesse an Kollokationen verdeutlichen wird. Die Arbeit anhand der
Frequenzliste gestattet außerdem, einen kritischen Blick auf die angewendeten Methoden zu
werfen.
2.5.7.

Ein Vorschlag für eine Neudefinition und Neuklassifizierung der Kollokationen

Ein weiterer Versuch, die Kollokationen zu definieren und zu klassifizieren, wurde von D.
Siepmann (2002: 241ff) unternommen. Kollokationen sind, seiner Ansicht nach, als
semantisch-pragmatische Einheiten zu betrachten, das bedeutet also, als Einheiten, die einen
semantisch-pragmatischen Eigenwert besitzen. Seine Herangehensweise
[…] führt zu einer Neudefinition des Begriffs „Kollokation“ über das vielfach geschmähte
Frequenzkriterium und zu einer breiter als bisher gefassten Typologie des Spektrums lexikalischer
Solidaritäten.

Das Frequenzkriterium ist in seinen Augen ein durchaus geeignetes Kriterium dafür,
Kollokationen zu identifizieren, es ist lediglich wichtig, ein möglichst großes und
repräsentatives Korpus zur Verfügung zu haben. Ausschließlich auf der Grundlage dieses
Kriteriums ergibt sich die folgende Neudefinition des Begriffs der Kollokation:
Kollokationen sind in großen, repräsentativen Korpora (Mindestgröße: eine Milliarde Wörter) mit einer
bestimmten Mindestfrequenz (Vorschlag: 3) auftretende Kookkurrenzen von lexikalischen Einheiten.

Dabei ergeben sich die Mindestgröße des Korpus sowie die Mindestfrequenz der
Kollokationen aus Experimenten mit Korpora. Ein Korpus, das den Anforderungen der
Definition entspricht, sei laut D. Siepmann die Suchmaschine yahoo.fr. Es stellt sich die
Frage, ob die Ergebnisse, die man auf der Basis eines solch unübersichtlichen Korpus erhält,
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aussagekräftig sind, oder nicht eher willkürlich aus der Masse möglicher Ergebnisse
herausgezogen werden. Um Kollokationen von anderen Kombinationen abzugrenzen, führt er
das Kriterium der "Geschlossenheit" ein (Siepmann 2003: 5). Demgemäß müssen die
semantisch-pragmatischen Einheiten, also die Kollokationen, das Merkmal der inhaltlichen
Geschlossenheit aufweisen, das bedeutet, "sie müssen für den kompetenten Sprecher allein
aus sich heraus, d.h. ohne weiteren Kontext einen Sinn ergeben".
In einer späteren Definition führt D. Siepmann (2005: 438 und 2006: 109) semantische,
pragmatische, statistische Kriterien sowie das Kriterium der Geschlossenheit zusammen:
a collocation is any holistic lexical, lexico-grammatical or semantic unit normally composed of two or
more words which exhibits minimal recurrence within a particular discourse communitiy.

Außer der Einführung einer Neudefinition, macht D. Siepmann (2002: 255ff) ebenfalls einen
Vorschlag für eine Neuklassifizierung der Kollokationen. Diese Typologie umfasst nicht nur
Zweierkombinationen wie bei F. J. Hausmann, sondern u.a. auch so genannte "SatzfragmentKollokationen". Da er auch polylexikalische Einheiten als Kollokationen gelten lässt, umfasst
seine Klassifizierung viel mehr Typen. Die von ihm eingeführten Typen werden in Tabelle II.
im Anhang dargestellt. Während man bei F. J. Hausmann maximal acht Typen identifizieren
kann, nennt D. Siepmann allein 14 Typen binärer Kollokationen. Darunter fallen auch die
Distanzkollokationen (Typ 14), die sich dadurch charakterisieren, dass ihre Konstituenten
niemals direkt nebeneinander stehen können. So folgt der Kollokation à première vue / de
prime abord erst in einem gewissen Abstand en fait (Siepmann 2003: 2ff):
Ce que l’on pourrait, à première vue, considérer comme une simple rivalité entre groupes industriels
révèle, en fait, la fragilité du système de soutien dont bénéficie la seule cinématographie européenne
encore vivante.

Die Gruppe der Satzfragment-Kollokationen besteht aus 16 Kollokationsypen.
Alle Kollokationen gehören zu den so genannten imitativen Wortverbindungen. Sie umfassen
drei Typen:
a)

feste Wendungen, das bedeutet, nicht veränderliche, semantisch undurchsichtige Verbindungen bzw.
Phraseologismen, wie faire la grasse matinée

b)

feste Schemata, die aus einem unveränderlichen und einem begrenzt veränderlichen Teil bestehen,
bspw. … + et moi

c)

Kollokationen, die D. Siepmann als übliche Wortverbindungen beschreibt und denen er die freien
Verbindungen entgegensetzt, die sich durch Kompositionalität auszeichnen.

Somit sind Kollokationen bei ihm auch Teil eines Systems von verschiedenen
Wortverbindungen, dass sich allerdings ein weiteres Mal von den bereits genannten
Klassifizierungsmöglichkeiten für Wortkombinationen unterscheidet. Es ist anzumerken, dass
er nicht explizit zwischen den Konstituenten einer Kollokation unterscheidet.
D.

Siepmann

(2002:

260f)

erkennt

als

Schlussfolgerung

seiner

überarbeiteten
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Kollokationsdefinition und –typologie, verschiedene Implikationen. Die Lexikographie kann
davon profitieren, da die Wichtigkeit unterstrichen wird, Kollokationen, und darunter
besonders größeren Einheiten, einen Platz im Wörterbuch zu gewähren. Die Sprachdidaktik
gewinnt durch eine Erweiterung des Kollokationsbegriffs ebenfalls, da deutlich wird, dass
nicht nur binäre Kollokationen gelehrt und gelernt werden müssen.
Für ein besseres Verständnis und für die oben genannten Bereiche mag D. Siepmanns Sicht
der Kollokationen von Vorteil sein. Was die vorliegende Arbeit betrifft, würde die
Einbeziehung dieser Erweiterungen den vorgesehenen Rahmen sprengen. Es wird keine
Rücksicht auf eine so detaillierte Beschreibung der Kollokationen genommen, da in der
Analyse nur Verb-(direktes) Objekt-Kollokationen eine Rolle spielen. Außerdem ließe sich
sicherlich darüber streiten, ob eine so breite Typologie tatsächlich notwendig ist, und ob
dadurch nicht doch zu viele Wortverbindungen erfasst werden, die eventuell nicht alle als
Kollokationen fungieren. So können die Verbindungen des Typs V+ INF (Typ 7), bspw.
essayer de trouver, als Verben mit einer Infinitivergänzung im grammatikalischen Sinn
betrachtet werden (Klein/Kleineidam 1994: 136). Es muss nicht die komplette "Kollokation",
sondern nur das Verb mit der richtigen Präposition gelernt werden, wie in diesem Fall essayer
de + …. Verbindungen dieser Art können als grammatikalische Struktur, nicht als
Kollokation, eingeordnet und gelernt werden. Dennoch ist es ein sinnvoller Punkt,
Kollokationen nicht nur auf binäre Kombinationen zu beschränken. Das zeigt sich schon an
einem einfachen Beispiel, wie passer un long moment, das zweifellos eine Kollokation, die
aus drei Teilen besteht, darstellt und selbst von F. J. Hausmann als solche anerkannt und
Tripelkollokation genannt wird.
2.5.8.

Weitere Bezeichnungen und Typologien in der Kollokationsforschung

Angesichts der dargestellten Vielfalt an Interessen und Beschreibungen stehen wir heute vor
einem breit gefächerten Bild über Kollokationen. Die Vielfältigkeit zeigt sich bereits in einer
näheren Gegenüberstellung der verwendeten Bezeichnungen zur Beschreibung der
Konstituenten einer Kollokation, wie in Abbildung 4 dargestellt:
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Autor

1. Konstituente:

2. Konstituente:

J. Sinclair

node

collocate

F. J. Hausmann

Basis (fr. base)

Kollokator (fr. collocatif)

I. A. Mel’čuk

mot-clé / argument / base

valeur / collocatif

A. Lehr (1996a: 37)

Kollokant

Kollokat

J. Lengert (2001: 821)

Kollokat / Basis / Kern

Kollokator

G. Gréciano (2002: 105)

collocateur
(in Fachsprachen)
mot clé
(in Fachsprachen)

collocataire
(in Fachsprachen)
cooccurrent
(in Fachsprachen)

M.-C. L’Homme (2003: 92)

Abb. 4: Bezeichnungen der Kollokations-Konstituenten

Die Vielfalt dehnt sich auch auf den Gebrauch und den Status der Konstituenten aus, die
entweder als gleichwertig oder aber als hierarchisch angeordnet betrachtet werden.
Zusätzlich gibt es eine ganze Reihe möglicher Einteilungen der Wortkombinationen. Neben
den bereits erläuterten, sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, noch zu erwähnen:
a)

I. González-Rey (2002: 126ff): unterscheidet zwischen Kollokationen und idiomatischen Ausdrücken
anhand der Begriffe Endozentrismus und Exozentrismus. Endozentrische Syntagmen, wie
Kollokationen, haben eine globale Bedeutung, welche die Summe der Bedeutung der Elemente
darstellt. Exozentrische Syntagmen, in diesem Fall idiomatische Ausdrücke, sind nicht kompositionell.

b) J. Klare (1998: 241): führt eine Abgrenzung der Kollokationen von Mehrwortlexemen,
Funktionsverbgefügen und Phraseolexemen ein.
c)

M.-L. Moreau (1988: 140): nennt drei Typen von pre-existenten Kombinationen. Die couplons sind die
Assoziationen, die durch den Gebrauch geprägt wurden, bspw. fixer un rendez-vous. Die séquences
préformées umfassen bestimmte Abfolgen von Wörtern, die häufiger als andere vorkommen, z.B. pur et
dur anstatt dur et pur. Die Konstruktion der idiomatismes, wie faire fortune, wird nicht dem Sprecher
überlassen, sondern ist festgelegt.

Generell kann abermals festgestellt werden, dass es keine allgemein anerkannte Definition der
Kollokationen gibt und keine Typologie, die als korrekt und vollständig betrachtet werden
kann. Dass es dennoch eine wiederholte Beschäftigung mit dem Thema gibt, weist auf die
Bedeutung des Phänomens für die Sprache hin.
2.6.

Zusammenfassung

In Kapitel 2 wurden die wichtigsten Beschreibungen und Theorien zu Kollokationen
vorgestellt, sowie das Analyseinstrument ausgewählt, das als Basis der Untersuchung dienen
wird. Mit Kollokationen (C. Bally, F. de Saussure) und verwandten Phänomenen (W. Porzig,
E. Coseriu) beschäftigten sich Sprachwissenschaftler bereits Anfang des 20. Jahrhunderts,
ohne allerdings den Begriff selbst zu verwenden. "Kollokation" stammt aus dem Lateinischen
collocatio 'Anordnung' und wurde zum ersten Mal von J. R. Firth im linguistischen Sinne
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benutzt. In seiner Bedeutungstheorie spielte vor allem die Stilistik eine Rolle. Das
collocational level galt als eigenständig und wurde unabhängig von Syntax und Semantik
betrachtet. Seine Nachfolger beschäftigten sich eingehender mit dem Phänomen der
Kollokation und besonders das statistische Kriterium gewann an Bedeutung. Dennoch galten
im britischen Kontextualismus jegliche Arten von Kookkurrenzen als Kollokationen. Erst in
den anschließenden Forschungen wurden semantische und syntaktische Kriterien als wichtige
Merkmale erkannt, die man bei einer Kollokationsanalyse nicht vernachlässigen darf. In A. P.
Cowies Klassifizierung der Wortkombinationen spielen vor allem semantische Kriterien eine
Rolle und in seine Definition der Kollokationen schließt er das Vorhandensein einer
syntaktischen Struktur ein. Semantische und funktionale Kriterien sind zur Trennung von M.
Bensons grammatikalischen und lexikalischen Kollokationen notwendig und vor allem
semantische Kriterien dienen zur Unterscheidung der CA und EN collocations.
Trotzdem überwiegt in der englischen Linguistik eine relativ breite Auffassung des Begriffs
der Kollokation, im Gegensatz zur französischen Linguistik, in welcher ein engeres Bild
dominiert. Unter Kollokationen werden hier nur lexikalische Kollokationen, die in der Regel
binäre Kombinationen sind, verstanden. F. J. Hausmann benutzt die Merkmale 'fixiert' und
'nicht fixiert' für eine Aufteilung der Wortverbindungen und vorwiegend das Kriterium der
Üblichkeit und Affinität zur Charakterisierung der Kollokationen, während ihre
grammatikalische Struktur zur Einführung einer klaren Typologie dient. Für I. A. Mel'čuk
dagegen, sind vor allem semantische und syntaktische Kriterien entscheidend, um die LF zu
definieren.
Ein weiterer Unterschied zwischen der englischen und der französischen Forschungsrichtung
besteht im Status der Konstituenten. Node und collocate sind gleichwertig. Jede Konstituente
kann je nach Betrachtungswinkel mal node mal collocate sein. Basis bzw. mot-clé einerseits
und Kollokator bzw. valeur andererseits sind dagegen hierarchisch angeordnet. Sie sind nicht
austauschbar, der Kollokator ist immer von der Basis und deren Bedeutung abhängig.
Neben diesen gibt es weitere Ansätze in verschiedenen Bereichen der Linguistik, die sich mit
Kollokationen auseinandersetzen. Kollokationen wurden im Licht der Textlinguistik, der
generativen Transformationsgrammatik, der Computerlinguistik, der kognitiven Linguistik
sowie der Pragmatik betrachtet. Außerdem gibt es immer wieder neue Ansätze, die versuchen,
eine Veränderung in die bestehenden Beschreibungen einzubringen, wie die in Kapitel 2.5.7.
vorgestellten Ideen von D. Siepmann. Die Vielfalt in den Forschungen zu Kollokationen
wurde in Kapitel 2.5.8. noch einmal unterstrichen. Verschiedene Ansätze werden in folgender
Definition des Lexikons der Romanistischen Linguistik erfasst (Lengert 2001: 819):
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Es handelt sich bei Kollokationen um polylexikale phraseologische Einheiten, die auf der Ebene der
Norm im Sinne Coserius "übliche/gewohnheitsmäßige/usuelle" Kombinationen von zwei oder mehreren
bestimmten Wortklassen angehörenden Wörtern in einer syntaktischen Einheit bilden, darunter mehr als
ein Autosemantikon und gegebenenfalls Synsemantika.

Alle in dieser Arbeit genannten Klassifizierungsmöglichkeiten für Wortkombinationen
unterscheiden sich in der Begriffswahl und / oder der Typologie voneinander. Es ist äußerst
schwierig, eine klare Grenze zwischen Kollokationen, Idiomen und je nach Autor, auch
weiteren Wortkombinationen, zu ziehen. Deshalb ist es angebrachter, weniger von einer
Grenze, als vielmehr von einer Skala oder einem Kontinuum der Kombinationen zu sprechen,
wie es in mehreren Fällen schon gemacht wurde.1 Bei einer solchen Auffassung gehen die
Grenzen fließend ineinander über. Auf diese Weise können die Kollokationen wenigstens
grob an einer Position zwischen den Idiomen und den freien Wortkombinationen eingeordnet
werden. Auch innerhalb der Gruppe der Kollokationen eignet es sich, dieselbe Sichtweise
anzunehmen. Es wurde schon mehrmals von verschiedenen Typen von Kollokationen
gesprochen. Syntaktisch können sie gut voneinander getrennt werden, unabhängig davon, ob
man von vielen Typen (D. Siepmann) oder einer geringeren Anzahl ausgeht (F. J. Hausmann).
Semantisch allerdings steht man vor dem Problem, dass es schwierig ist, die verschiedenen
Typen auseinander zu halten. Sobald sich bspw. die Bedeutung der kompletten Kollokation
ändern würde, hätten wir es nicht mehr mit Kollokationen, sondern mit Idiomen zu tun.
Allerdings gibt es sicherlich Kollokationen, die schwer einer dieser Kategorien zuzuordnen
sind und wiederum lieber auf einer Skala festgehalten werden. A. P. Cowie (1978: 133)
schlägt bspw. vor, in Bezug auf openness und restrictedness von Kollokationen von einer
Skala oder einem Kontinuum zu sprechen, entlang dessen sie angeordnet werden können. In
dieser Arbeit wird es, bedingt durch die diachrone Vorgehensweise, sicherlich nicht
auszuschließen sein, auch auf Kollokationen zu treffen, die nicht eindeutig als solche
identifizierbar sind und wo eine Verwechslungsgefahr mit anderen Wortkombinationen
besteht. Es soll die Entwicklung der Kollokationen verfolgt werden, was beinhaltet, dass es
immer wieder "Zwischenstufen" geben wird, die sich eher auf einem Kontinuum zwischen
freier Kombination, Kollokation und Idiom befinden.
Der vielfältige, in Kapitel 2 vorgestellte Forschungsstand unterstreicht die Notwendigkeit
einer Erarbeitung einer eigenen Beschreibung und Definition der im Rahmen dieser Arbeit
relevanten Kollokationen (s. Kap. 5). Von den vorgestellten Ansätzen sind hauptsächlich
diejenigen von F. J. Hausmann und von I. A. Mel'čuk von Bedeutung. Von der Definition der
Basis und des Kollokators bis hin zu einer auf den LF basierenden Methodik, sie dienen in
unterschiedlichem Maße als Grundlagen für die hier durchgeführte Untersuchung. Während
1

Vgl. Greenbaum 1974; Cowie 1975; Kjellmer 1984; Fontenelle 1994; Gross G. 1996; Klare 1998; Iliescu 2006.
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aus F. J. Hausmanns Ansatz vor allem die Grundbegriffe zur Bezeichnung der
Kollokationstypen und –konstituenten übernommen werden (s. Kap. 5.1.2. und 5.1.3.1.), ist I.
A. Mel'čuks Theorie der LF eine der wenigen, die sich intensiv mit syntagmatischen
Verbindungen auseinandersetzt und über eine reine Beschreibung oder Klassifizierung von
Kollokationen hinausgeht. Sie liefert eine Systematik, um jegliche Kollokationen mühelos zu
erfassen. I. A. Mel'čuk stellt damit eine Metasprache zur Verfügung, die sich schnell als
geeignetes Instrument für die Kollokations-Analyse herausgestellt hat (s. Kap. 2.4.2.3.) und
die sich als durchgehend angewendete Methode durch einen Großteil der Arbeit
hindurchziehen wird.

3.

Kollokationen in der Lexikographie

Das Phänomen der Kollokationen kann nicht unabhängig von seiner Rolle in der
Lexikographie betrachtet werden. Dies wird schon in Kapitel 2 deutlich, in welchem das
lexikographische Interesse der folgenden Sprachwissenschaftler angeführt wird:
a)

A. P. Cowie und M. Benson sind Mitherausgeber des Oxford Dictionary of Current Idiomatic English
bzw. des Student’s Dictionary of Collocations und des The BBI combinatory dictionary of English: a
guide to word combinations, deren Einleitungen sie jeweils verfasst haben.

b)

F. J. Hausmann hat die einleitenden Worte mehrerer Kollokationswörterbücher geschrieben, bspw. des
Langenscheidts Kontextwörterbuch Französisch – Deutsch. Ein neues Wörterbuch zum Schreiben,
Lernen, Formulieren (hrsg. von P. Ilgenfritz et al.) und des Student’s Dictionary of Collocations (hrsg.
von M. Benson et al.).

c)

I. A. Mel’čuks Ziel war die Herausgabe des Dictionnaire explicatif et combinatoire du français
contemporain, von dem nunmehr vier Bände erschienen sind.

d)

B. Pöll beschäftigt sich mit portugiesischen Kollokationen und deren Erfassung im Wörterbuch.

Kollokationen sind außerdem schon seit Jahrhunderten ein Teil der Wörterbucher in
Frankreich und ihr Platz darin beweist uns heute, dass das Bewusstsein über ihre Existenz
bereits seit langer Zeit in den Menschen besteht. Ohne Kollokationen in Wörterbüchern zu
verzeichnen, würden die Lerner einer Fremdsprache auf unüberwindliche Schwierigkeiten
treffen. Auch Muttersprachler schlagen sicherlich bei Bedarf nach, um die richtige
Kollokation zu erfahren. Kollokationen sind also untrennbar mit der Lexikographie verknüpft.
Auch diese Analyse wird sich, besonders auf der Suche nach oder zur Überprüfung von
altfranzösischen Kollokationen, mangels anderer Möglichkeiten, die eine lebende Sprache
besitzt (bspw. die Befragung von Informanten), auf Wörterbucheinträge stützen müssen.
Nach wie vor stellt die Behandlung von Kollokationen in Wörterbüchern allerdings Probleme
dar. Um unser Bild über die Kollokationen und ihre Darstellung in Wörterbüchern zu
erweitern sowie die damit verbundenen Probleme aufzuzeigen, sollen hier die wichtigsten
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Werke der Vergangenheit und der Gegenwart, die Kollokationen des Französischen enthalten,
vorgestellt werden.
3.1.

Die Tradition der Kollokationswörterbücher in Frankreich

Angesichts der relativ späten theoretischen Auseinandersetzung mit Kollokationen (Anfang
des 20. Jahrhunderts) mag es überraschen, dass syntagmatische Beziehungen in Frankreich
bereits während der Renaissance lexikographisch erfasst wurden. Die einsprachigen
Gesamtwörterbücher, z. B. der Thesaurus linguae latinae (1531) von Robert Estienne, sind
phraseologisch reich (Hausmann 1982: 186). Auch das erste zweisprachige Wörterbuch
(englisch-französisch), Lesclarcissement de la Langue Françoyse (1530) von John Palsgrave,
das sich an englische Lerner des Französischen richtet, zeichnet sich durch sein
phraseologisches Bewusstsein aus (Moon 2000: 509). Daneben gibt es spezielle
Kollokationssammlungen, die zunächst auf Latein, später auf Französisch verfasst wurden.
Das wohl bekannteste Kollokationswörterbuch des 16. Jahrhunderts ist Les épithètes (1571)
von Maurice de La Porte, das im 17. Jahrhundert von einem neuen Wörterbuchtyp, dem
Gradus ad Parnassum abgelöst wurde. La Portes Wörterbuch war mit ca. 80.000
Kollokationen sehr umfangreich. Während seine Sammlung nur Substantiv-AdjektivKombinationen aus der damaligen Literatur enthält und zwischen den Funktionen attribut und
épithète unterscheidet, kombiniert der Gradus ad Parnassum Kollokationen und Synonyme
und ist für die klassische Zeit überarbeitet.
Die Tradition der Kollokationswörterbücher, die sich allerdings allesamt auf épithètes
konzentrieren, setzt sich im 18. Jahrhundert mit dem Wörterbuch von père François Daire fort
und erreicht mit Les mots et les idées (1931) von Ulysse Lacroix das 20. Jahrhundert
(Hausmann 1979: 187f). Darin wurden zum ersten Mal neben Adjektiven auch Verben als
Kollokatoren aufgenommen. Vor dem Hintergrund einer so reichen Tradition ist es nicht
verwunderlich, dass auch das Akademiewörterbuch der Syntagmatik eine große Beachtung
schenkt (Hausmann 1982: 197). Es ist anzumerken, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts der
Strang der Kollokationswörterbücher abgerissen ist, wobei sich diese Situation in neuester
Zeit aber wieder verändert, wie es das folgende Kapitel zeigen wird.
3.2.

Kollokationen in Wörterbüchern

Seit einigen Jahren ist wieder eine Zunahme an Kollokationswörterbüchern und generell am
Interesse an Kollokationen zu verzeichnen. Deshalb werden nicht nur bereits existierende
Wörterbücher

beschrieben,

sondern

auch

Projekte,

die

die

Erstellung

neuer
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Kollokationswörterbücher zum Ziel haben.
Weshalb gibt es in Frankreich eine ausgeprägte Tradition von Kollokationswörterbüchern?
Warum sollten Kollokationen überhaupt in ein Wörterbuch aufgenommen werden? Aus
welchem Grund benötigt man Spezialwörterbücher für Kollokationen? Da Kollokationen
nicht zu den freien Wortkombinationen gehören, sondern typische sprachenabhängige und
idiosynkratische Halbfertigprodukte sind, müssen sie einen festen Platz im Wörterbuch
erhalten. Dies geschieht in der Regel auch, wie es folgendes Zitat bestätigt:
Pour l'époque moderne, on en arrive à ce constat sidérant: les dictionnaires sont bourrés de collocations,
mais les lexicographes ne ressentent pas – ou peu – le besoin de les nommer. (Hausmann/Blumenthal
2006: 7)

Allerdings birgt die Aufnahme von Kollokationen in Wörterbüchern viele Schwierigkeiten.
Nicht nur, dass sie nicht beim Namen genannt werden, Kollokationen stellen besonders für
den Lerner einer Fremdsprache eine große Herausforderung dar (Hausmann 1991: 228ff). Sie
werden zwar ohne Probleme verstanden, doch sie bereiten Schwierigkeiten bei der
Textproduktion in der Fremdsprache. In diesem Fall ist dem Lerner meistens die semantisch
autonome Basis bekannt, während der Kollokator nachgeschlagen werden muss, weil Texte
ausgehend vom Substantiv zum Verb hin produziert werden. Da Kollokationen ein Problem
der Textproduktion, nicht der Textrezeption sind, ist die logische Schlussfolgerung, sie in
einem Wörterbuch unter der Basis einzutragen.
3.2.1.

Kollokationen in Definitionswörterbüchern

Allgemeine ein- oder zweisprachige Wörterbücher des Neufranzösischen schwanken in ihrer
Erfassung der Kollokationen (Hausmann 1984: 401). Sie werden entweder unter der Basis
oder unter dem Kollokator verzeichnet. Die Alternative, sie im Artikel beider Konstituenten
zu

verzeichnen,

muss

normalerweise

aus

Platzgründen

verworfen

werden.

Definitionswörterbücher registrieren Kollokationen in der Regel im Artikel des Kollokators.
An dieser Stelle ist die Erwähnung der Kollokation unerlässlich, um die Definition des
jeweiligen Kollokators zu vervollständigen. Sie eignen sich also hervorragend für die
Textrezeption (Hausmann 1989c: 1010).
In Wörterbüchern des Altfranzösischen, genauer gesagt im Dictionnaire de l’ancien français
von A. J. Greimas und im Lexique de l'ancien français von F. Godefroy finden Kollokationen
relativ wenig Aufmerksamkeit. Sie sind noch schwerer zu finden, da sie in der Regel nicht
speziell aufgelistet sind. Selten sind Kollokationen verzeichnet, wie prendre estal, faire estal
'prendre position, se mettre en position de combat', grant mangier 'repas principal, dîner',
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avoir soing de 'se soucier de'.2 Lediglich das Altfranzösische Wörterbuch von ToblerLommatzsch

widmet

Kookkurrenzen

verschiedenster

Art

einen

größeren

Raum.

Verbindungen von Nomina mit Verben sind regelmäßig vorzufinden, in längeren Einträgen
unter dem Stichwort "Verbale Wendungen". Dennoch sind die Daten, die wir auf diese Weise
erhalten, oftmals weit davon entfernt, vollständig zu sein. In Wörterbüchern zum Alt- und
Mittelfranzösischen findet man Kollokationen meistens nur in den Beispielsätzen des
jeweiligen Eintrags, die zugegeben zahlreich sind. Diese Arbeit trägt dazu bei, alt- und
mittelfranzösischen Kollokationen generell mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Im Gegenzug werden Kollokationswörterbücher des Neufranzösischen für die Produktion von
Texten erstellt. Darin werden die Kollokationen unter der Basis eingetragen. Dies ist bspw.
der Fall für Langenscheidts Kontextwörterbuch. So ist es möglich, die von den allgemeinen
Wörterbüchern gelassene Lücke zu schließen. Im Anschluss werden die wichtigsten
Spezialwörterbücher sowie Wörterbuch-Projekte vorgestellt.
3.2.2.

Spezielle Wörterbücher

3.2.2.1.

Langenscheidts Kontextwörterbuch Französisch – Deutsch

Bereits 1989 ist Langenscheidts Kontextwörterbuch Französisch – Deutsch von P. Ilgenfritz
et al. erschienen. Sein Ziel ist es (Ilgenfritz et al. 1989: 3):
alle wichtigen gebräuchlichen Wortverbindungen der französischen Sprache – Kollokationen genannt –
zusammenzustellen und in einer klaren Konzeption, die auf die praktischen Bedürfnisse des Benutzers
ausgerichtet ist, darzubieten.

Es enthält über 20.000 Verb-Nomen und Adjektiv-Nomen Kollokationen, die im Artikel der
nominalen Basis aufgeführt sind. Leider erfährt der Leser nicht, nach welcher Methode die
Autoren die "3500 der wichtigsten französischen Substantive", die ins Wörterbuch
aufgenommen wurden, ausgewählt haben.
In der Mikrostruktur werden die alphabetischen französischen Substantiveinträge jeweils von
einer Angabe des Genus und ihrer deutschen Übersetzung begleitet. Im Anschluss daran
folgen die Kollokatoren. Zunächst werden die Adjektive aufgezählt, danach alle verbalen
Kollokatoren, jeweils mit ihren deutschen Entsprechungen. Zur Verdeutlichung werden im
Anschluss an die deutschen Übersetzungen der verbalen, nicht aber der adjektivischen,
Kollokatoren vollständige Beispielsätze beigefügt. Das Kontextwörterbuch scheint also sehr
übersichtlich und sowohl zur Überprüfung bestimmter Kollokationen wie auch für die
Textproduktion gut geeignet zu sein.
Erst bei einer genaueren Analyse werden Kritikpunkte sichtbar. E. Zöfgen (1994: 317) merkt
2

Aus Greimas (1995): Dictionnaire de l’ancien français.
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an, dass "die Makrostruktur des KFD zahlreiche Besonderheiten (und Merkwürdigkeiten)
aufweist". So treten darin seltene Substantive wie écharde oder écueil auf, und gleichzeitig
fehlen bestimmte häufige Substantive, bspw. écart, écrivain oder égalité (Bischof 2000/2001:
14). Vorsicht ist auch geboten, wenn man ausschließlich Kollokationen finden möchte. E.
Zöfgen (1994: 315) zählt nämlich eine ganze Reihe von Redewendungen auf, die im
Kontextwörterbuch Eingang gefunden haben. Dazu gehören envoyer qn. au diable, tomber du
ciel oder donner le change à qn. Er stellt sogar fest, dass "ein nicht unerheblicher Teil der
Mikrostruktur genau genommen in ein phraseologisches Wörterbuch" gehört. Ein
entscheidender Grund für diese Probleme ist in R. Zimmers (1990: 24) Äußerung zu finden,
der das Korpus als "künstlich erzeugt" bezeichnet, das der realen Sprache nicht gerecht wird.
Die beschriebenen Mängel sollen die positiven Aspekte des Kontextwörterbuchs allerdings
nicht schmälern, denn es zeichnet sich durch seine Struktur und durch die Erfassung vieler
Kollokationen aus, die in allgemeinen Wörterbüchern fehlen (Bischof 2000/2001: 19).
3.2.2.2.

R. Zimmers Kontextwörterbuch

Das Wörterbuch Äquivalenzen zwischen FRANZÖSISCH und DEUTSCH. Theorie – Korpus –
Indizes.

Ein

Kontextwörterbuch

von

R.

Zimmer

(1990:

24)

ist

kein

reines

Kollokationswörterbuch. Der Autor vereint darin Konstruktionen verschiedenster Art und aus
verschiedenen Bereichen der Sprache. Angeordnet in Kapiteln sind: Terminologie, faux amis,
Phatismen,

Individualsprache,

Phraseologismen

u.a.

Sein

Material

erhält

er

aus

Aufzeichnungen aus ca. 25 Jahren und vorwiegend aus spontaner, d.h. gesprochener Sprache.
Deshalb stellt er auch fest: "Aus französischer Sicht dürfte sich das dargebotene Material
mitunter hart an der Grenze des von der Sprachnorm Tolerierten bewegen."
Die Kollokationen selbst ordnet er aufgrund ihrer Restriktionen in die Rubrik der
Phraseologismen ein. Da es sich um ein zweisprachiges Wörterbuch handelt, legt er Wert
darauf, die Diskrepanzen zwischen den Kollokationen in verschiedenen Sprachen darzulegen.
R. Zimmer (1990: 128f) führt eine Einteilung zwischen einwertigen oder unikalen und
mehrwertigen Kollokationselementen ein. Ein Element, dass sich nur mit einem einzigen
Substantiv verbindet ist einwertig (bspw. eingefleischter Junggeselle). Ein Element, das sich
mit mehreren Substantiven verbinden lässt, ist mehrwertig (bspw. célibataire endurci,
criminel endurci, pécheur endurci). Es überwiegen die mehrwertigen Kollokationselemente.
Das Kapitel, welches explizit Kollokationen enthält ist nur sehr kurz und besteht aus ungefähr
100 Kollokationen. Diese sind, wie der Rest der Wörterbucheinträge nicht alphabetisch
geordnet. Bei der Suche nach einer Kollokation muss man ein Stichwort im deutschen oder
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französischen Index nachschlagen. Es finden sich in anderen Kapiteln allerdings weitere
Kollokationen, die nicht explizit als solche benannt werden, bspw. la pénurie de pétrole,
résidence secondaire, salle polyvalente, une crise couve u. v. a.
Dieses Kontextwörterbuch ist also nicht mit Langenscheidts Kontextwörterbuch vergleichbar,
obwohl sie die gleiche Bezeichnung tragen. Kontext ist hier ein viel weiter gefasster Begriff,
der verschiedenste Konstruktionen mit einbezieht und sich bei Weitem nicht auf
Kollokationen

beschränkt.

Da

Kollokationen

größtenteils

zwar

nicht

als

solche

gekennzeichnet, aber dennoch zahlreich im Wörterbuch vorhanden sind, sollte es hier
vorgestellt werden.
3.2.2.3.

I. A. Mel'čuks DEC

Das lexikographische Interesse von I. A. Mel'čuk wurde schon hinreichend hervorgehoben.
Seine Kollokationstheorie ist in einen größeren Rahmen eingebettet, in welchem er die
Ausarbeitung des Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain vorstellt.
Dieses Wörterbuch charakterisiert sich durch mehrere Eigenschaften. In I. A. Mel'čuks
Worten (2003: 28f) ausgedrückt, ist es ein "lexique théorique" (erarbeitet im Rahmen der
Theorie Sens-Texte), "lexique actif" (auf die Textproduktion, nicht auf die Textrezeption
konzentriert), "lexique sémantique" (Alle behandelten lexikalischen Einheiten sind
semantisch genau beschrieben. Die Artikel gehen von einer präzise dargestellten Bedeutung
einer Lexie aus.), "lexique combinatoire" (alle eingeschränkten lexikalischen Kookkurrenzen
einer Lexie werden vollständig dargestellt), "lexique formel" (er zeichnet sich, wegen des
Gebrauchs einer lexikographischen Metasprache, durch eine hohe Formalisierung und Logik
aus.) und ein "lexique exhaustif" (Jeder einzelne Eintrag enthält alle Informationen, die für
den Gebrauch einer Lexie notwendig sind).
Die LF, die für die Beschreibung der Kollokationen entscheidend sind, spielen lediglich in
einem Teil jedes Wörterbuchartikels eine Rolle. Jeder Artikel des DEC entspricht einer
einzigen Lexie. Er besteht aus fünf Teilen (Mel’čuk et al. 1995: 70): zone phonologique, zone
sémantique, zone de combinatoire, zone d’illustrations, zone phraséologique. Der Bereich, in
welchem die Kollokationen behandelt werden, bildet ein Teilgebiet der zone de combinatoire,
und zwar "la sous-zone de combinatoire lexicale restreinte". Da alle Wörterbuchartikel sehr
formal sind, wird ein Benutzer ohne Vorkenntnisse über die Theorie, auf der das DEC
aufbaut, mit den Einträgen nicht zurechtkommen. Das Wörterbuch wendet sich somit an
Benutzer mit einem gewissen linguistischen Hintergrund über I. A. Mel'čuks Theorie.
Gegenwärtig sind vier Bände des DEC mit ca. 500 Einträgen erschienen (Stein 1999: 100).

3.2.2.
3.2.2.4.

Spezielle Wörterbücher
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H. Zinglés und M.-L. Brobeck-Zinglés Wörterbuch enthält 8.200 Wörter und deren 34.000
Kombinationsmöglichkeiten in "expressions, locutions et constructions usuelles" (Zinglé
2003: Buchrücken). Das Wort Kollokation fällt nicht, jedoch ist nicht anzuzweifeln, dass auch
Kollokationen ihren Platz in seinem Wörterbuch finden. H. Zinglés (2003: III) Ziel ist es, dem
Benutzer zu ermöglichen, die Bedeutung der Wörter in phraseologischen Einheiten
nachzuprüfen sowie sich über die Konstruktionsmöglichkeiten bestimmter Wörter zu
informieren. Dahinter steckt das Wissen, dass eine Wortgruppe eine Bedeutung haben kann,
die sich von der ihrer Komponenten unterscheidet.
Ein Nachteil des Dictionnaire combinatoire ist seine mangelnde Systematik. Kollokationen
verschiedenster Typen, aber auch andere Arten von Phraseologismen, also verschiedene
Ausdrücke, Redewendungen und Konstruktionsmöglichkeiten werden vermengt genannt,
ohne sie explizit voneinander zu trennen. So finden sich deviner qn. und laisser qn. deviner
qqch. neben deviner juste, deviner la pensée de qn., deviner l’avenir, deviner un mystère,
donner à deviner usw. in rein alphabetischer Reihenfolge im Artikel des Verbs deviner ohne
jegliche Anordnung der verschiedenen Kombinationstypen. Vielmehr werden alle oben
genannten Kombinationen lediglich als structure à noyau verbale gekennzeichnet. Ein
weiterer negativer Punkt ist das Fehlen von Angaben in Bezug auf das Lemma. Verben,
Substantive, Adjektive werden ohne Angabe der Wortart, des Genus, usw. in alphabetischer
Reihenfolge genannt. So ist mal zwar durch zwei Artikel vertreten, allerdings wird erst beim
Durchlesen der Einträge deutlich, dass es sich beim ersten Artikel um das Adverb, beim
zweiten um das Nomen mal handelt. Außerdem wird keine Unterscheidung zwischen
möglichen polysemen Bedeutungen des Stichwortes gemacht. Beim Substantiv mal wird im
Petit Larousse (1999: 618) zwischen sechs verschiedenen Bedeutungen unterschieden, bei H.
Zinglé wird diese Polysemie nicht berücksichtigt. Das Nomen peine ist bspw. in
Langenscheidts Kontextwörterbuch (Ilgenfritz et al. 1989: 217f) in drei aufeinanderfolgenden
Artikeln vertreten, die zwischen den Bedeutungen (1) Mühe, (2) Kummer, Sorgen und (3)
Strafe unterscheiden. H. Zinglé dagegen trennt nicht zwischen diesen sehr unterschiedlichen
Bedeutungen des polysemen peine. Er fasst bspw. auch die Kollokationen éprouver une
sensation 'ein Gefühl empfinden' und faire sensation 'Aufsehen erregen' in einem Artikel
zusammen (Zinglé 2003: 1124f). Dieses Vorgehen ermöglicht nur begrenzt, zu zeigen, dass
Wörter in verschiedenen Kollokationen verschiedene Bedeutungen verwirklichen. Aus
diesem Grund ist es gerade für ein Kombinationswörterbuch unerlässlich, zwischen den
Wortbedeutungen zu trennen.
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Bei all diesen Nachteilen dürfen allerdings die positiven Seiten nicht übersehen werden. Ein
Vorteil dieses Wörterbuchs ist es, dass der Zugriff auf eine Wortkombination durch
Doppeleinträge unter allen ihren Komponenten erleichtert wird. Eine Verbindung wie
déchirer le silence, kann sowohl unter déchirer wie auch unter silence gefunden werden. Das
Wörterbuch

beruht

auf

elektronisch

ausgewerteten

Daten

eines

Musters

des

Standardfranzösischen. Leider erfährt man nicht, wie diese Daten erhalten wurden. Die
Kombinationen werden von Markierungen, einer Definition und oft auch von Beispielen
begleitet, die den Gebrauch der jeweiligen Phraseologismen verdeutlichen sollen.
Das Wörterbuch stellt nicht den Anspruch komplett zu sein. Es existiert aber eine
ausgedehntere Version auf CD-ROM, die 65.000 Verbindungen enthält und die
Umgangssprache sowie den Argot einschließt. Das Dictionnaire combinatoire stellt einen
Versuch dar, unterschiedliche Typen von Kombinationen in einem Werk zu vereinen, was
ihm wegen der verschiedenen Mängel nur teilweise gelingt.
3.2.2.5

Das Lexique actif du français

Beim LAF handelt es sich um ein Wörterbuch, dessen Entstehung eng mit dem Projekt des
Dictionnaire de Combinatoire (DiCo) des OLST (Observatoire de linguistique Sens-Texte)
verknüpft ist (s. Kap. 3.2.3.1.). Beide haben eine Beschreibung der französischen
semantischen Derivationen (bspw. die Beziehung zw. meurtrier, meurtre und / oder victime)
und Kollokationen mittels der LF zum Ziel (Polguère/Mel'čuk 2006: 67), was auch der
komplette Titel des LAF unterstreicht: Lexique actif du français: L'apprentissage du
vocabulaire fondé sur 20 000 dérivations sémantiques et collocations du français.
Das LAF stellt laut A. Polguère (2000: 523f) den ersten Versuch dar, die Lücke zwischen
theoretischer und kommerzieller Lexikographie im Bereich der Kombinatorik, bzw. der
Anwendung von LF, zu schließen. Es wurde komplett vom DiCo abgeleitet. Dabei sollte es
aber so wenig formal wie möglich sein, d.h. die Namen der LF wurden durch allgemeine
französische Umschreibungen ersetzt. Das Ergebnis ist ein DEC bzw. DiCo für ein breites
Publikum ohne tieferen linguistischen Hintergrund.
3.2.3.
3.2.3.1.

Wörterbuch-Projekte
DiCo / DiCouèbe

Das Dictionnaire de Combinatoire (DiCo) ist eine formale lexikalische Datenbank des
französischen Kernwortschatzes, die inhaltlich den Akzent auf die Beschreibung der
kombinatorischen Eigenschaften der lexikalischen Einheiten legt, weniger auf Definitionen.
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A. Polguère (2000: 519) beschreibt das DiCo folgendermaßen:
In short, the DiCo database is to be some sort of a "simplified" and more formalized EXPLANATORY
COMBINATORIAL DICTIONARY.

Dadurch dass die Betonung auf den semantischen Derivationen und der Kombinatorik liegt
und richtige Definitionen fehlen, ist das DiCo weniger umfassend als das DEC. Dennoch
enthält es neben der Formalisierung mittels LF auch weitere seiner Charakteristika, nämlich
"ses caractéristiques grammaticales, son étiquette sémantique, sa forme propositionnelle et
son régime syntaxique". Daher legen die Autoren auch Wert darauf, dass "le DiCo n'est pas
un dictionnaire de collocations, mais bien un dictionnaire explicatif et combinatoire à part
entière" (Polguère/Mel'čuk 2006: 73ff). Parallel zum DiCo entsteht auch das DiCouèbe,
Dictionnaire en ligne de combinatoire du français, eine Online-Version desselbigen3.
3.2.3.2.

Das DAFLES

Das Dictionnaire d’Apprentissage du Français Langue Étrangère ou Seconde (DAFLES) ist
ein elektronisches Wörterbuch, das von der groupe de recherche en lexicographie
pédagogique (Grelep) der Katholieke Universiteit Leuven erarbeitet wird.4 Der Zugang dazu
ist frei für jedermann. Es ist eine Ausarbeitung des DAFA (Dictionnaire d’Apprentissage du
Français des Affaires). Wie schon sein Titel ausdrückt, wendet es sich an Lerner des
Französischen. Es wird als "semi-multilingue" beschrieben, da es ein einsprachiges
Wörterbuch (Französisch) ist, das es ermöglicht jede Bedeutung in fünf Sprachen (Englisch,
Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch) zu übersetzen (Selva 2003: 1). Seine
Fertigstellung steht noch aus, doch schlussendlich wird es zwischen 12.000 und 13.000
Einträge enthalten. Diese Anzahl wurde mit Hilfe einer Frequenzliste, die ausgehend von
einem lemmatisierten journalistischen Korpus (ca. 80 Millionen Wörter) erhalten wurde,
ausgerechnet5.
Das DAFLES ist also kein reines Kollokationswörterbuch. Dennoch wurden auch
Kollokationen aus dem Korpus extrahiert. Dazu wurde ein Programm für Textanalysen
benutzt, das auf dem Assoziationsmaß z-score basiert. Kollokationen wurden innerhalb einer
Spanne von 4 Positionen links und rechts der Basis gesucht. Die auf diese Weise erhaltenen
Listen potentieller Kollokationen wurden vom Lexikographen auf ihre Richtigkeit überprüft
(Verlinde/Selva 2003a: 106).
Der Vorteil des DAFLES besteht darin, dass der Benutzer direkten Zugang zu den
Kollokationen eines Lexems bekommt, indem er einen immer zugänglichen Link anklickt.
3

URL: http://olst.ling.umontreal.ca/dicouebe
URL: http://www.kuleuven.be/dafles
5
URL: http://www.kuleuven.be/grelep/outinfor/outinfin.htm
4
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Die Kollokationen sind nach zwei Kriterien angeordnet: ihre Kompositionalität und ihre
Frequenz. Diese Vorgehensweise wird mit der Annahme begründet, dass Benutzer am ehesten
häufige und zugleich wenig kompositionelle Kollokationen suchen, die deswegen am Anfang
der Liste angeordnet sind (Verlinde 2006: 92f). Andererseits kann man auch eine Kollokation
selbst eintippen. Zudem steht der Zugriff auf eine Reihe vereinfachter und allgemeiner
lexikalischer Funktionen im Sinne I. A. Mel'čuks zur Verfügung, über die man Zugang zu den
Kollokationen einer bestimmten Basis bekommt, z.B. Funktionsverben, Intensivierung,
Anfang, Ende… Als Internetressource hat das DAFLES natürlich den Vorteil kein lineares
Wörterbuch zu sein. So steht einem der Zugriff auf Kollokationen zu jedem Zeitpunkt frei. In
diesem Fall besteht jedoch die Gefahr, dass nur die Kollokation(en) einer Basis betrachtet
werden, ohne die Grundbedeutung der Konstituenten zu beachten, was für das Erlernen einer
Sprache ein Nachteil sein kann.
Angeschlossen an das Wörterbuch ist die Oberfläche Alfalex (Actieve leeromgeving Frans
voor anderstaligen – lexicon), auf der Fremdsprachenlerner den französischen Wortschatz auf
der Basis verschiedenster Übungen lernen bzw. verbessern können6. Online-Aufgaben bieten
den Vorteil der Flexibilität (Zugang zu jedwelchem Zeitpunkt) und der Individualisierung
(automatische Anpassung an das Niveau des Lerners). Das Wörterbuch dient als Datenquelle
für die Aufgaben. Diese decken verschiedene Wort-Bereiche ab, bspw. ihre Morphologie,
Übersetzung oder Kombinatorik, Kollokationen inbegriffen. Es handelt sich im Moment um
300

Stützverb-Konstruktionen,

die

folglich

nur

einen

geringen

Teil

der

Kollokationsmöglichkeiten abdecken (Verlinde et al. 2003b: 1ff). Dennoch stellen die
Aufgaben, da sie viele Bereiche zum Erlernen des französischen Wortschatzes anbieten, eine
wertvolle Quelle dar.
3.2.3.3.

Das Kollokations-Projekt Köln-Nancy7

Das Ziel dieses Projekts einer Gruppe von Forschern der Universität Köln und des CNRS
Nancy ist die Erstellung eines Kollokationswörterbuchs ausgehend von französischen
Substantiven. Es wird sich dabei um ein Produktionswörterbuch handeln, welches über die
bevorzugten Kombinationsmöglichkeiten von 5000 französischen Nomina informiert
(Blumenthal/Bernard 2005: 234). Die zugrunde liegende Definition der Kollokationen ist
statistisch und stützt sich auf log-likelihood, das die Spezifizität des Wortkombinationen
festlegt (s. Kap. 5.1.1.2.). Daher heißt es auch:

6
7

URL: http://www.kuleuven.be/alfalex
URL: http://www.romanistik.uni-koeln.de/home/blumenthal/colloc-fr.shtml
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[...] est collocative une relation entre deux ou plusieurs mots si la fréquence de leur cooccurence se
révèle plus élevée qu'on n'aurait pu l'attendre sur la base de leurs fréquences absolus dans le corpus.
(Blumenthal 2005: 265f)

Die benutzten Quellen sind ein journalistisches Korpus, vor allem zwei Jahrgänge von Le
Monde, 230 Romane aus Frantext und der Trésor de la langue française. Zur Zeit
konzentriert sich die Forschung auf Kollokationen von Nomina, die sich in adverbialen
Bestimmungen finden, wie trembler de peur oder dans la peur und auf Ergänzungen des
Substantivs, also auf die nominale Valenz, bspw. la crainte de…, la crainte à propos de…
Die endgültige Version dieses Wörterbuchs wird in elektronischer Form erscheinen und über
das "profil combinatoire" der Wörter informieren, also eine "représentation schématique de
l'ensemble des combinaisons caractéristiques d'un mot" liefern (Blumenthal 2005: 273ff).

4.

Die Diachronie in der Kollokations-Literatur

Aufgrund der diachronen Ausrichtung der vorliegenden Arbeit sollen die verschiedenen
theoretischen Ansätze zu Kollokationen im Hinblick auf die historische Perspektive
untersucht werden. Die Vielfalt der vorgestellten linguistischen Theorien würde vermuten
lassen, dass die diachrone Perspektive darin eine gewisse Beachtung gefunden hat. Dieselbe
Schlussfolgerung ließe sich auch im Hinblick auf das jahrhundertelange ausgeprägte
lexikographische Interesse an Kollokationen in Frankreich schließen.
Dem ist aber nicht so. Es mag überraschen, dass lediglich ein Autor, H. Schmidt, sich aus rein
historischer Perspektive dem Thema widmet und alle weiteren, insgesamt wenige, Texte,
diese Herangehensweise nur kurz und sporadisch ansprechen. Des Weiteren gibt es, außer der
auf ein Lexem der deutschen Sprache eingeschränkten Untersuchung von H. Schmidt, kaum
empirische historische Untersuchungen in diesem Bereich. P. Blumenthal (2003: 27ff)
analysiert für das Französische die Entwicklung des Verbs comprendre und bezieht dabei die
kombinatorischen Möglichkeiten und Syntagmatik des Verbs mit ein. Dabei berücksichtigt er
allerdings

außer

Kollokationen

im

engeren

Sinn,

besonders

die

grammatischen

Konstruktionen, wie comprendre + Ergänzungssatz. Für das Italienische macht S. Wenzl
(2003: 91ff) in ihrer Diplomarbeit einen Exkurs zum diachronen Aspekt in der
Kollokationsforschung. Bei einem Vergleich heutiger mit veralteten Kollokationen stellt sie
fest, dass die Basen größtenteils erhalten bleiben, während die Kollokatoren sich verändert
haben. Muovere una quistione (a qu.) '(jmd.) eine Frage stellen' oder prendere pietà di qu.
'Mitleid haben mit jmd.' sind veraltet und werden heute durch porre una questione bzw. avere
pietà di qu. ausgedrückt. Diese Feststellung unterstreicht die Aussage, nach der die Basis
semantisch autonom ist und der Kollokator von ihr abhängt und daher leichter "austauschbar"
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zu sein scheint. Allerdings sind die Beobachtungen nur oberflächlich, da viele andere
Kollokationen mit muovere und prendere erhalten geblieben sind, wie muovere un
rimprovero, muovere una critica, mouvere la paura, prendere consiglio, prendere paura,
prendere possesso (di), prendere coscienza usw. Schließlich beschäftigt sich C. MarchelloNizia (1996: 91ff) in einem Aufsatz mit einem eingeschränkten Kollokationstyp, den
"locutions verbales", einer Kombination eines Stützverbs mit einem Substantiv. Sie stellt sich
die Frage nach dem Status dieser Verbindungen im Altfranzösischen. Kann der Begriff
"locution verbale" im heutigen Sinn verstanden werden? Die Kombination des an erster
Position im Satz vorangestellten Objekts, das im Altfranzösischen regelmäßig ohne
Determinant verwendet wurde, mit einem Stützverb charakterisiert sich durch besondere
Eigenschaften, die sie die obige Frage bejahen lässt. Sie schlussfolgert, dass es viele
Kombinationen des Typs Stützverb + direktes Objekt gab, die sich als "locutions verbales"
klassifizieren lassen. Häufige Stützverben sind avoir und faire, aber auch crier, demander,
dire, oir, veoir, prendre, porter, trover u.a. Alle Verbindungen haben eine Charakteristik
gemeinsam. Sie enthalten, sowohl im Alt- als auch im Neufranzösischen einen "archaïsme
syntaxique". Im Altfranzösischen besteht er in der Voranstellung des direkten Objekts vor das
Verb ohne die dafür notwendigen syntaktischen und pragmatischen Kriterien zu erfüllen,
bspw. ohne Thema zu sein. Im Neufranzösischen kann das Objekt diese Position zwar nicht
mehr einnehmen. Ein archaisches Merkmal existiert trotzdem, da in vielen Verbindungen, wie
avoir faim, avoir pitié oder faire peur, der Determinant entgegen den heutigen Regeln fehlt.
Auf dieses Phänomen wird im Lauf der Arbeit mehrmals hingewiesen werden.
Obige Untersuchungen, die Tatsache, dass Kollokationen in allen Epochen existieren, was
ihre jahrhundertelange Behandlung in Wörterbüchern betont (s. Kap. 3.1.), sowie ihre
Allgegenwärtigkeit und Veränderlichkeit unterstreichen, dass es sich lohnt, gerade im
Hinblick auf Kollokationen, einen Blick auf die verschiedenen Epochen einer Sprache zu
werfen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass es in den vergangenen Jahrhunderten selbst aus
synchroner Perspektive keine theoretische Annäherung an das Thema gab. Wie in Kapitel 2.1.
dargestellt, fand sie erst am Anfang des 20. Jahrhunderts statt. Der Bereich der Kollokationen
ist folglich, zumindest aus historischer Perspektive, ein noch relativ unerforschter Zweig. Im
Folgenden werden die diachronen Ansätze oder Verweise in den wenigen Texten, in denen sie
eine mehr oder weniger große Rolle spielen, vorgestellt.
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H. Schmidt (1995: 132ff) beschäftigt sich als einziger Autor mit der diachronen
Wortkombinations- und Kollokationsforschung. Er sieht diese Vorgehensweise als
Notwendigkeit an, um unser Wissen über frühere Sprachstadien zu vergrößern. In seinen
Aufsätzen geht er von einer Reihe von Thesen aus, zu deren Untermauerung er anschließend
die Freiheitskollokationen im Deutschen, ausgehend von der Sprache Luthers, untersucht.
Laut H. Schmidt (1991: 173ff) ist das Ziel historischer Untersuchungen von
Wortverbindungen das nachstehende:
Historische Wortkombinationsforschung soll vielmehr die wichtigsten Traditionen des Formulierens
beschreiben, das bedeutet die Erfassung, die Auswahl und Analyse historisch bedeutsamer c h a r a k t e
r i s t i s c h e r Kombinationen im Hinblick auf ihr historisches Aufkommen, die Intensität des
Gebrauchs, die Gebrauchsbedingungen, ihre Variabilität und Musterwirkung, ihre potentielle
Umfunktionierung und ihr Außergebrauchgeraten. Anzustreben sind Aussagen, die über die Analyse
literaler Traditionen auch Schlüsse auf orale Traditionen erlauben.

Es ist unbestreitbar, dass die historische Betrachtung von Wortkombinationen und im
Besonderen von Kollokationen, viele interessante Forschungsansätze birgt und somit bisher
keine ausreichende Beachtung gefunden hat. Dabei gestattet, laut H. Schmidt, erst die
Berücksichtigung der Wortgruppe einen systematischen Blick auf die lexikalischen Partner,
den Inhalt, grammatische Muster, Syntagmen und dadurch generell auf die Tradition des
Formulierens.
Es ist relevant, nicht nur den Gebrauch eines bestimmten Wortes im Lauf der Zeit zu
beobachten, sondern auch den Gebrauch von Wörtern in ihrem lexikalischen Umfeld. H.
Schmidt erklärt, dass Kollokationen oft durch "lockeres Vorkommen der potentiellen
Kollokationspartner… also durch Kookkurrenz vorbereitet" werden. Diese potentiellen
Kollokationspartner müssen genauer betrachtet werden, denn schließlich wären semantisch
gesehen viel mehr Verbindungen vorstellbar, als tatsächlich in der Sprache vorkommen. Es
wäre durchaus möglich Widerstand 'anzubieten' oder 'entgegenzusetzen', wie man es im
Französischen tut (offrir / opposer une résistance), anstatt Widerstand zu 'leisten'.
H. Schmidt (1995: 130) selbst untersucht in seinen Arbeiten das Beispiel der
Freiheitskollokationen, weil er dafür plädiert, bestimmte ausgewählte Gebiete des
historischen Sprachgebrauchs zu untersuchen, die für die Tradition des Deutschen von
besonderem Interesse sind. Er geht davon aus, dass Analysen von Kollokationen dazu dienen
können, Sprachvarietäten und sogar Sprachen miteinander zu vergleichen:
Varietäten werden nicht nur durch Gemeinsamkeiten in der Lexik, sondern auch durch ihre Nähre oder
Ferne im Kollokationsgebrauch charakterisiert. Der gemeinsame Besitz von Kollokationen, ihre
Entlehnung aus einer in die andere Sprache (bzw. ihre Nachbildung) ist ein wichtiges Thema auch für
den Vergleich der europäischen Sprachen […].

Eine historische Erforschung der Kollokationen bietet also aus vielen Gesichtspunkten
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interessante Ziele. Dennoch bleiben auch H. Schmidt einige der bereits vorgestellten
Probleme nicht verborgen. Er betont, dass es schwierig ist banale und spezifische
Kollokationen zu trennen, besonders unter Berücksichtigung der Entwicklung und somit der
Tatsache, dass spezifische Kollokationen eine gewisse Zeit benötigen, um zu solchen zu
werden. Die Unterscheidung zwischen banalen und spezifischen Kollokationen stammt aus F.
J. Hausmann (1985: 121), ist dort aber ebenso wie bei H. Schmidt nicht konkret definiert.
Außerdem bleibt das Problem der Kollokationslänge bei H. Schmidt (1995: 133) ungeklärt
und "muss auf seine Lösung noch warten".
4.2.

W. Porzigs wesenhafte Bedeutungsbeziehungen

Die Entstehung und Auflösung wesenhafter Bedeutungsbeziehungen ist ein Thema in W.
Porzigs Arbeit. Für die Wörter, die in eine wesenhafte Bedeutungsbeziehung treten, wird eine
Verbindung dann wesentlich, wenn andere Verbindungen entweder nicht möglich sind oder
wenn eine bestimmte Verbindung von so großer Bedeutung ist, dass andere, die ebenfalls
möglich wären, nicht beachtet werden. Als Beispiel führt er die Verbindung von 'setzen' mit
'Lettern' an, die sich in der Druckerei durchgesetzt hat, da sie in dem Bereich entscheidend
war. Anhand dieses Beispiels wird ebenfalls deutlich, dass Fachsprachen häufig zur
Entstehung neuer Verbindungen beitragen. Dies geschieht aus der Notwendigkeit heraus
angepasste

Kombinationen

zu

schaffen.

Zur

Auflösung

von

wesenhaften

Bedeutungsbeziehungen kommt es durch die Wirkung einer Metapher. Wenn sie häufiger
wird als der eigentliche Gebrauch geht ihre Bedeutung als Metapher verloren, ein Wort dehnt
sich aus und sprengt ein elementares Bedeutungsfeld. Ein Beispiel für eine Metapher ist der
elektrische 'Strom'.
Durch eine Veränderung der Situation kann sich eine wesenhafte Bedeutungsbeziehung
verändern. So hat die Einführung der Elektrizität beträchtliche Auswirkungen auf die Sprache
gehabt. W. Porzig (1933: 83ff) stellte in den 30er Jahren eine Reihe von Verbindungen vor,
die sich damals bedingt durch die Erfindung des Stroms entwickelten. Zu jener Zeit schienen
sich andere Kombinationen bzw. Kollokationen auszubilden, die sich mit den heutigen,
wirklich entstandenen größtenteils nicht decken. Das Verhältnis zwischen seinen
Überzeugungen und den tatsächlich entstandenen Verbindungen ist in Abbildung 5
dargestellt.

4.3.
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W. Porzigs Aussagen

Tatsächliche Kombinationen

Übereinstimmung

eine Lampe anbrennen, anknipsen

eine Lampe anschalten, einschalten,
anmachen, (kleine Lampe) anknipsen

teilweise

eine Lampe auslöschen

eine Lampe ausschalten, ausmachen,
(kleine Lampe) ausknipsen

nein

eine Lampe geht aus (versagt)

eine Lampe geht aus, erlischt

teilweise

einen Herd anknipsen, anstellen

einen Herd anschalten, einschalten,
anmachen

nein

einen Herd abstellen, ausknipsen

einen Herd ausschalten, ausmachen

nein

Abb. 5: Das Verhältnis zwischen W. Porzigs Aussagen und den tatsächlich entstandenen
Verbindungen

Dieses Beispiel illustriert, dass im Entstehen befindliche Kombinationen eine gewisse Zeit
benötigen, um sich festzulegen. Was am Anfang die Entwicklung scheinen mag, muss sich
schlussendlich nicht bestätigen. Es ist also keineswegs vorhersehbar, wie sich Verbindungen
von Wörtern entwickeln, besonders, wenn es um neue Sachverhalte geht. In diesen Fällen
müssen aus einer Begriffsnot heraus (s. Kap. 5.3.2.3.) neue Ausdrücke und somit auch
entsprechende Kollokationen entstehen, deren Entwicklung erst im Verlauf der Zeit durch den
Gebrauch festgelegt wird.
4.3.

Diachrone Aspekte bei J. R. Firth, J. Lyons und A. P. Cowie

J. R. Firths Bedeutungstheorie (1957: 204ff) beschäftigt sich selbst nicht mit einer diachronen
Analyse. Aus seinen Untersuchungen von Swinburnes Gedichten und den Briefen aus dem
18ten und Anfang des 19ten Jahrhunderts lassen sich einige allgemeine Feststellungen
ableiten. Er schlussfolgert, dass sich Swinburne durch seinen idiosynkratischen Stil
charakterisiert, während die Briefe viele Merkmale enthalten, die zum normalen Gebrauch in
der Sprache gehören. Aus diachronem Gesichtspunkt ist hierbei interessant, dass die Briefe,
neben typischen Merkmalen des entsprechenden Jahrhunderts, Kollokationen enthalten, die
während mindestens zweihundert Jahren und bis zur heutigen Zeit aktuell waren und sind,
"that is, …part of the common stock of what we may call recent modern English". J. R. Firth
konnte zeigen, dass zumindest gewisse Kollokationen über eine lange Zeit erhalten und im
Gebrauch verwurzelt bleiben. Es sollte also nicht verwundern, wenn in der empirischen
Analyse festgestellt werden kann, dass bestimmte Kollokationen eine stabile Verwendung in
einem gewissen Zeitraum finden können und nicht nur Veränderungen in ihrem Gebrauch von
Interesse sind.
In einer Auseinandersetzung mit J. R. Firths Aufsatz stellt J. Lyons (1966: 296f) fest, dass J.
R. Firths Ergebnisse für die diachrone Linguistik von Interesse sind. Er bemerkt allerdings
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auch, dass von einem synchronen Gesichtspunkt aus, viele der sehr häufigen Kombinationen
nicht mehr als Kollokationen betrachtet werden können, sondern vielmehr als grammatische
Einheiten, als Idiome. Sie wurden zwar in Übereinstimmung mit den Sprachregeln die zu
einer bestimmten Zeit galten, gebildet, sind aber mittlerweile zu dem geworden, was F. de
Saussure locutions nennt. Diesen Gesichtspunkt vertritt nicht nur J. Lyons. Genauer wird der
Sachverhalt von A. P. Cowie in seiner Beschreibung der Entstehung der pure idioms
formuliert (s. Kap. 2.3.2.). Dieser Punkt soll in der anschließenden Analyse überprüft werden.
Sind Idiome tatsächlich aus Kollokationen entstanden? Es wird sich zeigen, ob die Hypothese
anhand von Korpora überprüft werden kann (s. Kap. 7.2.3.2.).
4.4.

Die Entwicklung der Kollokationen in Fachsprachen

I. González-Rey (2002: 96) erwähnt die Dimension der Zeit insbesondere in Bezug auf
Kollokationen in Fachsprachen. Dort existieren häufig mehrere Varianten nebeneinander, die
sich auf das gleiche Objekt beziehen. Die meisten verschwinden nach einer kurzen Zeit der
Rivalisierung,

wenn

sich

eine

Variante

festlegt

und

von

der

entsprechenden

wissenschaftlichen Gemeinschaft angenommen wird. Ein Beispiel für rivalisierende Begriffe
ist inflation larvée vs. inflation rampante. Es kann hier nicht genauer auf Kollokationen in
Fachsprachen im Vergleich mit Kollokationen in der Gemeinsprache eingegangen werden.
Einen Überblick darüber verschafft z.B. M.-C. L’Homme 2003.
Die Idee der Koexistenz mehrerer Varianten zu einem gewissen Zeitpunkt und die spätere
Übernahme einer dieser Varianten in die Sprache kann allerdings auch in der allgemeinen
Sprache eine Rolle spielen. Es kann sich bei den Varianten bspw. um synonyme Kollokatoren
drehen, die dieselbe Basis haben, und von denen sich einer im Lauf der Zeit durchsetzt. Daher
soll dieser Hypothese nachgegangen werden (s. Kap. 7.2.1.1.1.).
4.5.

Hinweise auf Diachronie bei Sabine Bartsch

Die Arbeit von S. Bartsch (2004: 76) schließlich ist eine Korpusanalyse der strukturellen und
funktionalen Eigenschaften bestimmter Kollokationstypen. An manchen Stellen erwähnt sie
allerdings auch diachrone Prozesse. Sie spricht vor allem den Verlauf der Lexikalisierung von
Kollokationen an:
[…] part of the reason that some collocations become lexicalised over a period of time is that such
additional meanings become 'hard-wired' into a collocation. The collocation thus loses part of its
transparent meaning while becoming a constant carrier of a particular constraint meaning. This is a
diachronic process that may even lead to a progressive fossilization and subsequent lexicalisation of a
collocation in the course of its history.

In vielen dieser Fälle verliert mindestens eine der Konstituenten ihre unabhängige Bedeutung
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und ihr unabhängiges Vorkommen. Ein weiterer Hinweis auf Lexikalisierung kann die
Einschränkung auf bestimmte Wortformen der Konstituenten sein. Das bedeutet, dass die
entsprechende Kollokation nicht mehr die komplette syntaktische Freiheit einer freien
Wortkombination hat. Dieser Prozess kann auch nur im Lauf eines längeren Zeitraums
stattfinden. Aus diesem Grund ist es, laut S. Bartsch (2004: 159), wichtig, das ganze
Flexionsparadigma von Lexemen nach möglichen Kollokationen zu durchsuchen. Nur so ist
feststellbar, ob gewisse Kollokatoren nur in einzelnen Wortformen vorkommen können und
bestimmte Kollokationen dadurch lexikalisierter sind. Beispiele dafür sind strictly speaking
'genau genommen', a telling name 'ein viel sagender Name'.
Trotz der Tatsache, dass den Kollokationen aus historischer Perspektive zu wenig Beachtung
geschenkt wurde, konnten einige Punkte festgehalten werden, denen man in der empirischen
Analyse wieder begegnen wird.

II.

Methoden und Vorgehensweise bei der Untersuchung

5.

Der Begriff der Kollokation in dieser Arbeit

Wie in der Einleitung erklärt, soll in diesem Kapitel, aufgrund der dominierenden Vielfalt an
Kollokationstheorien, eine eigenständige Beschreibung und Definition des untersuchten
Kollokations-Typ gegeben werden. Dies soll auf der Basis bestimmter Methoden zur
Identifizierung und Beschreibung von Kollokationen des Verb-Nomen Typs geschehen. Die
erarbeitete Beschreibung wird als Grundlage für die Identifizierung, Extraktion und Analyse
von Kollokationen im Rahmen dieser Untersuchung dienen. Es ist besonders zu beachten,
dass sie sich nicht nur auf das Neu-, sondern auch auf das Alt- und Mittelfranzösische
ausdehnt.
Zur Erarbeitung einer geeigneten Kollokationsdefinition bzw. –beschreibung ist es teilweise
notwendig, auf die bisher vorgestellten Ansätze zurückzugreifen. Außerdem sollen weitere,
für die Erstellung einer eigenen Beschreibung wichtige, Texte herangezogen werden. Bei den
verschiedenen Methoden, die generell für die Identifizierung und Beschreibung von
Kollokationen verwendet werden, handelt es sich, wie bisher gezeigt, vorwiegend um
statistische, syntaktische und semantische Methoden. Sie sollen auch als Kriterien für die
Beschreibung der Kollokationen in der vorliegenden Arbeit dienen und werden in den
folgenden Kapiteln vorgestellt. Dabei wird Wert darauf gelegt, die synchrone Perspektive (s.
Kap. 5.1. und 5.2.) von der in dieser Arbeit ebenso wichtigen diachronen Perspektive (s. Kap.
5.3.) zu trennen.

77
5.1.

5.1.

Kriterien zur Identifizierung und Beschreibung von Kollokationen

Kriterien zur Identifizierung und Beschreibung von Kollokationen

5.1.1.

Statistische Kriterien

In seinen Anfängen blieb der Begriff der Kollokation noch ziemlich vage und unzureichend
ausgearbeitet. Der erste Linguist, der ein eindeutiges Kriterium zur Identifizierung und
Analyse von Kollokationen in Texten angewendet hat, war J. Sinclair. Mit Hilfe der von ihm
eingeführten Kollokationsspanne und des Frequenzkriteriums konnte er Kollokationen in
Texten finden (s. Kap. 2.3.1.). Dieses Unterfangen ist allerdings nicht so einfach, wie es
klingen mag. In den folgenden Kapiteln sollen die Probleme und Lösungsvorschläge die
Kollokationsspanne betreffend und eine moderne Methode der Identifizierung von
Kollokationen in Texten, die statistischen Assoziationsmaße, vorgestellt werden. Zur
Vervollständigung wird anschließend eine weitere Möglichkeit der Extraktion von
Kollokationen mittels einer Formel angesprochen.
5.1.1.1.

Die Kollokationsspanne

J. Sinclair legt die optimale Kollokationsspanne auf 4 Positionen links und rechts des Knotens
fest. Eindeutige Gründe, die diese Auswahl bestätigen, liegen allerdings nicht vor. Daher
gehen die Meinungen darüber auseinander. J. Clear (1993: 276ff) legt die Spanne für seine
Untersuchung von Kollokationen auf 2 Wörter links und rechts der Basis fest, variiert sie aber
bis auf 6 Wörter. Als Ergebnis steht für ihn schließlich fest:
The items which are lost from the 2:2 listing in the wider span seem to be worth more than the extra
items which are gained. The great majority of idiomatic stereotypes recorded in dictionaries are
contained within two or three word sequences.

Die korrekte Spanne zu bestimmen ist für S. Greenbaum (1974: 80) ein empirisches Problem,
dass anhand von Computeruntersuchungen von Korpora zu lösen ist. Gleichzeitig betont S.
Greenbaum, dass man die Frage psycholinguistisch beantworten kann. Demnach sind zwei
Einheiten die Konstituenten einer Kollokation, wenn sie zu einem „single remembered set“
gehören. Diese Antwort gibt allerdings keinen Aufschluss über die Art und Weise wie
Kollokationen in Korpora gefunden werden können. S. Bartsch (2004: 76) dagegen hält sich
an eine konkrete Spanne, die zwischen 3 und 5 Wörtern links und rechts des Knotens liegt.
Einigkeit besteht wohl nur darin, dass die äußerste Grenze, um nach Kollokationen zu suchen,
die Satzgrenze ist und dass es nicht ausreicht, direkt angrenzende Wörter zu untersuchen.
Es ist nicht zu leugnen, dass man in einer Analyse eine bestimmte Kollokationsspanne
bestimmen muss, innerhalb derer Kollokationen gesucht werden, allerdings ist man weit
davon entfernt, zu klären, welches die optimale Spanne ist. Aus diesem Grund muss auch im
Rahmen

der

vorliegenden

Arbeit

eine

eigene,
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das

Vorhaben

angepasste,
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Kollokationsspanne festgelegt werden. Zur Fixierung einer entsprechenden Spanne wird in
Kapitel 6.2. Stellung genommen.
5.1.1.2.

Die statistischen Assoziationsmaße

Seit den ersten frequenzbasierten Untersuchungen von J. Sinclair und S. Jones sind in der
Forschung, besonders in der Computerlinguistik, beträchtliche Fortschritte zu verzeichnen, so
dass die Identifizierung von "Kollokationen", wie back + hotel (s. Kap. 2.3.1.) weitgehend
ausgeschlossen werden kann und die Wahrscheinlichkeit potentielle Kollokationen in Texten
tatsächlich zu finden, vergrößert wurde.
So genannte Assoziationsmaße ermöglichen die systematische Extraktion von Kollokationen
aus maschinenlesbaren Korpora. Sie identifizieren lexikalische Einheiten, die mit einer
höheren Frequenz als der erwarteten zusammen auftreten. Bei den statistischen
Assoziationsmaßen handelt es sich um mathematische Formeln, welche die Frequenzdaten
der Kookkurrenzen interpretieren. Sie errechnen für jedes extrahierte Wortpaar einen Wert,
der die Höhe der statistischen Assoziation zwischen den zwei Wörtern angibt. Dieser Wert
wird benutzt, um Wortpaare als Kollokationskandidaten in Listen zu ordnen (Evert 2005:
21ff). Assoziationsmaße liefern potentielle Kollokationen.
Verbreitete Assoziationsmaße sind der mutual information (MI) score und der t-score
Algorithmus. MI score drückt den Grad aus, mit welchem die beobachtete Frequenz der
Kookkurrenz sich von der erwarteten Frequenz unterscheidet. Das Maß berechnet also die
Wahrscheinlichkeit, mit welcher die zwei betreffenden Wörter auftreten würden, wenn sie
unabhängig voneinander verwendet würden. Anschließend wird dieser Wert mit der
beobachteten Frequenz ihrer Kookkurrenz verglichen. Ist der Unterschied zwischen den
Werten klein, bedeutet es, dass die Kookkurrenz der zwei Wörter nicht signifikant ist. MI
misst die Assoziationsstärke zwischen zwei Wörtern. Die Anwendung von MI score ist nicht
unproblematisch. Wenn nämlich ein Wort generell eine kleine Frequenz hat und bspw.
dreimal in einem Text auftaucht und sich dann einmal mit einem anderen Wort kombiniert,
wird diese Verbindung als Kollokation identifiziert. Die Folge davon ist, dass untypische und
merkwürdige Kombinationen als Kollokationen erkannt werden.
T-score misst dagegen nicht die Assoziationsstärke, sondern die Wahrscheinlichkeit mit
welcher behauptet werden kann, dass es irgendeine Assoziation gibt. T-score eignet sich
besonders in Kombination mit MI score zur Extraktion von Kollokationen. Während MI score
auch seltene Kollokationen weit oben in eine Liste stellt, schafft es t-score besonders häufig
auftretende Kollokationen zu finden. Das Problem, das mit diesem Maß verbunden ist, besteht
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in der Identifizierung besonders häufiger Wörter. Das heißt, dass vor allem grammatikalische
Wörter als Kollokatoren hervorgehoben werden (Clear 1993: 278ff).
Ein weiteres Assoziationsmaß zur Extraktion von Kollokationen, welches es ermöglicht, den
Grad der Spezifizität von Kombinationen zu bestimmen, wurde bereits in Kapitel 3.2.3.3.
angesprochen. Dieses probabilistische Maß, log-likelihood, wurde von T. Dunning (1993: 2)
eingeführt, um bessere Ergebnisse im Bereich der statistischen Textanalyse zu erhalten,
besonders weil:
This measure works reasonably well with both large and small text samples and allows direct
comparison of the significance of rare and common phenomena.

Es berücksichtigt die Frequenz der Kookkurrenz zweier Lemmata (Basis + Kollokator), die
Frequenz der Kombination dieser Lemmata mit den anderen Wörtern des Korpus und die
Frequenz der Kombinationen, die keine der zwei Lemmata einschließen. Log-likelihood
liefert eine Liste von potentiellen Kollokatoren für eine Basis, welche aber auch viele Wörter
enthält, die keine Kollokatoren sind (z.B. grammatikalische Wörter). Deshalb heißt es dann
auch: "Le travail du linguiste ne fait que commencer au moment où l’on dispose de ces
résultats [...]" (Blumenthal/Bernard 2005: 233f).
Die Probleme, die mit den statistischen Methoden verbunden sind, fangen schon bei der
Festlegung der Kollokationsspanne an. Des Weiteren gibt es verschiedene Assoziationsmaße,
die angewendet werden können und die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Man muss
sich die Frage stellen, welches man am Besten benützt und ob es nicht richtiger ist, eine
Kombination zu verwenden. Schließlich birgt der Einsatz rein statistischer Kriterien die
Gefahr aufgrund ihrer Häufigkeit auch freie Kombinationen, bzw. verschiedene Arten von
Kookkurrenzen, als Kollokationen zu identifizieren. Eine vielfach benutzte Verbindung wie
acheter une maison würde mit statistischen Verfahren als Kollokation erkannt werden.
Andererseits würden selten auftretende Kollokationen herausgefiltert werden und in der
Ergebnisliste erst gar nicht erscheinen. Laut F. J. Hausmann (1985: 124f) spielt nämlich nicht
die Frequenz eine wichtige Rolle, sondern die Verfügbarkeit von Kollokationen: "Viele
Kollokationen sind nicht frequent, aber dennoch verfügbar." Um diese Situation zu
illustrieren,

führt

er

die

Analyse

der

Kollokationen

des

Lexems

'Angst'

von

Bergenholtz/Schaeder als Beispiel an. Charakteristische Kollokationen wie Angst abbauen,
bekämpfen und überwinden wurden nicht erkannt, so dass er die Schlussfolgerung zieht, dass
selbst das von Bergenholtz verwendete Korpus von 3,6 Millionen tokens nicht ausreicht, um
"mit einem Frequenzkriterium alles Brauchbare vom Nichtbrauchbaren zu unterscheiden". D.
Siepmann legt die Betonung auf die Größe und Repräsentativität des Korpus und plädiert für
die Suche von Kollokationen in Korpora von mindestens einer Milliarde Wörtern. Dies reicht

5.1.1.

Statistische Kriterien

80

seiner Meinung nach aus, um Kollokationen zuverlässig zu finden, ist aber, wie in Kapitel
2.5.7. gezeigt, auch mit Schwierigkeiten verbunden.
Die Probleme der statistischen Methoden können daher sicher nicht einfach von der Hand
gewiesen werden. Trotzdem stellt dieses Kriterium ein wichtiger Ausgangspunkt für die
Extraktion von Kollokationen aus Texten dar. In der modernen Forschung besteht bereits die
Möglichkeit, rein statistische Methoden mit linguistischen Methoden zu koppeln.
Assoziationsmaße können auf Material angewendet werden, welches bspw. mit Hilfe von
Wortartenannotation oder Lemmatisierung im voraus bearbeitet wurde. Die Aufgabe des
Linguisten besteht natürlich weiterhin darin, die relevanten Kombinationen von anderen
extrahierten zu trennen (Evert 2005: 333ff). Um dieses Ziel erfolgreich zu erreichen, müssen
weitere linguistische Methoden angewendet werden.
In welchem Maß statistische Assoziationsmaße in dieser Arbeit zum Tragen kommen, wird in
Kapitel 6.4.6. dargestellt.
5.1.1.3.

Eine neue Methode zur Extraktion von Kollokationen

D. Pearce (2001) hat in Anlehnung an WordNet eine neue Technik zur Extraktion von
Kollokationen entwickelt. WordNet ist eine lexikalische Online-Datenbank, die zum
Download offen steht.8 Darin sind die Wortarten des Englischen in Sets von Synonymen
(=synsets) organisiert, die über verschiedene Beziehungen miteinander verbunden sind. So
können Definitionen, aber auch Synonyme, Hyperonyme, Hyponyme, abgeleitete Formen u.a.
abgerufen werden.
Kollokationen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Konstituenten nicht durch Synonyme
ersetzt werden können. Die Idee von D. Pearce basiert auf dieser Bemerkung und auf der
Möglichkeit, die WordNet bietet, mit Synonymen zu arbeiten. Seine Definition von
Kollokation lautet demzufolge:
A pair of words is considered a collocation if one of the words significantly prefers a particular lexical
realisation of the concept the other represents. (Pearce 2001: 2)

Diese Definition impliziert, dass es eine inhärente Direktionalität gibt, die er collocation
preference nennt. Er führt außerdem den Begriff der anti-collocation ein und zeigt an
Beispielen, dass potentiell korrekte Wortkombinationen nicht immer akzeptabel sind. So gibt
es zwar die Kollokationen emotional baggage und many thanks, jedoch nicht *emotional
luggage und *several thanks. Der Ausgangspunkt für D. Pearce' Formalisierung seiner Idee
sind ein Input, der aus einer Sequenz von Wortpaaren besteht und die synsets in WordNet.
Die synsets werden gefiltert, um Candidate Collocation Synsets zu erhalten. Vereinfacht
8

URL: http://wordnet.princeton.edu/
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ausgedrückt, besteht jedes davon aus mindestens zwei Elementen, die mindestens einmal mit
einem Wort der Wortpaare kookkurrieren. Durch die anschließende Berechnung der höchsten
Kookkurrenz-Frequenz erhält er die Kollokationsstärke einer Verbindung.
D. Pearce (2001: 4ff) gelingt die Erstellung einer Formel, mit deren Hilfe Kollokationen
extrahiert

werden

können.

Seinen

Feststellungen

zufolge

ist

dieses

Verfahren

vielversprechender als bspw. Berechnungen mit Hilfe von MI score.
5.1.2.

Syntaktische Kriterien

M. Riegel et al. (1994: 22) definieren Syntax folgendermaßen:
Traditionnellement, la syntaxe (du grec syntaxis: mise en ordre, disposition, assemblage) décrit la façon
dont les mots se combinent pour former des groupes de mots et des phrases. [...] La combinatoire
proprement syntaxique, loin de se réduire au seul ordre linéaire des mots, détermine leur groupement en
syntagmes qui fonctionnent comme des unités intermédiaires entre le niveau des mots et celui de la
phrase.

Natürlich sprechen sie nicht ein spezielles Phänomen wie die Kollokationen direkt an, doch
bereitet es kaum Schwierigkeiten, die Verbindung dazu zu erkennen. Kollokationen sind
Wortgruppen oder Syntagmen. Der obigen Definition zufolge können sie dementsprechend
auch im Rahmen der Syntax untersucht werden.
Sobald zwei lexikalische Einheiten sich miteinander kombinieren, treten sie in eine
syntaktische Beziehung. Da es in dieser Arbeit ausschließlich um Elemente geht, die in einer
syntagmatischen Relation stehen, also in einer bestimmten Kombination auftreten, muss auch
eine syntaktische Beziehung zwischen ihnen bestehen. Schon F. de Saussure (1967: 188) hat
die Verbindung zwischen Syntax und Syntagmatik erkannt:
[…] d’autre part la syntaxe, c’est à dire, selon la définition la plus courante, la théorie des groupements
de mots, rentre dans la syntagmatique, puisque ces groupements supposent toujours au moins deux
unités distribuées dans l’espace. Tous les faits de syntagmatiques ne se classent pas dans la syntaxe,
mais tous les faits de syntaxe appartiennent à la syntagmatique.

Die Kollokationen folgen, im Gegensatz zu Redewendungen, normalerweise den
syntaktischen Regeln. Ist eine Kollokation heute stärker fixiert, kann sie allerdings auch
Abweichungen davon zeigen. In *prendre une peur muss der normalerweise obligatorische
Artikel weggelassen werden, um die Kollokation korrekt anzuwenden. Dieses Verhalten gibt
uns verschiedene Hinweise auf den Grad ihrer Lexikalisierung und dadurch auf ihre
Entwicklung im Lauf der Zeit.
Der hier untersuchte syntagmatische Typ sind die Verb-Nomen-Kollokationen, genauer
gesagt Verb-Objekt-Kollokationen. Das bedeutet, dass das Substantiv die Funktion des
direkten Objekts haben muss, während das Verb gemäß seines syntaktischen Benehmens zur
Klasse der transitiven, mindestens zweiwertigen Verben gehört. Dieser Typ wurde
ausgewählt, weil er einer der häufigsten Kollokationstypen ist. A. Blank (2001: 138) betont,
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dass der häufigste Typ von Verben und ihren typischen Ergänzungen gebildet wird.
Außerdem ist das Verb ein grundlegendes Element des Satzes, laut M. Riegel et al. (1994:
243) bildet es "le terme central de la proposition, le pivot autour duquel s’organise la phrase".
Deshalb ist es einfach und zahlreich in Texten zu finden. Dies erleichtert die Aufgabe nach
Kollokationen zu suchen, besonders in altfranzösischen Texten, in welchen es bspw. erheblich
schwerer ist Adjektive zu finden, als Verben und ihre entsprechenden Kollokationen. VerbNomen-Kollokationen sind außer in Korpora auch in Wörterbüchern aufzufinden, obwohl das
syntaktische Verhalten von Kollokationen selbst in Spezialwörterbüchern kaum beschrieben
wird. In Langenscheidts Kontextwörterbuch sind zunächst Subjekt-Verb-Kollokationen und
anschließend Verb-Objekt-Kollokationen aufgelistet, allerdings ohne jegliche explizite
syntaktische Informationen dazu.
Die Bedeutung der syntaktischen Beziehung zwischen den Konstituenten einer Kollokation
unterstreicht auch P. Rösel (1995: 172ff). Eine Einschränkung für Kollokationen lautet wie
folgt: "… zwischen den Partnern einer Kollokation muß eine direkte syntaktische Beziehung
bestehen". Darunter versteht er eine direkte syntaktische Dependenz der Konstituenten oder
ihre gemeinsame Abhängigkeit von einer übergeordneten syntaktischen Einheit. Die
Konstitutenten von Verb-Objekt-Kollokationen, wie offrir une résistance, werden gemeinsam
von der Verbalphrase dominiert. Mittels des Kriteriums der direkten syntaktischen Beziehung
zwischen den Kollokationspartnern können, laut S. Bartsch (2004: 70), viele Wörter, die im
gleichen Satz zusammen vorkommen, weil sie bspw. zu einem bestimmten Wortfeld gehören,
als Kollokationspartner ausgeschlossen werden.
Verb-Nomen-Verbindungen finden ihren Platz in der Kollokationstheorie vor allem in der, an
der grammatikalischen Struktur der Kollokationen orientierten, Klassifizierung von F. J.
Hausmann (s. Kap. 2.4.1.2). Die im Rahmen dieser Arbeit zu analysierenden Kollokationen
sind Kollokationen des Typs c.) Verb + Substantiv (Objekt). Die von F. J. Hausmann
aufgestellte Typologie der Kollokationen reicht vollkommen aus, um den hier untersuchten
Kollokationstyp abzugrenzen. Eine genauere Klassifizierung, wie die von D. Siepmann
vorgeschlagene, muss nicht hinzugezogen werden.9
Zur weiteren genaueren syntaktischen Klassifizierung der Kollokationen können I. A.
Mel'čuks LF dienen (s. Kap. 2.4.2.1.). Die verbalen Funktionen Operi, Funci, Laborij sowie
Reali, Facti und Labrealij unterscheiden sich vor allem durch die syntaktische Rolle des motclé. Sie erlauben eine Identifizierung der grammatikalischen Funktion der Basis, die entweder
Subjekt (von Funci und Facti), direktes (von Operi und Reali) oder indirektes Objekt (von
9

Der Typ Verb + Nomen (Objekt) entspricht in Siepmanns System dem Typ 9 der binären Kollokationstypen.
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Laborij und Labrealij) ist.
Schließlich

lässt

uns

die

bestehende

syntaktische

Beziehung

zwischen

den

Kollokationspartnern vermuten, dass zwischen diesen zwei Wörtern auch eine semantische
Beziehung existiert. Dass Syntax und Semantik in Kollokationen untrennbar miteinander
verbunden sind, unterstreicht G. Gross (1996: 8):
Ce qu'il faut observer et avoir constamment à l'esprit, c'est que le figement sémantique et le figement
syntaxique sont deux aspects d'un même phénomène qu'il convient de ne pas séparer de façon
artificielle.

Daher wird es auch im Rahmen dieser Arbeit des Öfteren fließende Übergänge in der
Untersuchung der beiden Bereiche geben. Wenn Wortkombinationen häufig und immer in der
gleichen Konstellation und Bedeutung auftreten, kann angenommen werden, dass die
semantische Beziehung zwischen den Wörtern relativ stabil und festgelegt ist (Bartsch 2004:
71). Aus diesen Gründen soll als Nächstes die Semantik der Kollokationen zur Beschreibung
hinzugezogen werden.
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Laut A. Blank (2001: 138)
[…] haben Kollokationen keine spezifische eigene Bedeutung, sondern bedeuten in der Regel genau
das, was man in Kenntnis der einzelnen Wortbedeutungen und der syntaktischen Regeln verstehen
kann. Kollokationen sind ein wichtiger Bestandteil des lexikalischen Wissens, weil wir sie als größere
sprachliche Einheiten abspeichern und abrufen können.

Kollokationen sind in erster Linie lexikalisch determinierte Wortverbindungen. A. Blank
betont, dass sie den syntaktischen Regeln folgen. Im vorherigen Kapitel wurde jedoch
gezeigt, dass dem nicht grundsätzlich so ist. Ebenso verhält es sich mit ihrer Bedeutung.
Während seiner Aussage größtenteils zugestimmt werden kann, gibt es auch zahlreiche Fälle
von opaken Kollokationen (s. Kap. 5.1.3.1.), in denen die einzelnen Wortbedeutungen der
Konstituenten nicht sofort erkennbar sind.
Um genauer auf diesen Punkt einzugehen, soll zunächst die Rolle der Konstituenten einer
Kollokation

geklärt

werden.

Anschließend

werden

Möglichkeiten

dargestellt,

die

Kollokationen semantisch zu erfassen.
5.1.3.1.

Die Konstituenten der Kollokation

Die Kollokationspartner werden in den gängigen Theorien entweder als gleichberechtigte
Elemente mit jeweils eigener Bedeutung und demselben Status angesehen10 oder als
hierarchisch angeordnete Elemente mit unterschiedlichem Status11. Die vorliegende Arbeit
10
11

Vgl. bspw. Cowie, Benson
Vgl. bspw. Hausmann, Mel’čuk
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orientiert sich an der Betrachtung der Kollokationen in der französischen Linguistik. Es
werden nur binäre lexikalische Kollokationen untersucht. Lexikalische Kollokationen
bestehen aus Elementen, die den offenen Klassen angehören. Dabei ist es natürlich nicht zu
vermeiden, auf einige grammatikalische Elemente, wie Artikel, Possessivbegleiter usw. zu
stoßen, die Teil vieler Kollokationen sind: prendre une décision, faire sa déclaration
(d’impôts), coûter de la peine

u.v.a. Trotzdem soll auch in diesen Fällen von binären

Kollokationen gesprochen werden, da sie jeweils aus einer Basis und einem Kollokator
bestehen, die den offenen Klassen des Nomens bzw. des Verbs angehören. Um die
Einheitlichkeit zu wahren, werden F. J. Hausmanns Bezeichnungen für die Konstituenten
einer binären Kollokation beibehalten, Basis und Kollokator. Den Status der Konstituenten
betreffend wird seiner Auffassung der orientierten Kollokation zugestimmt. Was die
Hypothese einer Hierarchie zwischen den Elementen betrifft, wird zusätzliche Unterstützung
dafür im Verlauf der nachstehenden Analyse zu finden sein. Die Definition der Kollokation
nach F. J. Hausmann, die vor allem auf der Üblichkeit basiert, reicht dagegen nicht aus, um
sie adäquat zu beschreiben. Er verdeutlicht darin nicht die Natur der Beziehung zwischen den
Konstituenten und geht somit nicht genau auf die Semantik ein.
Wenn die Kollokationspartner als ungleiche Elemente betrachtet werden, müssen sie auch
einen unterschiedlichen Beitrag zur Bedeutung der Kollokation leisten. Es gilt die Bedeutung
der einzelnen Konstituenten von der gesamten Kollokationsbedeutung an sich zu
unterscheiden.

Angelehnt

an

die

Hausmannsche

hierarchische

Anordnung

der

Kollokationspartner bedeutet dies, dass die Basis den größeren Beitrag leistet. Diese Tatsache
ist im Hinblick darauf zu verstehen, dass die Basis semantisch vollständig bleibt und ihren
kompletten Inhalt in die Kollokation einfließen lässt. Die Grundbedeutung des Kollokators
kann allerdings variieren. Dies zeigt sich besonders in der Einteilung der Kollokationen von
A. Stein (1998b: 68f), der sie aufgrund des Grades der Bedeutungsveränderung des
Kollokators klassifiziert:
a) der Kollokator behält seine Grundbedeutung und wird nur lexikalisch bevorzugt, bspw. grande peur
b) der Kollokator behält einen Teil seiner Bedeutung, meistens die allgemeineren Seme, wie in
consternation profonde, ein Beispiel in welchem er das Merkmal 'Intensität' beibehält, seine lokale
Dimension allerdings verliert
c) es gibt keinen Zusammenhang mehr zwischen der ursprünglichen Bedeutung und der Bedeutung als
Kollokator. Die allgemeine Akzeptanz unterscheidet Kollokationen, wie célibataire endurci, dabei von
der Metapher. Diese Kollokationen werden als "abgegriffene Metapher" bezeichnet.

Diese Aufteilung lässt auf einen unterschiedlichen Grad der Transparenz der Kollokationen
schließen.
Laut P. Scherfer (2001: 12ff) liegt eine lexikalische Kollokation nur dann vor, wenn eine
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Konstituente in einer übertragenen bzw. abstrakten Bedeutung verwendet wird und somit
polysem ist. Polysemie ist ein Phänomen, das in Bezug auf die Bedeutung, besonders aber
den Bedeutungswandel, eine wichtige Rolle spielt (s. Kap. 5.3.2.). Der Hypothese, dass eine
der Konstituenten immer in übertragener Bedeutung auftritt, kann allerdings nicht zugestimmt
werden. Schließlich gibt es ja, wie in A. Steins Schema gezeigt, auch Kollokationen, die sich
lediglich durch eine lexikalische Bevorzugung des Kollokators auszeichnen und keine
Bedeutungsveränderung beinhalten. Eine ähnliche semantische Klassifizierung, die diese
Ansicht bestätigt, führen F. Grossman und A. Tutin (2003: 8; 2002: 5ff) an. Demnach gibt es
bei unveränderter Bedeutung der Basis:
-

collocations opaques mit Kollokatoren, deren Bedeutung innerhalb der Kollokation eine andere ist, als
diejenige, die sie außerhalb haben, wie in peur bleue, nuit blanche. Sie sind unvorhersehbar und
demotiviert. Die Verbindung ist arbiträr, unvorhersehbar und schwer zu entschlüsseln.

-

collocations transparentes mit leicht verständlichen Kollokatoren, die aber lexikalisch und / oder
syntaktisch unvorhersehbar sind. So findet sich in prendre peur und avoir faim eine syntaktische
Einschränkung. Gravement malade und grièvement blessé zeigen ein unvorhersehbares Verhalten der
semantisch sehr ähnlichen, aber in diesen Kollokationen nicht austauschbaren, Adverbien.

-

collocations "régulières" mit Kollokatoren, die die Bedeutung der Basis beinhalten oder eine sehr
allgemeine Bedeutung haben. Die Verbindung ist motiviert und vorhersehbar, wie in grande tristesse
oder ressentir une crainte.

Andererseits kann es sogar dazu kommen, dass eine Kollokation vollständig opak wird und
dass ihre Bedeutung nicht mehr aus der Bedeutung der Konstituenten hervorgeht. In diesem
Fall kann nicht mehr von Kollokation gesprochen werden. Es handelt sich dann vielmehr um
ein Idiom. Kollokationen zeichnen sich also durch ihre Kompositionalität aus. Laut U. Heid
(1994: 234) führte die typische "partial compositionality" F. J. Hausmann dazu, die
Kollokation als orientierte Beziehung, bestehend aus Basis und Kollokator, zu beschreiben.
5.1.3.2.

Die Semantik in Verb-(direktes) Objekt-Kollokationen

Bei einer Eingrenzung der Kollokationen auf den Typ Verb + direktes Objekt, ist es
notwendig auf das Verb und seine Valenz einzugehen. U. Detges (1996: 1f) bezeichnet
Valenz als
[…] die Eigenschaft lexikalischer Einheiten – typischerweise (aber nicht ausschließlich) – des Verbs -,
eine bestimmte Anzahl von syntaktisch und semantisch spezifizierten Leerstellen für kontextuelle
Mitspieler - "Aktanten" – zu eröffnen. […] Valenz ist ein semantisch begründetes lexikalisches
Phänomen von unmittelbarer syntaktischer Relevanz.

Die semantischen Aktantenrollen sind dabei ein Teil der einzelsprachlichen, idiosynkratischen
lexikalischen Verbbedeutung. In seiner Definition erkennt U. Detges die vorhandene
Verbindung zwischen Syntax und Semantik. Traditionell wird die Valenz zwar unter
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syntaktischem Gesichtspunkt betrachtet, sie besitzt aber, wie aus der obigen Aussage
hervorgeht, auch viele semantische Implikationen. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung,
in diesem Kapitel darauf einzugehen.
J. Lengert (2001: 819f) sieht die, durch die semantisch-syntaktische Valenz bedingte,
Kompatibilität der Wörter als eine Voraussetzung, Kollokationen bilden zu können. Er
bezeichnet sie als Kollokabilität und stellt fest, dass sie zu Selektionsrestriktionen führt. Der
Kollokabilitätsbereich schwankt in Abhängigkeit von den syntaktisch-semantischen
Kombinationsmöglichkeiten der Wörter. Daraus leitet er eine Kategorisierung in drei
Kollokationstypen ab:
a.) Kollokationen mit hohem Kollokationsgrad: die Kollokatoren sind in diesem Fall semantisch arme und
polyseme Verben, wie faire. Die semantische Spezifizierung wird von der Basis übernommen.
b.) Kollokationen

mit

restringiertem

Kollokationsgrad:

sie

sind

eingeschränkter

in

ihren

Kombinationsmöglichkeiten, aber sie können im Rahmen synonymischer Relationen auftreten, bspw.
prier, demander, supplier instamment.
c.) Kollokationen mit unikalem Kollokationsgrad: die Konstituenten kommen nur in isolierten
Kollokationen vor, wie das häufig zitierte grièvement blessé.

M. Iliescu (2006: 192) verbindet mit dem Kollokationsgrad den Kohäsionsgrad (s. Kap.
2.5.5.): "Je höher der erste, desto schwächer der letztere." Weist das Verb also wenig
Austauschmöglichkeiten auf, ist die Kohäsion umso stärker. Auf der Grundlage obiger
Aussagen kann man feststellen, dass es sowohl Kollokationen gibt, die näher bei den freien
Kombinationen sind und deren Kohäsionsgrad klein ist, als auch welche die sich den Idiomen
annähern und deren Kohäsionsgrad gleichzeitig hoch sein muss. Anhand des Kollokationsund des Kohäsionsgrads lassen sich Kollokationen in der durchgeführten Analyse im weiteren
Verlauf der Arbeit beschreiben.
In den obigen Feststellungen wurde unterstrichen, dass ein Verb aus zweierlei, nämlich den
syntaktischen und den semantischen, Komponenten besteht. Darin wird die Tatsache deutlich,
dass Semantik und Syntax in einem komplexen Verhältnis zueinander stehen und miteinander
interagieren. In den Kollokationen, darauf wurde bereits häufig hingewiesen, kann das Verb
einen Großteil seiner semantischen Bedeutung verlieren. In diesem Zusammenhang tut sich
ein scheinbarer Widerspruch auf, der des semantisch unvollständigen und von der Basis
abhängigen Kollokators einerseits und der Selektion der Aktanten seitens des Verbs
andererseits. Er führt zu der Frage, welche Konstituente der Kollokation die andere
Konstituente als Partner auswählt und wovon diese Auswahl abhängt. Man könnte sich auch
fragen, ob die Konstituenten sich nicht vielmehr gegenseitig beeinflussen und "auswählen",
um eine gerichtete Beziehung einzugehen.
In diesem Zusammenhang spricht C. Konecny (2003: 105ff) von einer unilateralen vs. einer
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bilateralen Beziehung zwischen den Kollokationskonstituenten. Eine unilaterale Beziehung
besteht, wenn die Basis den Kollokator auswählt, aber der Kollokator die Basis nicht
impliziert. In einer bilateralen Beziehung bedingen sich die Konstituenten gegenseitig, die
Basis impliziert den Kollokator und umgekehrt. Letzterer ist dabei gewöhnlich ein sehr
expressives Lexem mit einer hohen Intension. Der Kollokationsgrad ist restringiert oder
unikal, der Kohäsionsgrad dieser Kollokationen ist hoch. Eine bilaterale Relation besteht
demzufolge in den folgenden Kollokationen: ein Pferd wiehert, eine Kuh melken, ein
Verbrechen

begehen

oder

einen

Streit

schlichten.

Wiehern

hat

einen

unikalen

Kollokationsgrad, melken, begehen und schlichten können zwar auch andere Basen haben.
Melken tritt aber nur mit Basen auf, die demselben semantischen Feld (Tier, das gemolken
werden kann) angehören. Begehen und schlichten werden in anderen Kontexten äußerst selten
verwendet. Ein Hinweis auf eine bilaterale Kollokation ist auch die Tatsache, dass die Basis
manchmal weggelassen werden kann. Es ist bspw. unproblematisch das Verb schlichten ohne
die entsprechende Basis zu benutzen. Eine unilaterale Beziehung besteht in Kollokationen,
deren Kollokator einen großen Kollokationsgrad zulässt, somit selbst nicht besonders
expressiv ist und eine kleine Intension hat. Die Basis und der Kollokator haben keine
gemeinsamen Seme. Zur Illustration benutzt C. Konecny das italienische Beispiel fare /
avanzare / formulare una proposta 'einen Vorschlag machen'. Die Basis wählt einen der
Kollokatoren aus, um den notwendigen Inhalt des Vorschlagens auszudrücken. C. Konecny
stellt aber auch klar, dass es oft schwer ist, zu entscheiden, ob die Beziehung zwischen den
Konstituenten als uni- oder bilateral charakterisiert werden kann. Es gibt keine klare Grenze
und somit spricht sie von einem Kontinuum, auf dem die verschiedenen Kollokationen
anzusiedeln sind.
Kollokationsbildung und verbale Valenz schließen sich nicht aus, sie sind vielmehr eng
miteinander verknüpft. Ob es sich um uni- oder bilaterale Kollokationen handelt, Basis und
Kollokator hängen voneinander ab. Einerseits wählt das Verb seine Ergänzung aus,
andererseits selektiert und vervollständigt die Basis ihren Kollokator. Mit dieser Ansicht
stimmt auch B. Staib (1997: 295ff) überein, der feststellt, dass es zwischen den Konstituenten
einer Kollokation semantische Beziehungen gibt, die "sowohl vom Verb zum Substantiv im
Sinne einer semantischen Projektion, als auch vom Substantiv zum Verb im Sinne einer
semantischen Präzisierung eines allgemeinen Verbs verlaufen". Der erste Teil dieser
Äußerung entspricht der Sicht von Sorin Stati, der behauptet, dass das Verb ein Substantiv
selektiert, welches mit einem Inhaltsmerkmal des Verbs kompatibel ist. Der zweite Teil, nach
dem das Substantiv sich den passenden Kollokator aussucht stimmt mit F. J. Hausmanns
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Theorie überein. B. Staib ist der Überzeugung, dass beide Standpunkte ihre Rechtfertigung
haben.
Trotz dieses Befunds ist nicht zu bestreiten, dass das Formulieren von der Basis ausgeht, nicht
vom Kollokator (s. Kap. 2.4.1.1.). Speziell der Fremdsprachenlerner kennt die Basis, sucht
aber häufig nach dem passenden Verb. Also kann man nach wie vor von einer gerichteten
Beziehung sprechen, in der die Basis semantisch eine größere Bedeutung hat. Als Kollokator
hängt das Verb von der Basis ab und kann nicht unabhängig betrachtet werden. Die
Kollokationsbildung im täglichen Sprachgebrauch geschieht natürlich unbewusst, dem
muttersprachlichen Sprecher stehen die Kollokationen schließlich bereits als halbfertige
Sprachprodukte zur Verfügung.
5.1.3.3.

Semantische Klassifizierungen und Analysen

Es wurden schon etliche Versuche von Klassifizierungen der Kollokationen aufgrund
semantischer Kriterien unternommen. In der englischen Linguistik ist besonders M. Bensons
Klassifizierung der Verb-Nomen-Kollokationen in die Gruppen der CA und EN collocations
zu nennen. Es fragt sich allerdings, ob diese Gruppen ausreichen, um alle semantischen Typen
von Verb-Nomen-Verbindungen zu erfassen. Das System der lexikalischen Funktionen von I.
A. Mel'čuk eignet sich neben der syntaktischen (s. Kap. 5.1.2.), auch gut für eine semantische
Beschreibung der Kollokationen. Es besteht nicht nur aus relativ abstrakten Funktionen, die
vor allem eine syntaktische Rolle erfüllen, wie Operi oder Reali sondern auch aus
Funktionen, die einen bestimmten semantischen Aspekt beinhalten, wie Incep, Cont oder
Caus. In Kombination mit den Ersteren drücken sie bestimmte Bedeutungen aus, wie Anfang,
Fortfahren oder Ursache / Veranlassung.
Bereits durch die Benennung der Funktionen als 'lexikalisch' wird das hauptsächliche
Merkmal der Kollokationen betont. Dennoch wurde in mehreren Analysen versucht,
herauszufinden, ob die Möglichkeit besteht, semantische Verallgemeinerungen im Bereich
der Kollokationen zu finden. Die Hypothese ist, dass Basen mit gleichen Kollokatoren zum
gleichen semantischen Feld gehören. Eine Studie von U. Heid und S. Raab von 1989 (in Heid
1994: 238) beschäftigt sich mit Substantiven, die persönliche Einstellungen ausdrücken. Sie
werden im ersten Band des DEC beschrieben. U. Heid und S. Raab stellen fest, dass diese
Nomina für bestimmte LF ähnliche Kollokatoren auswählen und somit Subregularitäten
aufweisen. Eine ausgedehnte Untersuchung von I. A. Mel'čuk und L. Wanner (1996: 209ff)
hatte die Analyse des semantischen Feldes der Gefühlslexeme im Deutschen zum Ziel. Sie
gingen davon aus, dass es möglich ist, Generalisierungen eingeschränkter lexikalischer
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Kookkurrenzen entlang semantischer Linien aufzustellen. Ihre Idee war "…to find some
regularities in the domain which is irregular by definition." I. A. Mel'čuk und L. Wanner
geben zunächst die eingeschränkten lexikalischen Kookkurrenzen der Lexeme mit
bestimmten ausgesuchten Verben mit Hilfe der LF an. Dann stellen sie sich zur Aufgabe
Korrelationen zwischen den Werten von LF und semantischen Merkmalen (z.B. Intensität,
Polarität, Permanenz) der mots-clés zu finden. Auf der Basis dieser Korrelationen extrahieren
sie wiederkehrende Werte von LF und führen sie anschließend unter dem generic term des
semantischen Feldes auf. Dadurch erhalten sie einerseits das generic lexeme, das sowohl
einen eigenen Eintrag hat, als auch einen "public entry" mit den allgemeinen Werten des
Wortfeldes. Andererseits erarbeiten sie komprimierte lexikalische Einträge für die
Gefühlslexeme, in denen nur idiosynkratische Werte verzeichnet werden. Teilweise
kollokieren komplette semantische Klassen mit bestimmten Verben. Fast alle untersuchten
Gefühlsnomina sind mit den Verben empfinden und fühlen kombinierbar. Manchmal gibt es
aber keine Korrelationen zwischen Kollokationen bestimmter Basen und den entsprechenden
semantischen Merkmalen. Die Schlussfolgerung dieser Analyse ist, dass nützliche
Verallgemeinerungen im Bereich der Kollokationen begrenzt möglich sind. Idiosynkratische
Merkmale herrschen in Kollokationen vor und dürfen nicht außer Acht gelassen werden.
Schließlich ist noch die Magisterarbeit von D. Mann (1999: 77f) zu erwähnen, die sich mit
der Untersuchung von Kollokationen der französischen Sprechaktnomina befasst. Im Bereich
dieser Nomina werden semantische Klassen identifiziert, die fast die gleichen Kollokationen
haben. Das andere Extrem wird von Fällen gebildet, in denen es keine Korrelationen
zwischen dem Kollokationsverhalten der Basen und den jeweiligen semantischen Merkmalen
gibt. Schließlich lassen sich bei vielen Substantiven mit gleichen semantischen Merkmalen
gleiche Kollokatoren feststellen, aber immer wieder auch verschiedene. Die Schlussfolgerung
der Autorin selbst lautet:
Als wichtigstes Ergebnis der Analyse der verbalen Kollokatoren bleibt somit festzuhalten, dass es zwar
in manchen Fällen Regelmäßigkeiten im Kollokationsverhalten gibt, die sich für die Lexikographie auf
nützliche Weise generalisieren lassen. In vielen Fällen bestehen jedoch auch große Unterschiede, denn
Sprache an sich ist lebendig und lässt sich nur in geringem Maße generalisieren. […] Abschließend soll
noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es hier nicht möglich ist, eindeutige Aussagen zum
Kollokationsverhalten der untersuchten Nomina zu machen.

All diese Beispiele zeigen, dass es schwierig, aber nicht unmöglich ist, semantische
Generalisierungen im Bereich der Kollokationen zu finden. Letztendlich wird bestätigt, dass
sich Kollokationen vor allem durch ihren idiosynkratischen Charakter auszeichnen und dass
sie schwer in einem deutlichen Schema zu erfassen sind. Dies schließt nicht aus, dass
Kollokationen auf semantische Gemeinsamkeiten hin untersucht werden können und sollen.
Es stellt sich lediglich die Frage, wie Verallgemeinerungen sinnvoll gefunden, beschrieben
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und erfasst werden können.
Die vorgestellten Untersuchungen gehen alle von der Kollokationsbasis aus. Nun wäre es
genauso gut möglich, Kollokationen vom Kollokator aus zu untersuchen, denn:
En linguistique syntagmatique, les deux perspectives (de la base aux collocatifs/du collocatif aux bases)
ont leur intérêt. (Hausmann/Blumenthal 2006: 5)

Ähnlich wie bei Nomina könnte man sich auf die Analyse bestimmter semantischer
Verbkategorien konzentrieren. In Frage kämen bspw. die Verben der Bewegung, des Besitzes,
des Zustands, des Vorgangs, der Wahrnehmung, der Sprechakte. Eine korpusbasierte
Untersuchung von A. Stein (1998a: 209ff) beschränkt sich auf Verb-Substantiv-Verbindungen
mit mener, conduire und diriger. Sein Ziel ist es, die semantischen und syntaktischen
Faktoren aufzuzeigen, die für die Bildung der Wortkombinationen relevant sind. Das
Ergebnis zeigt, dass die Selektion der Verben bei denjenigen Klassen von Substantiven, die
mehrere Kollokatoren zulassen, durch bestimmte semantische Komponenten gesteuert wird.
Im

Petit

Robert

können

die

Selektionsbeschränkungen

über

die

Beispiele

und

syntagmatischen Glossen der verschiedenen Lesarten gut erfasst werden. Die Angaben
reichen aber nicht zur Synonymendifferenzierung. Eine weitere wichtige Feststellung ist, dass
die beiden Bedeutungsstrukturen nicht problemlos als primär und sekundär eingestuft werden
können. Das Substantiv selektiert bestimmte Verben oder Lesarten von Verben, aber das Verb
hat auch einen erheblichen Einfluss auf die Bedeutung des Substantivs. Schließlich zeigt sich
in einem kontrastiven Vergleich Französisch – Deutsch, dass die französischen Verben
polysemer sind als deutsche. Diese Untersuchung stellt nicht nur einen Beleg für eine
Herangehensweise ausgehend vom Kollokator dar, sondern liefert auch Unterstützung für die
Hypothese, dass sich die Kollokationskonstituenten gegenseitig bedingen.
A. Wierzbicka (1982: 753ff) untersucht in ihrem Aufsatz "Why can you have a drink when
you can't *have an eat?" Konstruktionen des Typs 'NP have + AUX a V-Infinitive', wie have
a walk, have a try, have a bite, have a wash etc. Es sind Kombinationen von have mit einem
Verbstamm, der die gleiche Form hat wie der Infinitiv und trotz der Konstruktion mit dem
unbestimmten Artikel a kein Substantiv ist. Sie beweist, dass sich dieser Konstruktionstyp,
entgegen vieler Behauptungen, nicht idiosynkratisch verhält, sondern ein systematisches
Verhalten zeigt und von festen semantischen Regeln kontrolliert wird. Es gelingt ihr, die
Konstruktionen mit verschiedenen Verbstämmen in zehn semantisch genau definierte
Untergruppen aufzuteilen. Allen gemeinsam ist, dass sie immer eine wiederholbare Handlung
ausdrücken, die nur einen Teilnehmer involviert: den Agens / Experiencer. Auch sie zeigt
also, dass semantische Regularitäten vorhanden sind und die Idiosynkrasie nicht das
vorherrschende Merkmal ist.
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Den vorgestellten Analysen zufolge scheint es somit möglich zu sein, bestimmte
eingeschränkte Verallgemeinerungen im kollokationellen Bereich zu finden. Dabei können
die Untersuchungen entweder von der Basis oder vom Kollokator ausgehend aufgebaut
werden. Ob die vorliegende Analyse von der Basis oder dem Kollokator ausgeht, wird in
Kapitel 6. erklärt werden.
5.2.

Arbeitsdefinition der Kollokationen

Aufgrund der in den vorhergehenden Kapiteln vorgestellten Kriterien soll die folgende
Beschreibung für Kollokationen dieser Arbeit zugrunde liegen. Dabei wird das statistische
Kriterium erweitert, da uns nicht nur die Frequenz Hinweise über kollokationelles Verhalten
gibt, sondern auch die Usualität und Regularität des Auftretens eines Verbindung (s. Kap.
2.4.1.1.).
1. Statistisch:
- Zu untersuchende potentielle Kollokationsbasen werden manuell aus der
Frequenzliste der Wörter des Nouveau Corpus d'Amsterdam (NCA) extrahiert (s.
Kap. 6.4.3.).
- Potentielle Kollokatoren werden innerhalb einer Spanne von 5 Wörtern links und
rechts der Basis gesucht (s. Kap. 6.2.).
- Eine mit einer gewissen Frequenz und/oder auffälligen Regelmäßigkeit
wiederkehrende Kombination wird als Indikator von kollokationellem Verhalten
gesehen.
- Die

Identifizierung

potentieller

Kollokationskandidaten

wird

durch

die

Frequenzliste altfranzösischer Kollokationskandidaten die auf der Grundlage des
NCA erstellt wurde und auf dem Assoziationsmaß log-likelihood basiert,
unterstützt (s. Kap. 6.4.6.).
2. Syntaktisch:
-

Es werden ausschließlich Kollokationen des Typs Verb + direktes Objekt
analysiert.

3. Semantisch:
-

Kollokationen sind lexikalisch determiniert und idiosynkratisch. Subregularitäten
und semantische Verallgemeinerungen sind aber möglich.
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Kollokationen sind binäre, orientierte Kombinationen, die aus hierarchisch
angeordneten Lexemen bestehen: einer semantisch autonomen Basis (Nomen) und
einem Kollokator (Verb), der durch die Basis seine vollständige kontextuelle
Bedeutung erhält.

-

Kollokationen unterliegen gewissen Selektionsbeschränkungen.

-

Ein bestimmter Grad an Transparenz muss in jeder Kollokation vorhanden sein.

Diese Beschreibung der Kollokationen kann in folgender Definition zusammengefasst
werden:
Kollokationen sind binäre, lexikalisch determinierte Kombinationen, die syntaktisch und semantisch
eingeschränkt sind und sich auf der Grundlage einer Kombination von statistischen, semantischen und
syntaktischen Kriterien in Texten identifizieren lassen.

Allerdings wird davon abgesehen sich auf eine solche Definition zu versteifen, da auf dem
Stand der heutigen Forschung keinesfalls behauptet werden kann, dass dies eine bessere
Definition als andere ist. Deshalb wurde Wert darauf gelegt, eine genauere Beschreibung der
Kollokationen zu geben, die weitaus mehr über dieses komplexe Phänomen aussagt als eine
knappe Definition erfassen kann. Das Frequenzkriterium weist bereits darauf hin, dass
Kollokationen ausgehend vom Altfranzösischen untersucht werden sollen. Die Beschreibung
soll dazu dienen, Kollokationen in allen sprachlichen Epochen zu identifizieren. Aus diesem
Grund sollen auch die oben eingeführten und synchron behandelten Kriterien der Syntax und
Semantik aus diachroner Perspektive näher betrachtet werden, was in den nächsten Kapiteln
geschehen wird.
5.3.

Die diachrone Perspektive

Da es sich bei dieser Arbeit um eine diachron orientierte Untersuchung handelt, ist für eine
adäquate Beschreibung der Kollokationen unterlässlich, zu verstehen, dass Kollokationen seit
jeher zur Sprache gehören und in jeder Entwicklungsstufe einer Sprache existieren. Diese
Feststellung kann sofort anhand einiger Beispiele aus den alt- und mittelfranzösischen
Korpora (s. Kap. 6.2.) oder sogar dem Lateinischen bewiesen werden: or vos veil fere mention
d une chose (NCA, stsilv), dame geu requier vostre aie (NCA, ndchar), par tute espaigne m at
fait guere mult grant (NCA, rolandox), et monta sur son cheval et se mist au chemin (Bmf,
Berinus, 1350), et imperata facere et oppidis recipere12, verba facere (Lewis und Short
187913). Außerdem gibt es schon seit erheblicher Zeit Wörterbücher zu Kollokationen (s.
Kap. 3.), ein deutlicher Hinweis auf das Vorhandensein und die Bedeutung des Phänomens im
12
13

C. Julius Caesar (1980): Bellum gallicum. 6. Auflage, München: Heimer, Buch II, Kapitel 3.
Internet-Quelle, URL: http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform?lang=Latin.
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Bewusstsein der Menschen. Die Existenz von Kollokationen in allen Sprachstufen bedeutet
gleichzeitig, dass sie sich immer wieder verändern und entwickeln können. Dass sich Sprache
im Allgemeinen in ständiger Evolution befindet, beinhaltet, dass sich alle Bereiche der
Sprache im Einzelnen, also auch die für die Analyse der Kollokationen u.a. relevanten
Gebiete der Syntax und Semantik entwickeln. Allgemeine Phänomene des Sprachwandels, die
in der Syntax und Semantik auftreten, können mit der Entwicklung der Kollokationen in
Zusammenhang gebracht werden. In den folgenden Kapiteln sollen deshalb die Syntax und
Semantik im Hinblick auf ihren Einfluss auf Kollokationen aus einer diachronen Perspektive
beleuchtet werden.
5.3.1.

Historische Syntax in Bezug auf Verb-Objekt-Kollokationen

In den wenigen diachronen Forschungsansätzen oder Verweisen wurde vor allem die
Semantik der Kollokationen beleuchtet. Auf die Syntax geht niemand genauer ein. Lediglich
S. Bartsch erwähnt, dass Kollokationen während des Prozesses der Lexikalisierung einen
Großteil ihrer syntaktischen Freiheit verlieren können und dadurch auf einzelne Wortformen
ihrer Konstituenten eingeschränkt sein können. Sie präzisiert, dass es deshalb wichtig ist, das
ganze Paradigma von Lexemen nach Kollokationen zu durchsuchen. Als Schlussfolgerung
aus diesen knappen Äußerungen ist festzustellen, dass die Syntax in der diachronen
Kollokationsforschung bisher eine Randbedeutung hat. Dabei sind unter dem Begriff der
Syntax verschiedene Punkte anzusprechen, die für eine konkrete diachrone Analyse der VerbObjekt-Kollokationen von Bedeutung sind.
5.3.1.1.

Die Wortstellung

Obwohl die Kollokationen nicht auf der Satzebene zu analysieren sind, spielt die
Wortstellung eine Rolle in der späteren Analyse. Die drei Hauptelemente eines Satzes sind
das Verb (V), das Subjekt (S) und die Ergänzung (E), die häufig die Form des direkten
Objekts hat. Diese Elemente konnten in der Vergangenheit in verschiedenen Kombinationen
miteinander auftreten, wobei das Altfranzösische eine Sprache mit Verb-Zweit-Stellung war
(Kaiser 2002: 133ff). Die zwei häufigsten Wortstellungen waren SVE und EVS. Dabei konnte
das pronominale Subjekt weggelassen werden. Erst ab dem 13. Jahrhundert, als Letzteres
öfter verwendet wurde, war es einfacher zu entscheiden, dass ein weiterer Aktant das direkte
Objekt und nicht das Subjekt des Verbs ist (Bischof 2003: 4). Wurde die Ergänzung im
Altfranzösischen vom direkten Objekt gebildet, gab es sicher genügende Fälle, in denen das
Verb und sein Objekt, ob vorangestellt oder begleitend, eine Kollokation bildeten. Deshalb
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gilt es die beiden Stellungsvarianten von Kollokationen Verb-Objekt und Objekt-Verb
getrennt voneinander ausfindig zu machen.
Wenn im Altfranzösischen die Wortstellung noch sehr frei war, und im Rolandslied (Anfang
des 12. Jahrhunderts) 42% der Sätze mit der Ergänzung begannen, so änderte sich diese
Situation langsam und bei Joinville (Ende des 13. Jahrhunderts) bspw. weisen nur noch 11%
aller Sätze die Stellung EVS auf (Wartburg 1993: 129f). Somit wird man mit dem
Fortschreiten der Zeit seltener Objekt-Verb-Kollokationen finden.
Aufgrund des Verlustes der Zweikasusdeklination und von Morphologie wurde SVE die
dominierende Wortstellung. Bis zu ihrer Fixierung dauerte es dennoch bis ins 17. Jahrhundert.
Laut Kaiser (2002: 151), der sich ausführlich mit dem Verbstellungswandel auseinandersetzt,
muss das Französische "ab dem frühesten Neufranzösisch als eine Nicht-Verb-ZweitSprache" angesehen werden. Das Phänomen der Inversion, durch welches eine gewisse
Freiheit der Wortstellung erhalten werden kann, hat keinen Einfluss auf die Stellung des
direkten Objekts, da im Neufranzösischen keine Möglichkeit mehr besteht, ein nominales
direktes Objekt vor das Verb zu stellen (Marchello-Nizia 1995: 41). Es muss nur noch nach
Verb-Objekt-Kollokationen gesucht werden.
5.3.1.2.

Die Konstruktionsmöglichkeiten der Verben – Veränderungen in der Valenz

Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachstufen im Gebrauch der Verben als Kollokatoren
können sich auch aus einer Veränderung der Valenz der Verben ergeben. In Verb-ObjektKollokationen haben wir es immer mit Verben zu tun, die mindestens zweiwertig sind, und
mindestens eine Leerstelle für das Subjekt und eine Leerstelle für das direkte Objekt eröffnen.
Ein transitives Verb, das die Rolle des Kollokators haben konnte, kann unter bestimmten
Umständen seine Transitivität verlieren. Sobald ein Verb nur noch einen möglichen Aktanten
hat, wie pondre (des œufs) kann dieser elliptisch weggelassen werden. Damit ändern sich
auch seine Fähigkeiten Teil einer Kollokation zu werden. Andere denkbaren Fälle wären
bspw. der Verlust oder das Hinzukommen von (einer) Leerstelle(n) bei mehrwertigen Verben
sowie die Eröffnung neuer Leerstellen seitens eines ursprünglich intransitiven Verbs.
Der Bereich der Verbvalenz kann sowohl aus dem Blickwinkel der Syntax wie auch der
Semantik betrachtet werden. Auf dieses Phänomen wird in Kapitel 7.2.1. bei der
Beschreibung des Bedeutungswandels von Verben näher eingegangen.
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Die Modifikation der Verb-Objekt-Kollokationen

Unter Modifikation sollen hier alle Elemente zusammengefasst werden, die die Verb-ObjektKollokationen verändern, indem sie die direkte lineare Verbindung zwischen dem Verb und
seinem Objekt unterbrechen. Darunter fallen insbesondere die Determinanten und die
attributiven Adjektive.
a.) Die Artikel
Im Altfranzösischen hatten die Artikel meistens einen demonstrativen Wert und wurden nur
nach Bedarf verwendet. Vor Abstrakta fehlten sie in der Regel (Revol 2000: 193). Erst am
Ende der altfranzösischen Periode wurde ihr Gebrauch langsam verallgemeinert. Im
Neufranzösischen müssen die Artikel obligatorisch gesetzt werden.
Der Gebrauch des Artikels in Verb-Objekt-Kollokationen variiert. Im Normalfall müsste der
Artikel vor dem Objekt auftreten. Allerdings gibt es viele Abweichungen von dieser Regel. Es
können verschiedene Fälle auftreten:
(1) Der Artikel ist obligatorisch.
Beispiele: exprimer un désir, déclarer la guerre (à qn.), causer des ennuis
(2) Der Gebrauch des Artikels ist optional.
Beispiele: demander (un) conseil (à qn), rendre (un) service (à qn.), imposer (le) silence
(3) Der Artikel kann nicht verwendet werden.
Beispiele: porter conseil, rendre visite (à qn.), faire violence (à qn.)

Die Verwendung der Artikel in Kollokationen hat sich im Verlauf der Jahrhunderte, der
allgemeinen Evolution folgend, verändert. Andererseits kann der Gebrauch bzw. das
Weglassen der Artikel in früheren Epochen in den heute existierenden Kollokationen seine
Spuren hinterlassen haben. Diese Hypothesen sollen in der späteren Untersuchung überprüft
werden.
b.) Die attributiven Adjektive und andere Elemente
Neben dem Artikel konnten und können weitere Elemente Teil der Nominalphrase sein,
wobei in den früheren Sprachstufen eine größere Freiheit in der Wortstellung herrschte und
sich somit mehrere und unterschiedlichere Elemente zwischen Kollokator und Basis befinden
konnten.
Attributive Adjektive können das direkte Objekt näher bestimmen. Wie bei den Artikeln ist es
möglich, verschiedene Typen der Verwendung der Adjektive zu unterscheiden:
(1) Das Adjektiv ist obligatorisch.
Beispiele: avoir (une) mauvaise réputation, prouver sa bonne volonté, faire bon voyage
(2) Das Adjektiv ist optional.
Beispiele: faire (un) (grand) mystère (de qc.), accomplir une (bonne) action, jouer un (mauvais)
tour (à qn.)
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Es kann kein Adjektiv verwendet werden.
Beispiele: perdre la mémoire, garder le lit, enlever le courage (à qn)

Da die Kollokationen im ersten Fall die Verwendung des Adjektivs voraussetzen, handelt es
sich nicht um modifizierte binäre Kollokationen, sondern in F. J. Hausmanns Terminologie
um Tripelkollokationen. Sie spielen eine untergeordnete Rolle. Der Unterschied wird deutlich
in den Beispielen passer un long moment und faire une longue promenade. Das Adjektiv long
ist eine feste Konstituente der ersten und eine optionale Modifikation der zweiten
Kollokation. Im zweiten Fall wäre es interessant zu überprüfen, ob nur bestimmte Adjektive
in diese Position treten.
Kontextabhängig kann die Nominalphrase Determinanten, Modifikatoren und Quantoren
enthalten. Dazu zählen, wie die folgenden Beispiele unterstreichen, u.a. auch Elemente wie
Demonstrativbegleiter und Possessivbegleiter:
(1)

Ne prends pas cet air exaspéré. (BF, Ormesson, La douane de mer, 1993)

(2)

Je te laisse libre à cet égard, mais si ta conscience ne te donne pas de bons conseils, je dois te
dire que je ne veux point encourager le crime que tu commettrais envers toi-même, et que je ne
t'écrirais plus, ne voulant ni rire avec toi de ta paresse, ni t'adresser des reproches en pure perte.
(BF, Sand, Correspondance, 1840)

(3)

[...] vous savez bien que je ne partage nullement votre opinion sur la personne de M De
Voltaire. (BF, Flaubert, Correspondance 1858-1860, 1860)

Im Alt- und Mittelfranzösischen war es ähnlich:
(4)

or at durmars tot son plaisir / puisque il est avuech s amie / trois ans a mené ceste vie / qu
onques de li ne s enlonga / la gent le blament ca et la (NCA, durm)

(5)

et ou il savoit qu' on le feist, il en faisoit merveilleuse discipline de ceulx qui, en ce faisant, son
commendement trespassoient. (Bmf, Les cent nouvelles nouvelles, 1462)

(6)

Et fu la ville si sousprise que il n' eurent nul loisir d' entendre a garder lor ville et lor havene;
(Bmf, Froissart, Chroniques, 1395)

Die Beispiele stammen aus verschiedenen Korpora, die in Kapitel 6.2. vorgestellt werden. In
Beispiel (4) besetzt ein Demonstrativbegleiter die Position zwischen Kollokator und Basis, im
anschließenden Beispiel (5) handelt es sich um ein Adjektiv. Beispiel (6), sowie die Belege
des Neufranzösischen ((1) - (3)), illustrieren, dass sich auch Negationselemente zwischen die
Verbalphrase und die komplexe Nominalphrase stellen können. Das folgende Beispiel:
(7)

reiz emperere, veiz me ci en present / ademplir voeill vostre comandement (NCA, rolandox)

zeigt schließlich, dass auch ein Hilfsverb (und ein Possessivbegleiter) den Kollokator und die
Basis voneinander trennen konnten. Im Neufranzösischen kann das Hilfsverb nicht mehr
hinter dem Vollverb stehen.
Beispiele des Neufranzösischen, in denen Quantoren auftreten, sind: demander / exiger
(beaucoup) de travail, se faire (un peu) d’argent, éprouver (beaucoup) d’estime (pour qn.),
donner (beaucoup) de plaisir, avoir (bien / très) envie (de faire qc.), tenir (bien) le vin etc.
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Schließlich können sich auch Adverbien zwischen das Verb und das direkte Objekt schieben:
(8)

ému de son propre conte comme un auteur dramatique, Julien avait réellement peur lorsqu'il
entra dans la salle à manger. (BF, Stendhal, Le rouge et le noir, 1830)

(9)

Tout à coup, je pris vaguement conscience d' un silence bizarre dans la salle. (BF, Gracq, Un
beau ténébreux, 1945)

Es ist erforderlich, die Möglichkeiten eine Kollokation syntaktisch zu modifizieren ins Auge
zu fassen. Eine relativ freie Modifikation deutet auf eine weniger fixierte Kollokation hin.
Eine Kollokation, die dagegen nur sehr eingeschränkt oder überhaupt nicht modifiziert
werden kann, ist wahrscheinlich lexikalisierter und festgelegter in ihrer Bedeutung. Daher
kann man darauf schließen, dass sie vermutlich auch älter und seit längerer Zeit im Gebrauch
ist und ihre ursprüngliche Bedeutung größtenteils verloren haben könnte. An diesem Punkt ist
es relevant auf das Zusammenspiel von Syntax und Semantik aufmerksam zu machen.
5.3.2.

Historische Semantik – Lexikalischer Bedeutungswandel und Kollokationen

Mit lexikalischem Bedeutungswandel beschäftigt sich detailliert A. Blank 1997. Er arbeitet
die Prinzipien des Bedeutungswandels bis ins kleinste Detail aus. Bedeutungswandel wird
generell auf einzelne Wörter bezogen. Doch Wörter sind, laut A. Blank (1997: 2), "immer in
Kollokationen eingebunden" und "Kollokationen und typische Verwendungsmerkmale bilden
den

sprachlichen

Hintergrund

vieler

Fälle

von

Bedeutungswandel",

womit

der

Zusammenhang zu Kollokationen hergestellt ist. Hier soll ein Überblick über die Verfahren
des Bedeutungswandels gegeben werden und anschließend genauer auf ihre Zusammenhänge
und Auswirkungen auf Kollokationen eingegangen werden.
5.3.2.1.

Die Ebenen der Bedeutung und die Position der Kollokationen darauf

Um von Bedeutungswandel zu sprechen, muss zunächst geklärt werden, was eigentlich unter
"lexikalischer Bedeutung" verstanden wird. A. Blank (1997: 54ff) stellt sich deshalb die Frage
nach der Art des Wissens, das ein Wort hervorruft. Es muss zwischen folgenden Ebenen
unterschieden werden:
a)

außersprachliches Wissen
Es umfasst reines Sach- oder Weltwissen und außersprachliche Assoziationen, also Konnotationen.

b) einzelsprachlich-sememisches Wissen
Es ist das sprachliche Kernwissen, das Semem eines Wortes. Ein Semem umfasst nur die
Merkmale, die notwendig sind, um die Bedeutung eines Wortes von anderen in paradigmatischer
Relation zu ihm stehenden Bedeutungen von Wörtern semantisch abzugrenzen.
c)

einzelsprachlich-lexikalisches Wissen
Darunter versteht man das Wissen über das Wort, seine Position im Lexikon und die Regeln seines
Gebrauchs. Hierher gehören auch die syntagmatischen Relationen.
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Die syntagmatischen Beziehungen sind für die Bedeutungsbestimmung von beträchtlicher
Relevanz, da die Bedeutung eines polysemen Zeichens nur aus dem Kontext ersichtlich wird.
Außerdem ergeben sich die lexikalischen Bedeutungen eines Wortes aus seiner Verwendung.
Kollokationen, die ihren Platz unter den syntagmatischen Beziehungen haben, werden von A.
Blank wie in Kapitel 5.1.3. zitiert, beschrieben. Er präzisiert, dass sie unentbehrlich für die
fehlerfreie Anwendung der Sprache und Teil des lexikalischen Wissens der Sprecher sind. Zu
ihren Charakteristika gehört ihre Bedeutung für die Synonymendifferenzierung. Laut A.
Blank können Synonyme wie casser, briser und rompre erst durch ihre unterschiedliche
Verwendung in Kollokationen in ihrer Bedeutung voneinander getrennt werden. Während
rompre le pain als Kollokation existiert, sind *casser le pain und *briser le pain
grammatikalisch falsch. Außerdem wird erwähnt, dass Kollokationen ihre semantische
Durchsichtigkeit im Lauf der Zeit verlieren können und so zu Idiomen werden. Auf diesen
Prozess wurde schon mehrmals hingewiesen und er wird im Detail in Kapitel 7.2.3.2.
behandelt. Ein Beispiel dafür wäre se mettre sur son trente et un 'sich fein machen'.
5.3.2.2.

Der Prozess des Bedeutungswandels

Unter Bedeutungswandel versteht man das Entstehen einer neuen, mit der alten bzw. der
vorhandenen Bedeutung in Relation stehenden Bedeutung (Blank 1997: 104ff). Neben dem
innovativen (das Entstehen einer Bedeutung) steht der reduktive Bedeutungswandel (der
Wegfall einer Bedeutung). Alle Bedeutungsebenen unterliegen dem Bedeutungswandel.
Wenn Bedeutungswandel auf der Ebene der syntagmatischen Relationen näher betrachtet
wird, geht es um das Hinzukommen oder den Wegfall von Fügungen und Kollokationen.
Diese Veränderungen sind, laut A. Blank, streng genommen kein Bedeutungswandel, aber sie
können den Anfang eines Bedeutungswandels signalisieren. So kann es vorkommen, dass
Fügungen durch Ellipse reduziert werden, wie das beim Übergang von lt. via strata > it.
strada geschehen ist. Eine Kollokation kann als Auslöser eines Bedeutungswandels wirken,
wenn ein Wort in nur noch wenigen oder einem einzigen sprachlichen Kontext auftreten kann.
Das Wort wird aus dem Zusammenhang heraus anders verstanden. So geschieht es bei dem
Adjektiv ouvrable, das ursprünglich von ouvrer 'arbeiten' abgeleitet wurde, heute aber nur
noch in der Kollokation jour ouvrable verwendet wird. Dabei wird es auf ouvrir bezogen,
weil an Werktagen die Geschäfte usw. geöffnet haben. Erst wenn ein solches Wort in der
neuen Bedeutung in anderen Kontexten verwendet wird, steht einer Lexikalisierung der neuen
Bedeutung nichts mehr im Wege. Auch der umgekehrte Prozess, dass Kollokationen den
Bedeutungswandel von Wörtern über einen bestimmten Zeitraum aufhalten, ist gegeben. Sie
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bewirken dies durch ihren gewissen Grad an Fixierung.
Andererseits kann ein Bedeutungswandel eines Wortes die Entstehung einer Kollokation zur
Folge haben. Dies geschieht, wenn das Wort dank seiner neuen Bedeutung eine Kollokation
mit einem weiteren Wort eingehen kann, mit dem dies vorher nicht möglich gewesen wäre.
Somit steht die Frage im Raum, welcher der beiden Vorgänge ein größeres Gewicht hat, da
die Kollokation entweder der Auslöser oder ein Ergebnis des Bedeutungswandels sein kann.
Kollokationen selbst können, bedingt durch einen Bedeutungswandel, sich verändern (bei
einer kompletten Veränderung ihrer Bedeutung werden sie zum Idiom), entstehen (wenn ein
Wort in einer neuen Bedeutung zur Kollokationskonstituenten wird) oder verschwinden
(bspw. im Fall der Ellipse).
Bedeutungswandel im strengen Sinn findet allerdings bloß auf der einzelsprachlichsememischen Ebene statt. Nur das Semem selbst kann sich tatsächlich verändern, Seme
erhalten oder verlieren oder sogar komplett aussterben. Das bedeutet, dass nur die
Konstituenten der Kollokation sich wirklich semantisch verändern können, wobei die Rolle
der Kollokation als Ganzes für den Bedeutungswandel bereits betont wurde.
Bedeutungswandel besteht aus mehreren Phasen:
a)

die Entstehung einer Innovation im Diskurs,

b)

ihre Usualisierung als Diskursregel,

c)

ihre Lexikalisierung als Sprachregel, Entstehung einer Polysemie zwischen der alten und neuen
Bedeutung,

d)

der Abbau der Polysemie durch Wegfall einer Bedeutung.

Auch in diesem Zusammenhang erkennen wir die Bedeutung der Kollokationen. Sie tragen
zum

Abbau

der

Polysemie

bei.

Durch

die

Verwendung

eines

Wortes

als

Kollokationskonstituente erhalten wir deutliche Hinweise auf die Unterschiede zwischen
seinen verschiedenen Bedeutungen. Nur eine dieser Bedeutung wird in einer bestimmten
Kollokation verwendet. Somit tragen Kollokationen nicht nur zur Synonymendifferenzierung,
sondern auch zur Auflösung der Polysemie bei.
Bedeutungswandel besteht, laut A. Blank (1997: 3), aus drei Aspekten: einer auslösenden
Ursache, einer den Wandel ermöglichenden Assoziation und einem sprachlichen Verfahren.
5.3.2.3.

Ursachen, psychologische Assoziationsprinzipien, Verfahren und Folgen des
Bedeutungswandels

A. Blank (1997: 375ff) führt eine neue Typologie der Motive des Bedeutungswandels ein.
Hinter allen Motiven steht das grundsätzliche Streben der Sprecher nach möglichst effizienter
Kommunikation. Ein Motiv lautet "Versprachlichung eines neuen Konzepts". Wie der Begriff
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es erahnen lässt, muss ein neues Konzept aus einer Bezeichnungsnot heraus versprachlicht
werden, bsp. im Fall einer technischen Neuerung wie engl. mouse 'Maus' > 'Computermaus'.
Eine weitere Ursache ist die Notwendigkeit der Versprachlichung von abstrakten Konzepten,
also von "sinnlich nicht direkt oder nur schwer erfahrbaren Sachverhalten oder Prozessen". Es
werden häufig Metaphern verwendet, wie frz. gorge 'Kehle' > 'Schlucht'. Vier weitere Motive
des Bedeutungswandels vervollständigen die Typologie.
Hinter jedem Bedeutungswandel stehen ein psychologischer Assoziationsvorgang und
entsprechende Prinzipien. Es gibt drei psychologische Assoziationsprinzipien: Kontiguität,
Similarität und Kontrast (Blank 1997: 133). Diese werden auf folgendes semiotisches Modell
angewendet:
einzelsprachlich

|

außersprachlich

|
Zeichen
(lexikalisches Wissen)

|

Zeicheninhalt

|

(einzelsprachlichsemem. Wissen)

(phonologisches Wissen)

|
|

|
Zeichenausdruck

|
abstrakt

|

Designat

|

(Konnotationen,
Weltwissen)

|
|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Konkrete Lautung

|
|

konkret

Referent

|

Abb. 6: Semiotisches Modell (nach Blank 1997: 102, 148)

Der Vorteil dieses Modells besteht vor allem in der Trennung des einzelsprachlichsememischen, einzelsprachlich-lexikalischen und außersprachlichen Wissens.

Aus

der

Kreuzung der Assoziationsprinzipien mit dem semiotischen Modell aus Abbildung 6 ergeben
sich

verschiedene

Assoziationsmöglichkeiten,

die

sich

in

den

Verfahren

des

Bedeutungswandels niederschlagen. Ein Beispiel dafür wäre der Bedeutungswandel aufgrund
der Similarität der Designate. Das entsprechende Verfahren ist die Metapher. Um den
Rahmen nicht zu überschreiten, sollen nur diejenigen Verfahren des Bedeutungswandels
(Blank 1997: 157ff) in einer Übersicht dargestellt werden, die im Verlauf der vorliegenden
Arbeit von gewisser Relevanz sind. Er werden kurze Erklärungen sowie Beispiele angegeben:
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Assoziationsmöglich- Verfahren Erläuterung
keiten: Bedeutungswan-

Beispiele

del auf der Basis von …

Similarität der
Designate

Metapher

- wichtigster Typ des Bedeutungswandels
- die Metapher ist das Wort, das der Sprecher in
der jeweiligen Situation für das angemessene,
eigentliche hält und das den Sachverhalt am
Besten bezeichnet
- beruht auf Ähnlichkeiten im außersprachlichen
Wissen
- kann zur lexikalisierten Metapher werden
Kontiguität der
Metonymie - nützt eine reale, bereits vorhandene Beziehung
Designate I
zwischen zwei Konzepten (Designaten)
- werden zwei distinkte, in Kontiguität stehende
Konzepte durch dasselbe Wort ausgedrückt, so
liegt eine lexikalisierte Metonymie vor
Kontiguität der Zeichen Ellipse
- die Kontiguität zweier Zeichen, eines
komplexen und eines einfachen, das ein Teil
des komplexen ist, führt dazu, dass das
einfache Zeichen die Bedeutung des
komplexen annimmt
Similarität der
Bedeu- Erweiterung der Extension, des BezeichnungsDesignate mit
tungservermögens, Intension nimmt ab
sekundärer Similarität weiterung - mindestens ein Merkmal des Semems fällt weg
der Zeicheninhalte
- Ausgangsbedeutung entspricht Hyponym,
neue Bedeutung entspricht Hyperonym

lt. musculus
'Mäuschen' >
'Muskel'
engl. mouse 'Maus' >
'Computermaus'

lt. coxa 'Hüfte' > frz.
cuisse 'Oberschenkel'

frz. carrosse de
diligence > diligence
frz. recevoir des
visiteurs > recevoir
lt. panarium (Korb:
nur für Brot) > frz.
panier (alle Arten
von Körbe)

Abb. 7: Einige Verfahren des Bedeutungswandels nach Blank

Weitere Verfahren sind bspw. Bedeutungsverengung, kohyponymische Übertragung,
analogischer Bedeutungswandel oder Volksetymologie.
Als Folge von Bedeutungswandel entsteht immer Polysemie. Typen der Polysemie in der
Synchronie sind bspw. Metapher und Metonymie. Die Ellipse gehört zu den diachronen
Prozessen. Es wurde bereits gezeigt, dass Kollokationen eine beträchtliche Rolle in der
Auflösung der Polysemie spielen und so die "Folgen" des Bedeutungswandels etwas
auffangen können. Polysemie wird von A. Blank (1997: 423f) als "bewusstseinsmäßig
erfahrbare, intersubjektiv nachvollziehbare Existenz einer semantischen Relation zwischen
zwei distinkten Bedeutungen eines Wortes" definiert. Wenn diese Relation für die Sprecher
nicht (mehr) vorhanden ist, spricht man von Homonymie. Wenn andererseits der Abstand
zweier Verwendungen zu klein ist, um von zwei getrennten Bedeutungen zu sprechen, redet
man eher von Kontextvarianten einer Bedeutung. Polysemie ist somit kein Zufallsphänomen
der Sprache.
5.3.2.4.

Kollokationen und Bedeutungswandel

Durch A. Blanks Darstellung des Bedeutungswandels, seiner Ursachen, Verfahren und
Folgen, ist es möglich geworden, die verschiedenen diachronen Ansätze der Autoren in ein
eindeutig gegliedertes Schema einzufügen. Vor allem die Metapher wurde des Öfteren
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angesprochen und schon relativ früh (s. Kap. 2.5.) als relevant für die Analyse der
Kollokationen erkannt. In Kapitel 8. wird sich herausstellen, dass besonders die Metapher
eine große Rolle in Anbetracht des hier untersuchten Kollokationstpys spielt. Nun wissen wir,
dass sie eines der Verfahren des Bedeutungswandels ist, während es sich bspw. bei der
Polysemie um eine Folge davon handelt.
Somit ist es nun möglich, Kollokationen genauer auf bestimmte Phänomene hin zu
untersuchen und einzuordnen. Nicht alle der Verfahren des Bedeutungswandels sind für
Kollokationen von gleicher Bedeutung, aber das obige Schema ist hilfreich bei der
Identifizierung der Phänomene, die in Verbindung mit Kollokationen vorkommen. Es kann
unterstrichen werden, dass Bedeutungswandel Einfluss auf die Kollokationen hat.
Nichtsdestotrotz beeinflussen die Kollokationen im Gegenzug auch den Bedeutungswandel.
Von Bedeutungswandel direkt, sind gemäß den Prinzipien von A. Blank, immer nur die
Sememe betroffen, bzw. einzelne Wörter. Dennoch erkennt er die indirekte Bedeutung der
Kollokationen als Ganzes für den Bedeutungswandel. So sieht er ihre Rolle in der
Synonymendifferenzierung und der Auflösung der durch Bedeutungswandel entstandenen
Polysemie. Bei der Analyse der Kollokationen können ihre Konstituenten untersucht werden,
allerdings ist die Rolle der Kollokation als Ganzes nicht zu vernachlässigen. Wie bereits
gezeigt, werden auch die Kollokationen selbst vom Bedeutungswandel beeinflusst. Sie
entstehen, verändern sich oder gehen verloren. Aber diese Prozesse hängen wiederum von der
Entwicklung der einzelnen Konstituenten ab. Die Verfahren des Bedeutungswandels könnten
sowohl die Basis als auch den Kollokator betreffen und dadurch Auswirkungen auf die
komplette Kollokation haben. Die verschiedenen Verfahren werden bei A. Blank am
häufigsten durch Beispiele aus dem Bereich der Nomina belegt. Er hat zwar alle Verfahren
auch durch verbale Beispiele unterstrichen. Dennoch sollten die Verben aufgrund ihrer
Eigenschaften, die sie beträchtlich von den Substantiven unterscheiden, zusätzliche
Aufmerksamkeit erhalten. Nicht jedes Nomen kann bspw. zum direkten Objekt eines
bestimmten Verbs werden und mit ihm eventuell eine Kollokation bilden. Dies hängt von der
Bedeutung und der Valenz des Verbs ab. Das Verb erlegt seinem direkten Objekt gewisse
semantische Beschränkungen auf. Es lassen sich nicht jedwelche Nomina mit beliebigen
Verben verbinden. Somit ist es interessant, die Selektionsbeschränkungen zu untersuchen,
denen die Bildung von Kollokationen unterliegt, sowie deren Veränderungen.
Was den Bedeutungswandel betrifft, verweist A. Blank selbst auf P. Koch, der sich intensiver
mit dem Bedeutungswandel romanischer Verben beschäftigt. P. Koch (1991: 280ff) geht
davon aus, dass sich die Bedeutung des Verbs aus semantischen Merkmalen zusammensetzt,
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die in fünf Schichten gegliedert werden können:
a) valenz- bzw. leerstellenunabhängige Merkmale, die Kernbedeutung des Verbs,
b) die semantischen Rollen der Aktanten, die ihre Funktion im Satz festlegen,
c)

die Selektionsbeschränkungen für Verbaktanten, die die semantischen Merkmale festlegen, die ein
Nomen besitzen darf, um eine bestimmte Aktantenrolle zu besetzen.

d) Ähnlich wie Aktanten gibt es auch typische Zirkumstanten und
e) Selektionsbeschränkungen für typische Zirkumstanten.

Für den hier zu untersuchenden Kollokationstyp der Verb-Objekt-Kollokationen spielen nur
die Schichten a.) – c.) der Bedeutungsebenen des Verbs eine Rolle. Die Verfahren des
Bedeutungswandels können, laut P. Koch auf die Schichten der verbalen Merkmale projiziert
werden. Bedeutungswandel durch das Verfahren der Metapher kann demnach ein Wandel im
leerstellenunabhängigen Bereich sein oder ein Wandel der semantischen Rollen der Aktanten,
der automatisch ein Wandel der Selektionsbeschränkungen für Aktanten mit sich bringt. Als
Beispiel gibt P. Koch eine Etappe des Wandels von tuer an. Vlt. tutare wurde von 'Hunger
oder

Durst

beseitigen'

auf

'Feuer

beseitigen

=

löschen'

übertragen

und

die

Selektionsbeschränkung 'Hunger, Durst' verschwand zugunsten von 'Feuer'. In den drei
relevanten

Schichten

finden

sich

desgleichen

bspw.

Bedeutungserweiterung,

Bedeutungsverengung oder Metonymien.
Ein interessanter Typ des Bedeutungswandels, der dem Verb eigen ist, ist die Inkorporation.
Dieses Verfahren entspricht bei A. Blank der Ellipse. Es wird zwischen Inkorporation von
Aktanten und Zirkumstanten in den leerstellenunabhängigen Bereich und Inkorporation einer
Zirkumstantenrolle als Aktantenrolle unterschieden. Von diesen Verfahren können VerbObjekt-Kollokationen betroffen sein. Im ersten Fall, der Inkorporation von Aktanten in den
leerstellenunabhängigen Bereich, geht es um den Verlust einer Kollokation. So geschah es bei
recevoir des visiteurs > recevoir, ein Beispiel, das in Abbildung 7 gegeben wurde. In
Zusammenhang mit dieser Entwicklung erkennt A. Blank (1997: 298) "gravierende Folgen
für die Syntax der neuen Bedeutung dieses Verbs". Durch Ellipse kann ein transitives zu
einem intransitiven Verb werden und dadurch eine zusätzliche intransitive Bedeutung
gewinnen. Auf dieses Phänomen wurde in Ansätzen in Kapitel 5.3.1.2. aufmerksam gemacht.
Die Inkorporation einer Zirkumstantenrolle als Aktantenrolle andererseits kann die
Entstehung von Kollokationen zur Folge haben. Als Beispiel für diesen Vorgang nennt P.
Koch lt. demorari. Zunächst hatte es einen Zirkumstanten bei sich, der eine Dauer ausdrückte.
Außerdem wurde es oft von einem Lokal-Zirkumstanten begleitet. Der örtliche Aspekt wurde
immer wichtiger und die Lokalposition wurde leerstellenrelevant. Das Verb bekam so einen
Lokal-Aktanten. Schon Bréal hat, laut P. Koch (1991: 288), in seinem Essai de sémantique
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die Entstehung transitiver Verben auf die Inkorporation von Zirkumstanten in die Valenz
intransitiver Verben zurückgeführt. Natürlich müssen durch dieses Verfahren nicht VerbObjekt-Kollokationen entstehen, aber zumindest die Voraussetzung dafür, die Entstehung
zweiwertiger Verben, ist geschaffen. Die Folge davon könnte die Herausbildung von
Kollokationen sein.
5.3.3.

Schlussfolgerung: Der Zusammenhang zwischen historischer Syntax, Semantik und
den LF

Kapitel 5.3. klärt, unter welchen Gesichtspunkten die Bereiche der Syntax und der Semantik
der Kollokationen aus diachronem Blickwinkel betrachtet werden. Im Rahmen der Syntax
geht es um die konkrete Analyse greifbarer syntaktischer Phänomene, wie die Wortstellung
oder den Gebrauch des Artikels. Nur im Hinblick auf die verbale Valenz muss sowohl auf die
Syntax als auch auf die Semantik Bezug genommen werden.
Die Semantik der Kollokationen zu erfassen, stellt sich als schwieriger dar, da
Bedeutungswandel prinzipiell nur Wörter betrifft. Mit der Vorstellung der Prinzipien des
Bedeutungswandels wird allerdings auch ihr Zusammenhang mit den Kollokationen deutlich.
Nun steht die Frage im Raum, welche bzw. inwieweit die Verfahren des Bedeutungswandels
in der Entwicklung der Kollokationen eine Rolle spielen oder umgekehrt die Kollokationen
den Bedeutungswandel beeinflussen. Um die Antwort auf diese Fragen zu erhalten, werden in
der empirischen Untersuchung einerseits immer wieder einzelne Kollokationen und ihre
Konstituenten auf ihren Bedeutungswandel hin untersucht werden, andererseits wird in
Kapitel 7.2.3. die Entwicklung der Kollokationen im Allgemeinen dargestellt werden.
Die historische Sicht auf die Semantik und die Syntax der Kollokationen ist ihren heutigen
syntaktischen und semantischen Eigenschaften gegenüberzustellen, um ein komplettes Bild
über die Entwicklung und die aktuelle Situation der Verb-Objekt-Kollokationen in der
französischen Sprache zu erhalten. Wie bereits gezeigt, kann diese vergleichende
Untersuchung mit Hilfe der Methode, die uns das System der LF bietet, durchgeführt werden
(s. Kap. 2.4.2.3.).
Auf diese Weise führt einerseits Blanks Theorie der Prinzipien des Bedeutungswandels und
andererseits Mel'čuks System der LF zum Ziel der Untersuchung. Die beiden Methoden
ergänzen sich auf verschiedenen Ebenen. Während die LF als Metasprache dienen, um die
Kollokationen synchron und diachron besser zu erfassen und einfacher untersuchen zu
können, liefert Blank die notwendige Grundlage, um eine diachrone Analyse der Semantik
der Kollokationen durchzuführen.
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Die Vorgehensweise bei der Auswahl und Analyse der Kollokationen

In Kapitel 6 soll zunächst zusammenfassend dargestellt werden, welche Gesichtspunkte der in
Kapitel 5 vorgestellten Syntax und Semantik in der nachfolgenden Analyse von Bedeutung
sind. Dabei tritt ihre historische Dimension in den Vordergrund, da sich die Untersuchung auf
alle sprachlichen Epochen, das Alt-, Mittel- und Neufranzösische, bezieht. Nachdem diese
Bereiche vorgestellt wurden, muss geklärt werden, wie die Analyse konzipiert und welches
ihr Gegenstand ist. Um eine übersichtliche, in sich geschlossene, Untersuchung zu
garantieren, wird in Kapitel 6.2. eine Reihe von Fragen beantwortet, die Voraussetzung dafür
sind. Es wird geklärt, dass die Untersuchung von altfranzösischen kollokationellen Basen
ausgeht, auf welche Weise diese festgelegt werden und dass es sich bei der Klasse der
untersuchten Basen um Gefühlsnomina handelt. Nach einer Vorstellung verschiedener
Klassifizierungen der Gefühlsnomina (s. Kap. 6.3.) werden die entscheidenden Basen in
Kapitel 6.4. ausgewählt. In einem letzten Schritt können anschließend, ausgehend von den
Basen, ihre entsprechenden Kollokationen in Korpora identifiziert und für die Analyse
bereitgestellt werden (s. Kap. 6.5.).
6.1.

Die relevanten Bereiche

Entsprechend den Darstellungen in den Kapiteln 5.1.2. und 5.1.3. sowie 5.3.1. und 5.3.2.
sollen die Verb-Objekt-Kollokationen im Hinblick auf ihre Syntax und Semantik untersucht
werden. Im Folgenden soll vertieft dargestellt werden, auf welche sprachlichen
Charakteristika eine Analyse der Kollokationen auf syntaktischem und semantischem Gebiet
abzielt. Zusätzlich soll die Frequenz der Kollokationen in Betracht gezogen werden. Ihre
Bedeutung wird in Kapitel 6.1.3. dargestellt.
6.1.1.

Die Syntax der Verb-Objekt-Kollokationen

Die Untersuchung der Syntax betrifft folgende Gebiete:
a)

Die Wortstellung: Der Übergang zur modernen fixierten Wortstellung SVO schlägt
sich in den Kollokationen in der immer häufigeren Stellung Verb + Objekt nieder. Die
Kollokationen werden immer festgelegter, da die Position Objekt + Verb
ausgeschlossen wird. Außerdem wird es einfacher, sie in Texten zu finden.

b) Die Verbvalenz: Veränderungen der Valenz beeinflussen das Kollokationsverhalten
der Verben. Verb-Objekt-Kollokationen können sich in ihrer Konstruktion verändern
oder verloren gehen, je nachdem ob ein Verb ein- oder mehrwertig ist bzw. wird.
c)

Die Modifikation: Es soll überprüft werden, wodurch und inwieweit die verschiedenen
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Verb-Objekt-Kollokationen modifiziert werden können. Eine Reduzierung der
Möglichkeiten der Modifikation hat eine langsame Fixierung bzw. Lexikalisierung der
Kollokation zur Folge. Mögliche Elemente, durch die eine Kollokation modifiziert
werden kann und die hier näher betrachtet werden, sind:
-

Artikel: das Vorhandensein eines Artikels in der Nominalphrase entspricht den syntaktischen
Regeln, sein Fehlen deutet auf eine lexikalisierte Kollokation hin.

-

Possessivbegleiter: der Possessivbegleiter ist heute ein fester Bestandteil mancher
Kollokationen, wie in poser sa candidature, faire son choix oder dem familiär markierten
fermer sa bouche.

-

attributive Adjektive: Es ist nachzuprüfen, ob und wann Adjektive Verb-Objekt-Kollokationen
modifizieren können. Es soll festgestellt werden, ob nur bestimmte Adjektive sie modifizieren.

-

Negationselemente: es kann sich dabei bspw. um mie (nur Altfranzösisch), pas, ni, aucun, plus,
guère oder jamais handeln.

In den früheren Sprachstufen hat es weitere Elemente gegeben, die sich zwischen Basis und
Kollokator schieben konnten. In Beispiel (7) wurde ein Hilfsverb dargestellt. Veränderungen
in der Syntax, das Hinzukommen oder der Wegfall von Elementen zwischen den eigentlichen
Kollokationskonstituenten sowie Veränderungen der einzelnen Konstituenten, in diesem Fall
speziell der Verbvalenz, können beträchtliche Aussagen über die Entwicklung der
Kollokationen machen.
6.1.2.

Die Semantik der Verb-Objekt-Kollokationen

Wir haben gesehen, dass der Prozess des Bedeutungswandels größtes Gewicht hat.
Bedeutungswandel ist aber nicht leicht darzustellen, genauso wie die Semantik generell
schwieriger zu erfassen ist als die Syntax. Um Klarheit zu bewahren soll deshalb auch hier
zwischen

den

Ursachen

bzw.

Motiven,

den

Verfahren

und

den

Folgen

des

Bedeutungswandels unterschieden werden. Es soll untersucht werden, wie die Kollokationen,
aber auch ihre Konstituenten, darin eingebunden sind.
a)

Motive des Bedeutungswandels: diese Ursachen können gleichzeitig Ursachen für die Bildung neuer
Kollokationen sein. Sobald aus einem bestimmten Motiv heraus eine neue Wortbedeutung entstanden
ist, kann dieses Wort in seiner neuen Bedeutung in eine Kollokation eintreten. Jedoch können auch
komplette Kollokationen aus bestimmten Gründen entstehen. Aus der Notwendigkeit heraus, ein neues
Konzept zu versprachlichen, was vor allem in den Fachsprachen ununterbrochen der Fall ist, kann eine
Kollokation auch aus seit Langem bestehenden Wörtern gebildet werden.

b)

Verfahren des Bedeutungswandels: Die Verfahren des Bedeutungswandels sollen in Bezug auf ihre
Rolle für den Wandel der Kollokationen untersucht werden. Mehrmals wurde darauf hingewiesen, dass
die Metapher für die Bedeutung und Bedeutungsveränderung der Kollokationen und ihrer Konstituenten
entscheidend ist. Einen Erklärungsansatz dafür bietet G. Fritz (1998: 44), der schildert, dass eine
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wichtige Anwendung des metaphorischen Verfahrens die Möglichkeit ist, "geistige, innere Vorgänge
als körperliche, äußere Vorgänge zu sehen". Beispiele dieser Art von Metaphern sind Kollokationen
wie den Zusammenhang sehen und das Problem begreifen. Außerdem wurde festgestellt, dass auch die
Ellipse bzw. die Inkorporation für die Entwicklung, vor allem den Verlust von Kollokationen von
Bedeutung sein könnte. Überprüft werden soll, ob und inwiefern diese und andere Verfahren in
Verbindung mit der Veränderung von Kollokationen und deren einzelnen Konstituenten auftreten.
c)

Folgen des Bedeutungswandels: A. Blank zeigt, dass Bedeutungswandel als direkte Folge Polysemie
mit sich bringt. Kollokationen haben nun, wie in Kapitel 5.3.2.2. erwähnt, einen beträchtlichen Einfluss
auf die Polysemie. Die Wirkung der Kollokationen darauf und umgekehrt, die Bedeutung der Polysemie
für die Kollokationen, werden näher beleuchtet.

Wenn von Veränderungen der Kollokationen gesprochen wird, können natürlich immer auch
ihre Konstituenten im Einzelnen betroffen sein. Neben der Untersuchung der semantisch
vollständigen Basen, ist die Analyse der Kollokatoren, deren Semantik von den Basen
abhängig ist, von besonderem Interesse. Sobald ein Verb zum Kollokator einer Kollokation
wird, könnte sich seine Semantik, genauer ausgedrückt, seine Valenz oder/und seine
Selektionsrestriktionen verändern. Dies könnte in Abhängigkeit oder unabhängig von der
betreffenden Kollokation geschehen. Schließlich ist es das Ziel, herauszufinden, ob man auf
Regelmäßigkeiten beim Prozess des Bedeutungswandels stößt, bspw. auf bestimmte
eingeschränkte Verfahren, die im Bereich der untersuchten Kollokationen dominieren. Da die
Veränderungen in der Semantik beträchtliche Konsequenzen für die Kollokationen und ihre
Konstituenten

nach

sich

ziehen

können,

ergeben

sich

verschiedene

Entwicklungsmöglichkeiten, die sich von der Entstehung einer Kollokation bis hin zu ihrem
Verlust ausdehnen können und die anhand von Beispielen in Kapitel 7.2. im Detail erarbeitet
und dargestellt werden. Die Evolution der Kollokationen sowie ihrer Konstituenten kann
vielfältig sein, so dass Kollokationen schwer zu erfassen sind. Kollokationen des Alt- oder
Mittelfranzösischen können sich heute auf verschiedenen Stufen der Evolution befinden und
sind deshalb oft nicht genauer als auf einer Skala zwischen freien Wortkombinationen und
Idiomen einzuordnen.
Aufgrund der Komplexität des Phänomens der Kollokation gilt es umso mehr, zu versuchen,
Regularitäten in ihrer Entwicklung und Veränderung auf den Gebieten der Semantik und der
Syntax aufzuzeigen.
6.1.3.

Die Häufigkeit der Kollokationen

Der Begriff der Häufigkeit ist nicht mit dem statistischen Kriterium zur Identifizierung von
Kollokationen in Texten zu verwechseln. In diesem Zusammenhang ist mit Häufigkeit die
Anzahl der Vorkommen einer Kollokation in einem Korpus gemeint. Dabei wird, im
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Gegensatz zu den komplexen Berechnungen mit Hilfe von Assoziationsmaßen, lediglich ihre
absolute Anzahl errechnet. Um Kollokationen verschieden großer Korpora zu vergleichen,
wird zusätzlich ihre relative Häufigkeit berechnet (s. Kap. 6.5.2.). Dieses Verfahren wird
durchgeführt, um Hinweise auf die Häufigkeit des Gebrauchs einer Kollokation im Verhältnis
zu einer anderen zu bekommen. Es können auch Unterschiede in der Häufigkeit der
Verwendung von Kollokationen in verschiedenen Epochen festgestellt werden.
Allerdings sind die berechneten Zahlen mit äußerster Vorsicht zu genießen, da Unterschiede
in der Größe der Texte und Korpora bestehen und aufgrund der Existenz vieler
orthographischer Varianten eine Kollokation leicht übersehen werden kann. Eine Analyse der
Häufigkeit ist keine vollständige, objektive Analyse, sondern nur eine grobe Untersuchung,
die unterstützend auf andere Ergebnisse einwirken kann.
6.2.

Methodische Konzeption der Untersuchung

In der vorliegenden Arbeit soll eine diachrone Analyse von Verb-Objekt-Kollokationen
stattfinden. Da sich eine solche Analyse notwendigerweise auf eine eingegrenzte Anzahl von
Kollokationen beschränken muss, soll zunächst festgelegt werden, nach welchen Kriterien die
betreffenden Kollokationen ausgewählt werden. Es müssen folgende Entscheidungen
getroffen werden:
a) Werden die Kollokationen von ihrer Basis oder dem Kollokator ausgehend ausgewählt?
b) Welche Klasse von Substantiven oder Verben soll ausgewählt und untersucht werden?
c) Geht diese Wahl sowie die anschließende Untersuchung vom Alt- oder vom Neufranzösischen aus?
d) Wo wird nach den ausgewählten Basen oder Kollokatoren gesucht?
e) Auf welche Art und Weise werden die entsprechenden Basen oder Kollokatoren ausgesucht?

a) Basis oder Kollokator?
In Kapitel 5.1.3.3. wurde gezeigt, dass eine Untersuchung der Kollokationen generell sowohl
von der Basis wie auch vom Kollokator ausgehen kann. Diese Arbeit zeichnet sich durch ihre
diachrone Ausrichtung aus. Da auf diesem Gebiet jedoch kaum Untersuchungen vorhanden
sind, kann wenig Rückbezug auf bereits bestehende Erfahrungen genommen werden. C.
Marchello-Nizia geht in ihrer diachronen Untersuchung von "locutions verbales" von den
Stützverben aus (s. Kap. 4). H. Schmidt (1995: 132) führt eine historische Untersuchung der
Freiheitskollokationen im Deutschen durch. Er geht von der Basis aus, ohne allerdings die
linguistischen Gründe für seine Vorgehensweise auszuführen.
Hier soll es zunächst lediglich um die Auswahl der Kollokationen gehen, welche allerdings
impliziert, dass die anschließende Untersuchung weiterhin auf der gleichen Methode
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aufbauen wird. Kollokationen werden ausgehend von der Basis ausgesucht werden. Diese
Entscheidung beruht auf mehreren Gründen. Die Basis einer Kollokation ist semantisch
autonom. Da die Analyse auf eine eingeschränkte Klasse von Kollokationen festgelegt
werden muss, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, bietet es sich an, die Auswahl
von Kollokationen auf das semantisch autonome Element zu stützen. Außerdem ist es
relevant, dass das Formulieren von der Basis ausgeht. Somit scheint es natürlicher zu sein,
auch eine Auswahl und Untersuchung von Kollokationen von der Basis aus aufzubauen.
Sobald die Basen feststehen, ist es möglich, ihre verschiedenen Kollokatoren zu identifizieren
und dadurch komplette Kollokationen zu erhalten.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die LF, die anhand der Formel f(x) = y dargestellt
werden, auch von der Basis aus aufgebaut sind, da x der Basis der Kollokation entspricht.
Eine spätere Formalisierung der Kollokationen wird dadurch erleichtert (s. Kap. 7.1.2.).
b) Die Auswahl der semantischen Klasse der Substantive
Nachdem gezeigt wurde, dass es von Vorteil ist, Basen als Ausgangspunkt für die Auswahl
der Kollokationen zu nehmen, muss nun die Klasse der zu untersuchenden Basen, in diesem
Fall der Substantive, festgelegt werden.
Aufgrund der historischen Dimension der Analyse fällt die Auswahl nicht allzu schwer. Es
muss von den uns erhaltenen altfranzösischen Texten und dem darin vorhandenen Vokabular
ausgegangen werden. Bei den in dieser Arbeit benutzten Quellen handelt es sich um die Texte
des NCA, das in Kapitel 6.2. näher vorgestellt wird. Die literarischen Gattungen des
Altfranzösischen sind laut A. Lagarde und L. Michard (1963: 1) die chansons de geste, die
littérature courtoise, die littérature bourgeoise et satirique, die chroniques et histoires, die
théatres und die poésie lyrique. Den altfranzösischen Wortschatz betreffend, schlussfolgert
W. von Wartburg (1993: 98) aus von ihm genannten Beispielen aus Texten: "On voit que
l'imagination est particulièrement féconde dans le domaine du combat, de l'activité physique,
de la douleur." Das semantische Feld des Kampfes ist als Untersuchungsgegenstand wenig
geeignet, da es im Lauf der Sprachgeschichte einer beträchtlichen Abnahme des Wortschatzes
ausgesetzt war. Die Erwähnung von douleur allerdings, führt zu der Überlegung, die
Substantive, die Gefühle ausdrücken, näher zu betrachten. Auch die oben erwähnten
Gattungen lassen auf einen gewissen Reichtum an Gefühlsnomina schließen.
Eine Reihe von Kollokationsbeispielen, deren Basen Gefühlsnomina des Altfranzösischen
sind, und die durch Tests gefunden wurden, lassen vermuten, dass dieser Bereich ergiebig ist
und sich für eine nähere Untersuchung eignet. Entsprechende Beispiele aus dem NCA sind:
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(10)

et metras t amor toute en / nostre segnor et prandras la croiz sur tes espaulles / et lou suevras
por ce que avoc lui soies (NCA, barlaam)

(11)

lors fu la feste mout troublee / des cheualiers qui la estoient / et grant joie mené auoient (NCA,
vergif)

(12)

ne par mire ne par poison / n auras tu ia mes garison / de la plaie q as en la cuisse / decique cele
te garisse / qui soffera por teue amor / si grant poine si grant dolor / c onques fame tant ne
sosfri (NCA, guigS)

(13)

mais se je l pooie atraper / faitement m en vengeroie / que james crieme n en avroie " (NCA,
ren2)

Die Auswahl der Klasse der Gefühlsnomina könnte auch ohne größere Probleme auf das
Neufranzösische ausgedehnt werden. Bei einer Untersuchung der Gefühlslexeme im
Textkorpus Frantext (Brunet 1995: 38ff, s. Kap. 6.2.) wurde zwar festgestellt, dass es im Lauf
der letzten vier Jahrhunderte eine generelle Abnahme in der Verwendung von Gefühlsnomina
in Texten gab. Dennoch treten sie zwischen 1830 und 1970 immer noch in ausreichender
Anzahl und bei vielen Autoren auf. Dabei ist eine Zunahme der dunklen, negativen Gefühle
zu verzeichnen. Die Gattungen, in denen sie besonders häufig erscheinen, sind die
Korrespondenz, Gedichte und besonders der Roman. Ein weiterer Vorteil ist, dass I. A.
Mel'čuk einige Gefühlsnomina in das DEC aufgenommen hat. Außerdem haben I. A. Mel'čuk
und L. Wanner (1996: 211) eine Untersuchung deutscher Gefühlslexeme durchgeführt (s.
Kap. 5.1.3.3.). Als Gründe für die Auswahl dieses semantischen Feldes geben sie an:
First, emotion lexemes are linguistically very vivid: they are frequent, semantically complex, highly
idomatic, and, as a rule, exhibit a rich restricted lexical co-occurrence. Second, emotion lexemes have
for a long time been a research topic in linguistics and psychology; and there has also been extensive
work on them in MTT.

Vorhandene Analysen und Wörterbucheinträge können eine Unterstützung für eine weitere
Untersuchung sein.
Es soll an dieser Stelle noch erwähnt werden, dass ein Gefühlsnomen nicht zwangsläufig die
Basis von Kollokationen ist. In der späteren Untersuchung werden sebstverständlich nur
Gefühlsnomina in ihrer Rolle als Basis untersucht.
c) Der Ausgangspunkt: das Altfranzösische
Die vorangehenden Kapitel lassen bereits die Vermutung zu, dass die Auswahl der Basen
sowie die spätere Analyse vom Altfranzösischen ausgehen werden. Eine Untersuchung, die
vom Neufranzösischen ausgeht, birgt die Gefahr gewisse Entwicklungen zu übergehen, da die
Dimension der Evolution in der Zeit nicht rückwärts betrachtet werden kann, ohne das Risiko,
Lücken zu lassen, in Kauf zu nehmen. Die einzige logische Möglichkeit ist es, aufgrund des
uns erhaltenen altfranzösischen Materials, aus dem darin vorhandenen Wortschatz
entsprechende Nomina, die Gefühle ausdrücken, auszuwählen.
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Wegen des Mangels einer ausreichenden Kompetenz, des Fehlens von Zeugnissen
gesprochener Sprache und der Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl geschriebener Texte,
die wenigen literarischen Gattungen angehören, ist nur eine eingeschränkte Untersuchung
möglich. Aus den gleichen Gründen ist es schwer zu entscheiden, welche Substantive als
Gefühlslexeme betrachtet werden. Die Kriterien ihrer Auswahl werden in Kapitel 6.4.1.
erläutert.
Wörterbücher zum Altfranzösischen gibt es zwar, auch im Bereich der Kollokationen. Es darf
allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass es vorwiegend Wörterbücher sind, die
épithètes behandeln. In Definitionswörterbüchern ist es schwer, Kollokationen zu finden. Eine
Ausnahme bildet in gewissem Maße das Wörterbuch von Tobler-Lommatzsch. Es dient im
Verlauf dieser Arbeit zum Nachschlagen von Kollokationen, soweit sie erfasst sind und als
Verständnis- und Übersetzungshilfe zur Identifizierung von oft polysemen Nomina, die
zumindest eine Bedeutung haben, die ein Gefühl ausdrückt. Dies trifft u.a. auf travail zu,
welches, laut Tobler-Lommatzsch (2002: 536ff), zusammengefasst folgende Bedeutungen
haben konnte:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

Gestell, Gerüst
Notstall der Hufschmiede
Befestigungswerk, Schanze
Drangsal, Mühsal, Qual
Kindesnöte
Arbeit
Reise, unstetes Wandern.

Das stark polyseme Nomen ist für die vorliegende Arbeit aufgrund seiner Bedeutung d.) von
Interesse.
d) Die Textkorpora
Die maschinenlesbaren Textkorpora, die zur Extraktion und Untersuchung von Verb-ObjektKollokationen verwendet werden, dehnen sich vom Alt- über das Mittel- bis ins
Neufranzösische aus. Alle Epochen sind abgedeckt, so dass keine Lücken in der Analyse
entstehen.
Die elektronische Version des Corpus d'Amsterdam wurde von Piet van Reenen (Freie
Universität von Amsterdam) bereitgestellt. Sie enthält ungefähr 200 literarische Texte des
Altfranzösischen. Einige sind allerdings in mehreren Versionen vorhanden, so dass sie aus
fast 300 Texten mit ca. 3 Millionen Wörtern besteht, die manuell mit 225 numerischen Tags
annotiert wurden. Sie kodieren die Wortarten und andere morphologische Kategorien wie
Person, Numerus oder Tempus (Stein 2003a: 1). Eine neue Version, das Nouveau Corpus
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d'Amsterdam14, auf die sich diese Arbeit stützt, wurde von P. Kunstmann und A. Stein (2006,
2007) herausgegeben. Sie ist überarbeitet, lemmatisiert und XML-formatiert.
Da die Zusammenstellung des Corpus d'Amsterdam auf eine Gruppe von Forschern unter der
Leitung von A. Dees zurückgeht und in den Atlas des formes linguistiques des textes
littéraires de l'ancien français mündete, kann die Bibliographie der Texte darin nachgelesen
werden (Dees 1987: 519ff). Sie ist außerdem online verfügbar. Eine zusammengefasste
Übersicht davon wird in Anhang III. angegeben.
Beispiele, die dem NCA entnommen werden, werden in Klammern als solche
gekennzeichnet. Neben der Abkürzung NCA, wird auch die Abkürzung (= id) der jeweiligen
Werke, aus denen die Beispiele stammen, angegeben:
(14)

si li dist ' tu nos as fait molt grant honte (NCA, lin)

Bei bisher gegebenen Beispielen wurde auf dieselbe Art verfahren.
Das ATILF15 stellt u.a. Korpora, die aus Texten aller Epochen des Französischen bestehen,
bereit. Ein Korpus davon ist die Base textuelle d'ancien français (base Marchello-Nizia),
bestehend aus 74 altfranzösischen Texten (ca. 3 Millionen Wörter), die sich überwiegend mit
denen des NCA decken. Deshalb wird für die Suche in altfranzösischen Texten ausschließlich
das NCA benutzt.
Die lemmatisierte Base textuelle du Moyen Français besteht aus 218 ungekürzten Texten, das
sind fast 7 Millionen Wörter, die von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zum Ende de 15.
Jahrhunderts reichen. Dieses Korpus wird für die Suche und Analyse mittelfranzösischer
Daten benutzt. Eine Bibliographie der Texte der Base textuelle du Moyen Français ist in
Anhang IV. verzeichnet. Sie wird durch die Base de lexiques de Moyen Français ergänzt, die
eine Datenbank von "lexiques d'auteurs et […] lexiques de genres" ist und eine Vorstufe zur
Erstellung eines mittelfranzösischen Wörterbuchs bildet. Zur Erklärung mittelfranzösischer
Begriffe wird auf sie zurückgegriffen.
Das größte Korpus wird von der Base textuelle Frantext gebildet, die bereits vor den Korpora
der früheren Epochen existierte und 3766 lemmatisierte Texte des 16. bis 20. Jahrhunderts
enthält. Zur Analyse neufranzösischer Kollokationen wird auf dieses Korpus zurückgegriffen.
Bei den Werken in Frantext handelt es sich um 80 % literarische und um 20 %
wissenschaftliche und technische Texte. Sie besteht aus ungefähr 210 Millionen Wörtern.
Davon sind 1940 Prosatexte des 19. und 20. Jahrhunderts, das entspricht ungefähr 127
Millionen Wörtern, getaggt. Eine vollständige Bibliographie aller Texte ist in der Datenbank
nachzulesen. Der Zugang zu Frantext ist auf abonnierte Rechner beschränkt.
14
15

URL: http://www.uni-stuttgart.de/lingrom/stein/corpus/#nca
Analyse et traitement informatique de la langue française (URL: http://www.atilf.fr)

113

6.2.

Methodische Konzeption der Untersuchung

Beispiele, die im Verlauf der Arbeit genannt werden, werden jeweils mit der entsprechenden
Abkürzung Bmf (Base textuelle du Moyen Français) und BF (Base textuelle Frantext)
markiert. Außerdem werden, soweit bekannt, der Autor, der Name des Werkes und das
Erscheinungsjahr in Klammern angegeben:
(15)

Diex, je ne scé s' il ara de moy pitié. (Bmf, Miracle de Oton, roy d'Espaigne, 1370)

(16)

Le bon Dieu eut donc pitié d'elle, et lui donna une petite fille. (BF, Hugo, Notre-Dame de
Paris, 1832)

Diese Vorgehensweise wurde schon bei bereits genannten Beispielen eingehalten. In allen
Fällen wurden die Beispielkollokationen unterstrichen. Die relevanten Satzteile werden
weiterhin auf dieselbe Weise gekennzeichnet.
e) Die Kollokationsspanne in dieser Untersuchung
Die obigen Beispiele verweisen auf ein bereits in Kapitel 5.1.1.1. angesprochenes Problem.
Potentielle Kollokationskandidaten müssen in einem gewissen Abstand voneinander gesucht
werden, um zumindest den Großteil von ihnen tatsächlich in den Korpora zu finden.
Für die Suche im altfranzösischen Korpus würde die relativ enge Spanne von 2 Wörtern links
und rechts der Basis nicht ausreichen. Da zu jener Zeit die Wortstellung relativ frei war,
können die Konstituenten von Kollokationen relativ weit auseinander stehen und z.B. wie in
diesem Fall koordiniert sein:
(17)

et vostre pere avés mené por fol / de son pais l avés geté a tort / guiberz en porte ou chief
corone d or / une grant piece en serois a repos / perdut en as la joie et lou deport " (NCA,
cordres)

Die Satzgrenze als Kollokationsspanne zu nehmen, wäre hypothetisch eine denkbare Lösung,
die aber für den Großteil der Texte des NCA nicht in Frage kommt, da, wie das obige Beispiel
zeigt, Satzzeichen in der Regel fehlen.
Tests, in denen altfranzösische Beispiele überprüft wurden, führten zur Festlegung einer
Spanne von 5 Wörtern links und rechts der Basis. Damit besteht natürlich keine Garantie, alle
Kollokationen zu erfassen. Dennoch ist anzunehmen, dass die meisten Verb-ObjektKollokationen, die in dieser Arbeit untersucht werden sollen, unter diese Spanne fallen. Heute
stellt sich die Frage nach dem Abstand zwischen dem Verb und seinem direkten Objekt nicht
mehr in dem Maße wie im Altfranzösischen. Es besteht weniger Variation, die Wortstellung
ist fixiert auf SVO. Verb und direktes Objekt stehen oft nebeneinander oder in geringem
Abstand voneinander. Die festgelegte Spanne wurde der Einfachheit halber durchgehend
beibehalten.
Sind Basis und Kollokator wie in den folgenden Beispielen durch einen Nebensatz
voneinander getrennt, werden sie nicht berücksichtigt:
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(18)

et avoc estoit ses chapelains et uns randuz et dui escuier / sanz plus de genz estoit ele oi lo duel
que la reine demenoit / si l an prist mout granz pitiez et torna cele part et / dist a la reine que
dex li doint joie (NCA, lac)

(19)

La douleur que j' éprouve doit être surmontée par le sentiment du devoir. (BF, Stendhal, Le
rouge et le noir, 1830)

Altfranzösische Beispiele, wie die folgenden, werfen eine weitere Frage auf:
(20)

changierent son non li citeain qui / honte et vergoigne avoient / de la destruction qui lor estoit
ramenteuesi (NCA, hista)

(21)

sui livrez a duel et a poine / qui savroit quel vie je moine / i l en devroit grant pitie prendre
(NCA, rose)

Die Position der Konstituenten im Altfranzösischen fällt auf. Im Gegensatz zum
Neufranzösischen konnten das Verb und sein(e) direkte(s/n) Objekt(e) auch in Hauptsätzen in
der Position Objekt + Verb stehen (s. Kap. 5.3.1.1.). Aus diesem Grund ist es wichtig, die
Kollokationsspanne jeweils auf die linke und rechte Seite der Basis auszudehnen. Die
Berücksichtigung der Position rechts von der Basis, in der das Verb bis heute bspw. in
Relativsätzen auftreten kann, ist für das Neufranzösische nicht relevant, da Nebensätze
ausgelassen werden und die Analyse der neufranzösischen Daten nicht korpusbasiert ist. Sie
beruht auf Kollokationen, die aus dem DiCouèbe extrahiert werden (s. Kap. 7.1.2.2.). Somit
wird auch die Kollokationsspanne nur zur Illustration von neufranzösischen Korpusbeispielen
benötigt, nicht aber zur Extraktion von Daten aus dem Korpus.
6.3.

Klassifizierungen der Gefühlsnomina

Nachdem die Gründe für die Auswahl der Gefühlsnomina als zu untersuchende Klasse von
Basen dargelegt wurden, sollen sie in einem nächsten Schritt von Nomina anderer Klassen
getrennt und klassifiziert werden. Eine solche Abgrenzung ist mit einer Reihe von
Schwierigkeiten verbunden. Diese Aufgabe hat schon mehrere Forscher vor Probleme
gestellt. Hier sollen einige Ansätze im Überblick dargestellt werden.
6.3.1.

Definition des Begriffs Gefühl

Um die Wortart der Nomina, die die Bedeutung eines Gefühls ausdrücken, untersuchen zu
können, muss zunächst geklärt werden, was unter einem Gefühl zu verstehen ist. Der
umfassende Bereich der Gefühle, die "die intrinsische Eigenschaft haben, dass sie unklar,
diffus und unbestimmt sind" (Heringer 1999: 161) erweckt schon seit Langem das Interesse
der Forscher mehrerer wissenschaftlicher Gebiete. Es wird versucht, die existierenden
Gefühle zu beschreiben und in bestimmte Gruppen aufzuteilen, um sie besser zu verstehen
und untersuchen zu können. Nicht nur Linguisten untersuchen den Wortschatz der Gefühle,
auch Psychologen und Philosophen beschäftigen sich seit geraumer Zeit damit.
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Schon R. Descartes (2001: 41) hat in seinem Traité sur les passions de l'âme von 1649 sechs
grundlegende passions festgelegt: Bewunderung, Liebe, Hass, Verlangen, Freude und
Traurigkeit. Davon konnte er alle anderen passions ableiten. Die Auffassung, dass es einige
fundamentale Gefühle bzw. Gefühlskategorien gibt, teilt bspw. auch die kognitive Linguistik.
F. Ungerer und H.-J. Schmid (1999: 136ff) führen die Arbeit von Johnson-Laird und Oatley
an, die eine Liste von grundlegenden Gefühlen ausgearbeitet haben. Sie umfasst: sadness
'Traurigkeit', anger 'Zorn', disgust/hate 'Empörung/Hass', fear 'Angst', joy/happiness
'Freude/Fröhlichkeit' und desire/love 'Verlangen/Liebe'.16 Diese Gefühle sind nicht
analysierbar, also nicht in weitere Gefühle zerlegbar. Drei Kriterien dienen zur ihrer
Identifizierung:
a.) goodness-of-example ratings: psychologische Tests bestätigen, dass die grundlegenden Gefühle als
prototypische Mitglieder der Kategorie der Gefühle erkannt werden,
b.) die morphologische Einfachheit dieser Gefühlswörter und
c.) die Beobachtung, dass die grundlegenden Begriffe einem zuerst ins Gedächtnis kommen und von
Kindern vor anderen Gefühlswörtern gelernt werden.

Was aber ist ein Gefühl? Um eine entsprechende Definition zu erhalten, wird auf den Eintrag
von sentiment im TLFi zurückgegriffen. Unter "domaine de l'affectivité" findet sich folgende
Angabe:
État affectif complexe, assez stable et durable, composé d'éléments intellectuels, émotifs ou moraux, et
qui concerne soit le « moi » (orgueil, jalousie...) soit autrui (amour, envie, haine...).

Diese Definition versucht in knappen Worten etwas überaus Komplexes zu definieren. Es
ließe sich darüber diskutieren, ob sie komplett ist. Deutlich wird auf jeden Fall, wie vielfältig
ein Gefühl sein kann, da es nicht nur, wie vielleicht ursprünglich angenommen, aus emotiven,
sondern auch aus intelektuellen und moralischen Elementen besteht. Außerdem wird darauf
verwiesen, dass es entweder das Ich betrifft oder aber jemand anderen. Dieser Gesichtpunkt
spielt in den Arbeiten mehrerer Linguisten zu Gefühlsnomina eine Rolle und wird bei deren
Vorstellung wieder aufgegriffen werden. Die obige Definition stellt bereits einen ersten
Ansatz zur semantischen Beschreibung der Gefühlsnomina dar.
Allerdings darf nicht übersehen werden, dass auch die Begriffe émotion und passion ähnliche
Bedeutungen haben. Während N. Ruwet (1994: 50) nur von einer "gradation des termes
sentiment/émotion/passion" spricht, werden wir im Anschluss sehen, wie andere Linguisten
die Begriffe sentiment und émotion trennen, und dass, außer R. Descartes und WordNet
niemand mehr auf passion verweist. Während die beiden ersten Begriffe nämlich allgemeine
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Vgl. auch V. Goossens (2003/2004: 20), die "cinq émotions primaires" zitiert, nämlich "la joie, la surprise, la
colère, la peur et la tristesse". Der philosophische Ansatz von P. Goldie (2000: 91) betrachtet zwischen fünf und
neun Gefühle als "basic", vor allem "anger, fear, sadness, happiness and disgust".
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Bezeichnungen für Gefühle sind, hat passion heute eine limitiertere Bedeutung und steht
meistens für 'Leidenschaft' oder im religiösen Sinn für 'Leiden'.
6.3.2.

Die Gefühlsnomina bei verschiedenen Linguisten

Sprachwissenschaftler beschäftigen sich auf verschiedene Weise mit dem Thema und
versuchen die Gefühlsnomina in sprachliche Kategorien oder aber in bestimmte Theorien
einzubetten. Dabei muss beachtet werden, dass es hierbei nicht um die Gefühle selbst geht,
sondern um die entsprechenden Nomina.
J.-C. Anscombre (1995: 40ff) bspw. spricht von den noms de sentiment und den noms
d'attitude als Unterklassen der psychologischen Nomina. Die Ersteren befinden sich im
Inneren der Individuen und können umschrieben werden als "ce qui est éprouvé ou ressenti".
Ein Gefühl kann sich aber auch äußerlich manifestieren und eine gewisse Einstellung
entstehen lassen. Deshalb gelten Letztere als extern, als "ce qui est montré". Die
Gefühlsnomina sind außerdem non-agentifs und werden daher oft mit Zuständen
gleichgestellt. Wenn sie allerdings eine Interpretation als Einstellung erhalten können, stehen
sie den noms agentifs nahe. Beide Unterklassen werden als non-processifs bezeichnet. Die
große Klasse der noms de sentiments et d'attitude lässt sich in noms endogènes und exogènes
aufteilen. Die erste Gruppe umfasst Gefühle, die aus dem Individuum heraus entstehen, die
zweite Klasse enthält diejenigen, die eine Reaktion auf ein äußeres Ereignis darstellen. Selbst
gewisse Kollokationen, die er als locutions bezeichnet, dienen dazu, die Charakteristika der
endo- bzw. exogenen Gefühlsnomina zu beschreiben. So können nur endogene Substantive
wie confiance, espoir und mépris, nicht aber exogene Nomina wie désespoir, honte und
déplaisir mit prendre, reprendre oder perdre Kollokationen eingehen. Diese Verhaltensweise
erklärt er damit, dass ausschließlich die endogenen Gefühlsnomina kontrolliert und folglich
mit den obigen Verben benutzt werden können. In einem späteren Aufsatz schlägt J.-C.
Anscombre (1996: 267f) mehrere Kriterien vor, mit deren Hilfe die noms de sentiment et
d'attitude, aber auch generell die noms psychologiques klassifiziert werden können. Demnach
können diese Substantive bspw. nicht durch en extrahiert werden (*Ce retour, l'espoir en
aidait Paul à vivre.), was nur bei Substantiven die non-stative und agentif sind, möglich ist.
M. Gross (1995: 70ff) geht ganz anders an das Thema der Gefühlsnomina heran. Sein Ziel ist
es eine lokale Grammatik für die Beschreibung der Gefühle zu erstellen, die auf der Theorie
der lexique-grammaire der französischen Verben basiert. Hierbei handelt es sich um eine
Aufzählung der wichtigsten Konstruktionsmöglichkeiten der französischen Verben, bspw. N0
V Prép N1. Da eine Lexik der Gefühlsnomina keine Autonomie hat, hält er die Integration der
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Nomina in die Familien der Sätze, die in Form einer Grammatik dargestellt werden, für die
beste Lösung. Ein Gefühl ist nämlich immer mit der Person assoziiert, die es empfindet.
Dieser Sachverhalt wird im sematischen Prädikat P(sent,h) dargestellt. P stellt die Beziehung
dar, die die zwei Variablen sent (sentiment) und h (humain) verbindet. Ein mögliches
Beispiel dafür wäre P(anxiété, Luc).
Durch die Einführung so genannter graphes, in denen eine Reihe semantisch äquivalenter
Sätze zusammengefasst werden, erreicht M. Gross eine systematische Beschreibung der
Gefühle. Gelesen wird das Schema in Abbildung 8 von links nach rechts. Jede Möglichkeit
ergibt einen Satz.

Abb. 8: Ein graphe (nach Gross 1995: 74)

Die Gefühle selbst werden in zwei Typen eingeteilt, joie und rage. Alle Gefühle finden ihren
Platz innerhalb dieser beiden Typen. Entscheidend für seine Auffassung ist, dass es eine
obligatorische Koreferenz zwischen dem jeweiligen Gefühl und einer Person gibt. Diese
Tatsache rechtfertigt die Analyse in Sätzen. M. Gross schlussfolgert schließlich: "Le sens
minimal n'est pas localisé dans les mots mais dans des phrases."
A. Balibar-Mrabti (1995: 88ff) definiert die Gefühlsnomina als "les noms que nous pouvons
construire avec le verbe support avoir et ses extensions éprouver, ressentir." Diesen setzt sie
die Gefühle gegenüber, die mit den Verben manifester und montrer verwendet werden und im
Gegensatz zu den obigen ("vécu de l'intérieur") als extériorisé bezeichnet werden.
In anderen Untersuchungen, zusammengefasst unter L'analyse thématique des données
textuelles. L'exemple des sentiments werden Gefühlsnomina auf verschiedene Arten
identifiziert. Bei einer Extraktion aus Frantext (Brunet 1995: 27) werden nur diejenigen
Gefühle berücksichtigt, die in direkter Verbindung mit dem Wort sentiment (de) stehen. In
einer weiteren Untersuchung (Béhar/Bernard 1995: 54f) werden die Gefühlsnomina
identifiziert, indem nur Wörterbucheinträge, in denen sentiment als Wort auftritt,
berücksichtigt werden. Zusätzlich werden Begriffe einbezogen, die als Objekt des Verbs
éprouver auftreten können und die in bestimmten Werken als Gefühle genannt werden (bspw.
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in Les passions de l'âme von R. Descartes). Eine Klassifizierung der Gefühle in Frantext wird
von F. Rastier (1995: 238f) durchgeführt. Er verwendet dafür zwei Kriterien: die
Aktantenstruktur und das Taxem, zu dem sie gehören. Auf diese Weise erhält er zwei größere
(sentiments ontiques, sentiments relationnels) und zwei kleinere Gruppen (sentiments de
filiation, sentiments religieux), die weiter aufgeteilt werden. Die ausschlaggebende
Unterscheidung ist die positive oder negative Bewertung der Gefühle.
6.3.3.

Das Begriffsystem von Rudolf Hallig und Walther von Wartburg

R. Hallig und W. von Wartburg entwickeln ein Begriffssystem (BS) als Grundlage für die
Lexikographie. Sie definieren es folgendermaßen (Hallig/Wartburg 1963: 21):
[…] sei noch einmal ganz deutlich umschrieben, was das BS sein soll, nämlich ein empirisches, aus
sprachlichen Allgemeinbegriffen bestehendes, nach gewissen auf phänomenologischer Grundlage
beruhenden Gliederungsprinzipien gestaltetes außersprachliches Bezugssystem.

Im BS finden die Gefühle ihren Platz unter Punkt II. L'âme et l'intellect. An dieser Stelle
bilden sie den Unterpunkt g.) Les sentiments und werden in weitere Punkte (Les états d'âme,
Les sentiments attachés au moi, Les sentiments ayant rapport aux autres, ...) und Unterpunkte
(plaisir – déplaisir, confiance – méfiance, ...) eingeteilt. Unter den jeweiligen Punkten sind
Listen von Gefühlen verzeichnet, die sich nicht nur auf Substantive beschränken. Die
Einteilung ist sehr detailliert und enthält an einigen, wenigen Stellen selbst Kollokationen,
wie prendre courage, mauvaise humeur oder avoir pitié (Hallig/Wartburg 1963: 151ff).
H. P. Schwake (1979: 137ff) benutzt das BS, um den Wortschatz des Werkes Cligès von
Chrétien de Troyes dementsprechend zu gliedern. In das System ordnet er nicht nur Nomina
mit ihren deutschen Entsprechungen ein, sondern auch Verben, Adverbien, Adjektive und
nicht zuletzt Kollokationen. Die jeweiligen Angaben unterstreicht er durch die Nennung
passender Beispiele. Verb-Objekt-Kollokationen sind exemplarisch für den Unterpunkt 4.
Nach außen gerichtete Gefühle donner (son cuer) und avoir pitié de. Eine Tatsache, auf die
wir später häufig treffen werden, wird auch in der Gruppierung der Substantive im BS
deutlich. Gefühlsnomina sind oft nicht eindeutig unter einen Punkt einzuordnen, sondern
können Teil mehrerer Gruppen sein und somit verschiedene Bedeutungen in sich vereinen.
Polysemie ist im Altfranzösischen ein sehr verbreitetes Phänomen und wird sich durch diese
Arbeit durchziehen. Das erklärt auch, weshalb die Bedeutung einer Kollokation oft nicht
eindeutig ist, sondern vielmehr kontextabhängig.
Trotz dieser Schwierigkeiten erhält man einen guten thematischen Überblick über den
Wortschatz, der in Cligès benutzt wurde. Natürlich stellen die darin gefundenen Gefühle nur
einen Ausschnitt der von R. Hallig und W. von Wartburg aufgezählten dar, da sie lediglich
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den Gebrauch in einem Werk illustrieren. Sie stimmen auch nicht vollständig mit den hier
behandelten überein, weil die Auswahl der Letzteren sich auf ein viel größeres Korpus stützt.
Als Beispiel allerdings, in welchem das BS erfolgreich angewendet wurde, ist diese
Gliederung interessant.17
6.3.4.

Die Gefühlsnomina in WordNet

Die Suche in der lexikalischen Datenbank WordNet (s. Kap. 5.1.1.3.) nach feel ergibt, dass
eine seiner vier Bedeutungen als Substantiv feeling 'Gefühl' ist. Bei der Eingabe von feeling
erhält man sechs Bedeutungen, wobei seine erste "the experiencing of affective or emotional
states" ist, das Hyperonym "psychological feature" und es eine sehr große Anzahl von
Hyponymen hat. Sie dehnen sich von emotion, affect, passion, sentiment bis zu einzelnen
Gefühlen aus, wie pleasure, pain, pride, humility, happiness, hope, despair usw., die in
weitere Hyponyme aufgespaltet sind. Eines davon, emotion, hat nur eine Bedeutung "any
strong feeling". Es hat als Hyperonym erwartungsgemäß feeling und als Hyponyme bspw.
anger, fear, joy, love, hatred, also verschiedene Gefühle, die vorwiegend als grundlegend
gelten (Ungerer/Schmid 1999: 136ff). Ein weiteres Hyponym von feeling, sentiment, hat in
einer seiner zwei Bedeutungen ("tender, romantic or nostalgic feeling or emotion") das
Hyponym sentimentality ("extravagant or affected feeling or emotion"). Schließlich wurde
noch nach zwei weiteren Hyponymen von feeling gesucht, affect und passion. Affect hat als
einzige Bedeutung "the conscious subjective aspect of feeling or emotion", passion dagegen
heißt in der ersten von sechs Bedeutungen "strong feeling or emotion". Während bei affect
keine Hyponyme angegeben sind, hat passion mehrere, u.a. infatuation, wildness, abandon,
ardour, fervour, fire. Die Klassifizierung der Gefühlsnomina in WordNet geht also von dem
sehr allgemeinen feel, über feeling, zu weiteren Nomina, deren Intension größer ist als die von
feeling, während ihre Extension abnimmt. So bezeichnen emotion, sentiment, affect und
passion jeweils nur bestimmte Arten oder Aspekte von Gefühlen. Auch viele einzeln
benannte Gefühlsnomina (s.o.) werden als Hyponyme des übergeordneten feeling oder der
anderen eben genannten Substantive aufgezählt.
The French WordNet (1999) ermöglicht eine vergleichbare Suche für das Französische. Dabei
stellt sich heraus, dass sentiment in der Bedeutung "the psychological feature of experiencing
affective or emotional states" das Hyperonym für alle weiteren Gefühlsausdrücke ist. Als
Hyponyme treten nicht nur allgemeine Gefühlsausdrücke wie émotion und passion auf,
sondern auch eine hohe Anzahl von Nomina, die sich auf ein spezifisches Gefühl beziehen,
17

Ebenfalls nach dem BS gliedert Hans Waiblinger (1990) ein mittelfranzösisches Werk: den Wortschatz des
Ménagier de Paris.
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z.B. plaisir, joie, mal, ingratitude, espoir, honte, désespoir oder enthousiasme. Auch émotion
und passion haben spezifische Gefühlsnomina als Hyponyme. Colère, angoisse, chagrin,
amour oder haine sind Hyponyme von émotion, während passion lediglich obsession und
ardeur als Hyponyme hat. Je größer die Extension des Hyperonyms ist, desto mehr
Hyponyme kann es aufweisen.
Ein Vergleich mit der Struktur des Englischen zeigt, dass die Varietät der Nomina, die im
Englischen allgemeine Gefühle bezeichnen, größer ist, und die Struktur in WordNet deshalb
komplexer. Außer diesen Unterschieden ist der Aufbau beider Sprachen relativ ähnlich. Das
Englische feeling entspricht dem Französischen sentiment und weist ähnliche Hyponyme auf.
In WordNet und seinem französischen Gegenstück werden also die oft schwer auseinander zu
haltenden Bezeichnungen für Gefühle zwar voneinander getrennt, jedoch haben alle den
gleichen Ausgangspunkt: sie sind Hyponyme von feeling bzw. sentiment. Erst in ihren
Bedeutungen bzw. ihren eigenen Hyponymen unterscheiden sie sich voneinander. Natürlich
sind diese einzelnen Hyponyme auch nachschlagbar, so dass ein guter Zugriff auf den
kompletten Wortschatz der Gefühle geboten wird.
6.3.5.
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N. Flaux und D. Van de Velde (2000: 75ff) führen eine Klassifizierung aller Substantive
durch. Die Gefühlsnomina finden darin ihren Platz als eine Klasse der noms abstraits
intensifs, die wiederum zu den noms indénombrables gehören. Die noms indénombrables
charakterisieren sich durch die Abwesenheit von Autonomie. Sie treten vor allem in
Kombination mit Stützverben auf, mit denen sie mehr oder weniger fixierte prädikative
Wendungen bilden. Außerdem ist ihre gemeinsame Charakteristik die Substitution des
Partitivs du durch den Artikel un bei einer Erweiterung des Nomens, wie in Une (*de la)
patience un peu moins résignée l'aiderait davantage.
Die wichtigsten Eigenschaften der noms abstraits intensifs sind:
-

die Abwesenheit jeglicher zeitlichen Ausdehnung
Beaucoup de courage oder peu de courage sind unabhängig von der Zeit.

-

keine Unterscheidung zwischen Quantität und Qualität
Natürlich kann man une haine profonde formulieren, aber das Adjektiv drückt in diesem und ähnlichen
Fällen jeweils einen größeren oder kleineren Intensitätsgrad aus.

Eine Typologie der noms intensifs führt zu drei Kategorien: noms de qualité, noms d'affects
und noms d'état. Von Interesse für diese Arbeit sind in erster Linie die noms d'affects und die
noms d'états. Wie sich aber später herausstellen wird, können manche Gefühlsnomina auch
als Eigenschaften betrachtet und selbst in jener Klasse untergebracht werden.
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a.) Noms d'affects
Diese Klasse besteht aus den Substantiven, die ein sentiment ausdrücken. Sie werden den
émotions entgegengesetzt. Zur ersten Gruppe gehören u.a. amour und haine, die zweite
enthält bspw. tristesse und joie. Gemeinsam haben die beiden Kategorien, dass das Subjekt
von den jeweiligen Gefühlen berührt ist. Der ausschlaggebende Unterschied besteht darin,
dass ein émotion im Gegensatz zum sentiment kein Objekt haben muss. Liebe empfindet man
immer für jemanden, während man unabhängig von jemand anderem traurig sein kann. Die
émotions werden außerdem wie folgt von den sentiments abgegrenzt:
En effet, d'un côté la tristesse peut être visée comm un état de l'âme: ce point de vue la présente comme
extérieure au sujet aussi bien que le serait l'état d'une chose physique, le délabrement d'une maison, par
exemple [...]. D'un autre côté, la tristesse est ou peut être visée comme intérieure au sujet, logée en lui et
l'affectant: c'est alors une émotion.

Die noms de sentiments werden anschließend noch genauer beschrieben. Syntaktisch sind sie
gut abzugrenzen. Sie haben obligatorisch zwei Argumente, eins davon ist das Subjekt, das
zweite ist ein Objekt und gehört der Verbalphrase an. Eines der Argumente, das Subjekt,
muss nicht lexikalisch realisiert sein: Pierre est aimé. Eine Pluralisierung ist nur möglich,
wenn eines der Argumente (im folgenden Beispiel: pour ses neveux) lexikalisch nicht
realisiert ist: *Pierre a de vives affections pour ses neveux.
b.) Noms d'états
Diese Kategorie muss ebenfalls erwähnt werden, um die Zugehörigkeit von Wörtern wie
tristesse oder colère zu klären. D. Van de Velde (1996: 189) behandelt in einem früheren
Werk die Klasse der noms de sentiments sogar komplett unter der Klasse der Zustände, ohne
sie von den émotions zu trennen. Dieses Vorgehen wird damit erklärt, dass die große
Mehrheit der Nomina, die Zustände beschreiben, auch als Gefühlsnomina funktionieren
können, "ou plus exactement comme noms d'états ressentis". Tristesse wurde bereits u.a. als
"état de l'âme" beschrieben. Die Autoren N. Flaux und D. Van de Velde sind der Auffassung,
dass tristesse als Erstes in die Klasse der états gehört und erst an zweiter Stelle auch ein
émotion sein kann. Diese Feststellung hängt damit zusammen, dass ein Nomen nicht
gleichzeitig sowohl ein Zustand als auch ein Gefühl sein kann, was in Sätzen wie *J'ai
ressenti un grand état de tristesse deutlich wird. Tristesse u.a. werden zu einem Gefühl, wenn
der Zustand in dem Subjekt lokalisiert ist und es emotional berührt, wie in Il était plein de
rage. Ein anderer Fall, in welchem ein Zustand zu einer émotion wird, wird von
metaphorischen Verwendungen gebildet. Man kann man nur von einem Gefühl, nicht aber
von einem Zustand, überflutet oder überwältigt sein. Die Schlussfolgerung lautet: "C'est
qu'alors les Nét. cessent d'être tels, pour devenir une espèce des N d'affects, que nous avons
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proposé d'appeler «émotions»." Die restlichen noms d'état, welche keine Gefühle ausdrücken
können, sollen hier nicht näher betrachtet werden.
Die Klassifizierung der noms abstraits intensifs von N. Flaux und D. Van de Velde führt zu
folgendem Schema:
Noms intensifs
Qualités

Affects
Sentiments

tristesse3

États

Émotions

psychologiques

physiques

amour

tristesse2

tristesse1

délabrement

haine

joie2

joie1

saleté

égarement2

égarement1

Abb. 9: Die noms abstraits intensifs (nach Flaux/Van de Velde 2000: 88)

Die Gefühlsnomina werden unter dem Stichwort affects zusammengefasst und in sentiments
und émotions aufgeteilt. Die indexierten Ziffern verweisen auf die Position der
entsprechenden Substantive. Demnach gehören tristesse, joie und égarement zunächst zur
Klasse der Zustände und erst an zweiter Stelle zu den Gefühlen. An dritter Stelle kann
tristesse sogar als qualité gesehen werden, was die Überschneidung der Klassen noch einmal
verdeutlicht.
6.3.6.
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Die Herangehensweise von A. Tutin et al. (2006: 32ff) ist besonders vor dem Hintergrund der
vorliegenden Arbeit von Interesse. Während hier ausgehend von ausgesuchten Gefühlsnomina
Kollokationen analysiert werden, wählen A. Tutin et al. den umgekehrten Weg und erstellen,
gestützt auf ihre Kollokationen, eine Typologie der Gefühlsnomina.
Ihre übergeordnete Klasse, die noms d'affects, charakterisieren sich durch die Fähigkeit sich
mit den Stützverben avoir, ressentir oder éprouver sowie mit dem Nomen sentiment (de) zu
kombinieren. Von semantischem Gesichtspunkt her beschreiben diese Substantive einen
psychologischen Prozess und verlangen obligatorisch einen menschlichen Aktanten in der
Rolle des Agens oder des Experiencer. Die Analyse von A. Tutin et al. geht davon aus, dass
die syntaktische und lexikalische Kombinatorik der noms d'affects Aussagen über ihren
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semantischen Inhalt zulassen. Genauer formuliert behaupten sie, dass die, vor allem verbalen
und nominalen, Kollokatoren der untersuchten Substantive Hinweise zu den semantischen
Eigenschaften der Gefühlsnomina, mit denen sie zusammen auftreten, liefern. So lassen sich
die noms d'affects über ihre Kollokationen semantisch und syntaktisch beschreiben.
Basierend auf dieser Annahme untersuchen sie 40 Lexeme nicht nur auf ihre
Aktantenstruktur, sondern auch auf 5 andere Kriterien hin, die sich auf ihre
Kombinationsmöglichkeiten beziehen:
-

den Aspekt (phasisch vs. nicht-phasisch; durativ vs. punktuell)

-

die Manifestierung der Gefühle (entspricht der LF Manif)

-

die Kontrolle (die Art, wie die Kontrolle des Gefühls durch den Experiencer markiert ist)

-

die Kausativität (bspw. causer une gêne)

-

die Verbalisierung (die Fähigkeit in einer Struktur wie dire son / sa nom d'affect aufzutreten).

Gestützt auf Arbeiten, wie die von N. Flaux und D. Van de Velde oder J.-C. Anscombre,
gehen sie zunächst von der Existenz dreier Kategorien von noms d'affects aus und geben
jeweils Prototypen dieser Kategorien an:
-

N_sent (Prototypen: affection, amitié). Charakteristika dieses Typs sind das Vorhandensein zweier
menschlicher Aktanten, der erste davon ein Agens, der zweite ein Patiens. Aspektuell sind sie eher
durativ und können verschiedene Phasen ausdrücken. Sie treten mit Sprechaktverben auf, wie dire
son amitié.

-

N_émotion (Prototypen: surprise, peur, angoisse). Sie sind eine Art Reaktion auf ein äußeres
Ereignis. Der erste Aktant ist ein Experiencer, der zweite eine Ursache. Die N_émotion sind
punktuell, der Kollokator drückt meistens den inchoativen Aspekt aus, wie in la peur le saisit. Die
Verbalisierungen sind eher expressiv als kommunikativ (crier son angoisse).

-

N_état _affect (Prototypen: bonheur, ennui, solitude). Sie sind durativ. Sie unterliegen weniger der
Kontrolle, physischen Manifestierungen oder der Kausativität. Der erste Aktant ist der
Experiencer, der zweite Aktant ist, wenn er erscheint, eine Ursache, bspw. le bonheur de vivre.

Anschließend gehen sie näher auf die Aktantenstruktur sowie auf die obigen Kriterien ein und
zeigen welche der drei nominalen Kategorien bevorzugt mit welchen der Kriterien zu
assoziieren sind. Daraus ergeben sich drei zur Unterscheidung wesentliche Kriterien: die
Aktantenstruktur, die aspektuelle Opposition durativ vs. punktuell und die Kontrolle, sowie
zwei sekundäre Kriterien: die Manifestierung und die Verbalisierung.
Auf der Grundlage dieser Kriterien, sind sie in der Lage eine Typologie der Gefühlsnomina
zu erstellen, die aus den folgenden sechs Klassen besteht:
-

C1 'noms d'affects interpersonnels': enthält die Nomina mit zwei Aktanten. Der zweite Aktant ist
ein Patiens, bevorzugt menschlich und immer vorhanden, auch wenn er syntaktisch nicht realisiert
ist. Die Nomina sind durativ und unterliegen nicht der Kontrolle.
Beispiele: amitié, affection, amour, tendresse, haine.
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C2 'noms d'affects interpersonnels causés': diese Substantive haben, im Vergleich zu C1, einen
zusätzlichen Aktanten in der Rolle der Ursache. Sie sind durativ und werden nicht von Verben
begleitet, die die Kontrolle, physische Manifestierungen oder die Expressivität (bspw. hurler)
ausdrücken. Die Kollokatoren können allerdings Sprechaktverben sein, wie exprimer.
Beispiele: respect, mépris, estime, méfiance, admiration, pitié.

-

C3 'noms d'affects ponctuels réactifs': umfasst Substantive, die einen zweiten Aktanten in der
Rolle der Ursache haben. Sie sind eher punktuell und haben Kollokatoren, die Manifestierungen
oder Expressivität ausdrücken.
Beispiele: peur, angoisse, joie, excitation, désespoir, enthousiasme, souffrance, panique.

-

C4 'noms d'affects interpersonnels réactifs': schließt Nomina mit einem Aktanten ein, der eine
Ursache ist, aber die oft einen weiteren unterschwelligen Aktanten haben, der ein menschliches
Patiens ist. Diese Nomina haben auch eine evaluative und moralische Dimension. Sie können
punktuell sein und werden mit Verben benutzt, die die Kontrolle, physische Manifestationen oder
Expressivität ausdrücken.
Beispiele: colère, honte, dégoût, gêne, inquiétude.

-

C5 'noms d'affects duratifs non controlés': umfasst Substantive, deren zweiter Aktant, eine
Ursache, fakultativ ist. Sie sind durativ und nicht mit Verben der Kontrolle verbunden.
Beispiele: ennui, bonheur, solitude, plaisir, orgueil, satisfaction, tristesse.

-

C6 'noms d'affects duratifs contrôlés': die Aktantenstruktur dieser Nomina ist die gleiche wie in
C3, aber die Nomina können durativ sein, und werden oft von Verben der Kontrolle begleitet. Eine
weitere Charakteristik ist ihre Intensität.
Beispiele: peine, crainte, angoisse, désespoir, douleur, fierté, joie, peur.

Die angewendete Methode der Untersuchung der syntaktischen und lexikalischen
Kombinatorik der Nomina, um daraus eine entsprechende Typologie zu erstellen, wird von
den Autoren als geeignet eingestuft, obwohl sie in Erwägung ziehen, weitere semantische
Parameter (bspw. die Intensität, die Polarität) in die Analyse einzubeziehen, um die
Klassifizierung zu verfeinern.
6.3.7.

Ein kritischer Blick auf die vorgestellten Ansätze

In den vorhergehenden Kapiteln konnte unterstrichen werden, wie unterschiedlich die Ansätze
zur Klassifizierung, Extraktion und Behandlung der Gefühlsnomina ausfallen. Bei den
meisten dieser Versuche fällt zunächst auf, dass sie nicht als einheitliche Klasse aufgefasst
werden.
J.-C. Anscombre trennt noms de sentiments von noms d'attitude und führt, für die von beiden
Typen gemeinsam gebildete Klasse, die Unterscheidung zwischen endo- und exogenen
Nomina ein. Die Unterscheidung zwischen Gefühlen, die im Individuum selbst entstehen und
welche, die Reaktionen auf äußere Ereignisse darstellen, bietet die Möglichkeit eine erste
geeignete Charakterisierung der Gefühlsnomina durchzuführen. Eine solche Trennung hat
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nämlich, wie J.-C. Anscombre zeigt, zumindest im Neufranzösischen, eine Auswirkung auf
das Kollokationsverhalten der Nomina, und soll deshalb nicht vernachlässigt werden. Seine
weiteren Ansätze, entsprechend denen bestimmte Kriterien und Verhaltensweisen, wie die
Extraktion durch en, zu einer genaueren Klassifizierung beitragen können, müssen in einer
diachronen Arbeit außer Acht gelassen werden. Es besteht keine Möglichkeit, zu überprüfen,
wie sich die altfranzösischen Substantive in Bezug darauf verhalten haben, nicht nur da es
noch keine Fixierung und grammatikalische Regeln gab, sondern auch weil wir uns lediglich
auf erhaltene Texte stützen können, die sicherlich nicht die ganze Vielfalt der
Anwendungsmöglichkeiten enthalten.
Die Ausdehnung einer Klassifizierung der Gefühlsnomina auf eine lokale Grammatik nach
dem Vorbild von M. Gross wird zum Zweck dieser Arbeit nicht als sinnvoll betrachtet, da die
Untersuchung speziell auf Kollokationen des Verb-Objekt-Typs angelegt ist, und sich weder
auf andere Konstruktionen, noch auf ganze Sätze ausdehnt. Die Aufteilung der Gefühle nach
M. Gross in die Gruppen joie und rage ermöglicht es nicht auf Anhieb alle Gefühle in den
zwei Kategorien anzuordnen, die selbst lediglich einem spezifischen Gefühl entsprechen.
Einzig ein, nicht nur bei ihm auftretender, Gesichtspunkt ist in Bezug auf den Gebrauch der
Gefühlsnomina wichtig. Dabei handelt es sich um die Koreferenz zwischen dem jeweiligen
Gefühl und einem menschlichen Aktanten. Es ist ein Benehmen, das bis in ältere
Sprachstufen zurückverfolgt werden kann.
Die verschiedenen Vorgehensweisen der Extraktion von Gefühlsnomina aus Frantext in
L'analyse thématique des données textuelles. L'exemple des sentiments bieten lediglich
Zugang zu einer geringen Zahl von Nomina. Die anschließende, relativ philosophische,
Klassifizierung von F. Rastier trennt vor allem die Gefühle, die mit dem Sein verknüpft sind,
wie espoir, inquiétude oder stupeur von denjenigen, die sich auf andere beziehen, bspw.
admiration, humiliation und haine. Die Bedeutung, die er der positiven oder negativen
Bewertung der Gefühle zukommen lässt, ist entscheidend, um die Gefühle wenigstens
ansatzweise semantisch zu erfassen.
Das Begriffssystem von R. Hallig und W. von Wartburg wurde zu lexikographischen
Zwecken erschaffen. Es bietet eine gute Möglichkeit Gefühle von anderen Begriffsgruppen zu
trennen und auch die Gefühle selbst in mehrere Kategorien zu unterteilen. Erneut werden
Gefühle, die sich auf das Ich beziehen, von denjenigen getrennt, die sich auf andere beziehen.
Auch in diesem Punkt unterscheiden sie sich also semantisch voneinander. Die nur
sporadische Erwähnung von Kollokationen unterstreicht die geringe Beachtung, die dieses
Phänomen in der Lexikographie oft findet, sofern es sich nicht um spezielle
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Kollokationswörterbücher handelt.
WordNet und The French WordNet zeigen die Vielfalt im Wortschatz der Gefühle sowie eine
interessante Möglichkeit auf, Ordnung in die verschiedenen Beziehungen zwischen den
Bezeichnungsmöglichkeiten zu bringen. Die einzelnen Gefühle sind jeweils Hyponyme des
übergeordneten feeling bzw. sentiment. Nicht so leicht zu beantworten ist, ob auf diese Weise
die Begriffe feeling, emotion, passion oder sentiment, émotion, passion usw. korrekt
abgegrenzt werden, da andere Autoren eine abweichende Sichtweise haben.
So stehen bei N. Flaux und D. Van de Velde sentiment und émotion, nicht in einem Verhältnis
der Über- bzw. Unterordnung, sondern werden vielmehr einander gegenübergestellt. Nicht
zuletzt illustriert auch ihr Klassifizierungsversuch in besonderem Maße die Schwierigkeiten,
mit denen man konfrontiert ist, wenn die Gefühlsnomina von anderen abgegrenzt und in
Kategorien untergebracht werden sollen. Sie kommen zu der Schlussfolgerung, dass manche
Nomina je nach Verhalten zu mehreren Klassen gehören können. Dabei sind die
Gefühlsnomina eindeutig in der Kategorie der noms abstraits intensifs anzuordnen, darin aber
nicht einmal von den noms de qualité sauber trennbar. Die Grenzen zwischen den
tatsächlichen noms d'affects, den noms de qualité und besonders den noms d'états können
ineinander fließen, sobald ein Nomen in Abhängigkeit seines Gebrauchs abwechselnd in einer
dieser Klassen eingeordnet werden kann.
Das interessanteste Vorgehen in Bezug auf diese Arbeit wird von der Zielsetzung von A.
Tutin et al. illustriert. Sie zeigen, durch die Erstellung einer Typologie der noms d'affects auf
der Basis ihrer Kollokationen, dass Letztere eine wesentlich größere Rolle spielen als ihnen
bisher zuteil wurde und dass sie für neue und mehr Zwecke als angenommen benutzt werden
können. Ein weiterer wichtiger Punkt, den sie durch ihre Arbeit indirekt unterstreichen, ist die
Feststellung, dass sich eine semantische Klasse tatsächlich durch Gemeinsamkeiten in ihren
Kollokationen charakterisiert. Diese Tatsache wird auch durch die Untersuchung deutscher
Gefühlslexeme durch I. A. Mel'čuk und L. Wanner unterstützt. Demzufolge scheint es
sinnvoll, auf semantische Gemeinsamkeiten in den in dieser Arbeit zu untersuchenden
Kollokationen von Gefühlsnomina zu achten.
Ausgehend von den verschiedenen soeben abgebildeten Gesichtspunkten wird im Folgenden
erklärt, welche Substantive in der vorliegenden Arbeit als Gefühlsnomina kategorisiert
werden.
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In Anlehnung an die vorgestellten Klassifizierungen soll zunächst die Auswahl der
Gefühlsnomina als Untersuchungsgegenstand begründet werden. Da der Ausgangspunkt dafür
das Altfranzösische ist, wird man dabei auf Schwierigkeiten treffen, die ebenfalls erläutert
werden. Anschließend wird die Auswahl der Gefühlsnomina anhand bestimmter Kriterien
getroffen. Die auf diesem Weg erhaltenen Gefühlsnomina dienen, in verschiedene
Konzeptgruppen angeordnet, als Grundlage der vorliegenden Analyse. Eine erste Übersicht
über mögliche Kollokationen der Gefühlsnomina verschafft anschließend der Blick auf eine
Frequenzliste altfranzösischer Kollokationskandidaten und auf die Analyse von Gefühlen in
der altfranzösischen Literatur seitens J. Rychner.
6.4.1.

Festlegung der Basen als Untersuchungsgegenstand

Um Missverständnisse zu vermeiden, wird zunächst klargestellt, dass sich die Auswahl auf
die oben vorgestellten Klassifizierungen der neufranzösischen Gefühlsnomina stützt. Dies
lässt sich damit erklären, dass alle bisherigen Arbeiten synchrone Studien sind und dass wir,
angesichts der Schwierigkeiten, die es schon im Neufranzösischen gibt, nicht über genügend
Informationen verfügen, um eine entsprechende Klassifizierung für das Altfranzösische
durchzuführen.
Wie bereits erklärt, wird aber die Reihe der Basen, die analysiert werden sollen, vom
Altfranzösischen ausgehen und dann erst auf das Neufranzösische ausgedehnt werden. Die
Unsicherheit darüber, dass die Gefühle zu jener Zeit dieselbe Bedeutung hatten wie heute und
demzufolge auf die gleiche Weise klassifiziert werden können, wird im Rahmen dieser Arbeit
zum Teil thematisiert werden. Die Gefühlswahrnehmung der Menschen könnte sich im
Mittelalter in anderen Bedeutungen der Nomina niedergeschlagen haben. Dies kann
Veränderungen in der Versprachlichung der Gefühle, im Vokabular, mit sich gebracht haben.
In der im Anschluss folgenden Festlegung der Gefühlsnomina, bzw. der Basen potentieller
Kollokationen, soll zunächst von derartigen Veränderungen abstrahiert werden. In der
Kollokations-Analyse wird diese Problematik in Bezug auf die Semantik der Basen aber
wieder zur Sprache kommen.
Die Probleme der Klassifizierung der Gefühlsnomina in verschiedene Kategorien, denen sie
potentiell angehören können, sollen vermieden werden. Außerdem soll es sich um eine breit
angelegte Untersuchung handeln. Daher werden alle Gefühlsnomina aufgenommen werden,
unabhängig von ihrer vorrangigen Zugehörigkeit zur Klasse der sentiments, états, émotions,
attitudes, affects oder sogar qualités. Die vorliegende Arbeit hat sich nicht zum Ziel gesetzt,
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eine neue Klassifizierung der Gefühlsnomina zu geben. Es wird nicht vor Substantiven Halt
gemacht, deren Zuordnung eher schwierig ist. Die Entscheidung ein Nomen in die Klasse der
Gefühlsnomina aufzunehmen, hängt lediglich davon ab, ob ein bestimmtes Gefühl den
betreffenden menschlichen Aktanten seelisch, intellektuell oder moralisch berührt. Es werden
also nicht nur Gefühle berücksichtigt, sondern auch Empfindungen, Gemütsverfassungen,
Stimmungen und Seelenzustände. So erklärt sich bspw. auch die Aufnahme von afrz. foi,
onor, volente, grace, orgueil, faim oder los in die Reihe der zu analysierenden Nomina. Die
Klasse der ausgewählten Gefühlsnomina wird somit eine große Vielfalt aufweisen, die aber
die Analyse der Kollokationen breiter und interessanter gestalten wird. Es entsteht eine
heterogene Gruppe von Gefühlsnomina. Sie wird später in genauere, kleinere, homogene
Konzeptgruppen aufgeteilt werden, um die Untersuchung zu strukturieren und zu erleichtern.
Bei der Auswahl der Nomina trifft man auf eine Reihe von Schwierigkeiten. Dabei handelt es
sich z.B. um das Fehlen der muttersprachlichen Intuition, die Beschränkung auf eine gewisse
Anzahl von Texten, die oberflächliche Behandlung von Kollokationen in den meisten
Wörterbüchern. Ein Kriterium, das einem die Entscheidung erleichtert, Gefühlsnomina zu
erkennen, ist die Möglichkeit sie in ihrem Kontext zu identifizieren und ihren Gebrauch näher
zu betrachten. Dabei dienen Einträge aus den Wörterbüchern von Tobler-Lommatzsch und
von A. J. Greimas als Verständnishilfen. Die Übersetzung der jeweiligen Substantive dient
allerdings nur als Anhaltspunkt, da angezweifelt werden kann, ob ein Gefühlsnomen in allen
Sprachen wirklich die gleiche Bedeutung hat (Heringer 1999: 110). Von Sprache zu Sprache,
aber auch von Sprachstufe zu Sprachstufe, kann sich die Bedeutung eines Wortes durchaus
verändern. Des Weiteren haben viele Gefühlsnomina entsprechende Fortsetzungen im
Neufranzösischen und können auf diese Weise, wenn auch nicht eindeutig übersetzt, so doch
wenigstens identifiziert werden.
Kontexte, sowie in bestimmtem Maß Wörterbucheinträge, machen einen sehr schnell auf die
Polysemie vieler Gefühlsnomina aufmerksam. Polysemie ist eine wesentliche Charakteristik
des Wortschatzes. Nur wenige Wörter haben eine einzige Bedeutung (Mel'čuk et al. 1995:
155f). Im Altfranzösischen aber spielte die Polysemie eine noch größere Rolle. Ein so
genanntes Gefühlslexem kann, außer einer oder mehreren Bedeutungen im Bereich der
Gefühle, viele weitere haben, die nichts damit zu tun haben:
(22)

por deu uos pri le rei celestre / que uos de mei prengiés tiel cure / ensemble o ceste creature
(NCA, pap)

(23)

tenut li dit ministre / mambour et gouverneur de paijer et de / livrer au dit cure cincq / solz
tournois de rente cescun an a tous / jours et apres le (NCA, fierens)
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por la quele chose la dite clemence ot si grant doleur que ele ne pot dormir de trois nuiz et de
trois jours , et nonpourquant riens ne valut tout ce a la dite maladie . de quoi ele n i mist onques
puis nule chose ne rien ne fist a la cure de la dite maladie . (NCA, loys)

Das Lexem cure hat neben der Bedeutung 'Sorge' im ersten Beispiel auch noch die
Bedeutungen 'Seelsorger, Pfarrer', 'Heilung', die in den anderen Beispielen illustriert werden.
Der Wörterbucheintrag in Tobler-Lommatzsch (2002: 1155ff) nennt außerdem als
Bedeutungen 'Kummer' sowie 'Pflege', 'geistliches Amt', 'Pfarre' und auch 'ärztliche
Behandlung', 'Kur'. Es muss versucht werden, die jeweilige Bedeutung aus dem Kontext zu
erschließen. Die Frage nach der Ausgangsbedeutung, von der die anderen abgeleitet sind, soll
hier nicht näher erörtert werden.
Polysemie ist nicht generell als eine Schwierigkeit zu betrachten. Vielmehr kann sie zur
Analyse von Kollokationen beitragen. Ein Gefühlsnomen, das gleichzeitig noch andere
Bedeutungen

hat,

kann

im

Hinblick

darauf

untersucht

werden,

ob

sich

sein

Kollokationsverhalten auch auf eine oder mehrere seiner weiteren Bedeutungen ausdehnt.
6.4.2.

Das Problem der ''Signalverben''

Die Verben ressentir, éprouver sowie montrer und manifester bilden ein denkbares Kriterium,
das bei der Identifizierung von Gefühlsnomina helfen könnte. Sie gelten im Neufranzösischen
als typische Verben, die mit Gefühlsnomina verwendet werden:
(25)

Je me souviens d' avoir eu des battements de cœur, d' avoir ressenti un plaisir violent en
contemplant un mur de l' acropole, un mur tout nu (celui qui est à gauche quand on monte aux
propylées). (BF, Flaubert, Correspondance, 1876)

(26)

Il faut dans sa chair ressentir la honte, la honte pour quelques-uns. (BF, Bataille, L'arbre de
Noel, 1967)

(27)

Pour lui, il n' éprouvait que haine et horreur pour la haute société où il était admis, à la vérité
au bas bout de la table, ce qui explique peut-être la haine et l' horreur. (BF, Stendhal, Le Rouge
et le Noir, 1830)

(28)

Car nous venons d' éprouver une grande humiliation. (BF, Duhamel, Le désert de Bièvres, 1937)

(29)

Mais la jeune femme, très timide, montrait un grand effroi de cette visite aux
Lorilleux. (BF, Zola, L'assomoir, 1877)

(30)

Je retirai ma main portée dans la direction de Botchako, et je la tendis au mac, en même temps
que je m'étonnais bruyamment et montrais mon plaisir de le revoir. (BF, Genet, Miracle de la
rose, 1947)

(31)

Oui, fit-il en embrassant ma main bien fort et manifestant sa joie par des bondissements
frénétiques. (BF, Gide, Isabelle, 1911)

(32)

Le petit Mahmoud, à mes côtés, ne manifestait nulle peur : - Quand je serai grand, disait-il, ils
ne se permettront pas des choses pareilles. (BF, de Grece, La nuit du sérail, 1982)

Diese Verben lassen einen Unterschied erkennen, der sich durch die Geschichte des
Französischen durchzieht. Während ressentir und éprouver (und avoir) das innere Empfinden
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der Gefühle ausdrücken, betonen montrer und manifester das nach außen Tragen der Gefühle.
Die

zwei

Möglichkeiten

illustrieren

den

typischen

linguistischen

Gebrauch

der

Gefühlsnomina mit ihren charakteristischen Verben.
Von verschiedenen Autoren wird darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied gibt
zwischen Gefühlsnomina, die mit den Stützverben avoir, ressentir und éprouver auftreten,
und anderen, die mit manifester und montrer verwendet werden.18 Dass ressentir und
éprouver "peuvent être remplacés avec des sens voisins par avoir", behauptet auch M. Gross
(1975: 120). Die Ähnlichkeit von avoir mit éprouver und ressentir widerlegt J.-C. Anscombre
(1996: 264) anhand folgender Beispiele:
Max a (éprouvé + ressenti) (de la peur + du mépris + de la crainte + de l'impatience).
Max a eu (*de la peur + du mépris + *de la crainte + [...]).

Auch am Unterschied zwischen ressentir und montrer hegt er, wie die folgenden Beispiele
zeigen, berechtigte Zweifel:
Max a montré (?de la peur + du mépris + ?de la crainte + de l'impatience + [...]).

Selbst wenn man die Auffassung von J.-C. Anscombre außer Acht lassen und der Ansicht
eines eindeutigen Unterschieds zwischen dem Verhalten von ressentir / éprouver / avoir
einerseits und montrer / manifester andererseits im Kontext mit Gefühlsnomina zustimmen
würde, ist eine solche Unterscheidung im Hinblick auf das Altfranzösische aus heutiger Sicht
schwierig, da nur eingeschränkt rekonstruierbar ist, welche Gefühlsnomina mit welchen
Verben benutzt werden konnten.
In Untersuchungen altfranzösischer Texte, die auf den Gebrauch obiger Verben mit
Gefühlsnomina abzielten, konnten nur unregelmäßig Beispiele gefunden werden, die keine
verlässlichen

und

größtenteils

unzureichende

Daten

liefern.

Die

altfranzösischen

Entsprechungen von avoir, ressentir, éprouver, manifester und montrer sind avoir / aveir,
resentir, espro(u)ver, manifester sowie mo(n)(s)trer / mustrer.
Am seltensten konnte im NCA mit nur vier Beispielen das Verb resentir gefunden werden. In
Zusammenhang mit einem Gefühl ist das einzige Beispiel:
(33)

' que ferai jou que porrai dire " / ' or pens or plor et or veul rire " / ' or resent mal et or me dueil
" / ' et or ne resai que je voeil "/ ' le cuers m escaufe et puis ai froit " (NCA, narcC)

Es reicht nicht aus, um Aussagen über den Gebrauch von resentir zu machen.
Esprover / esprouver tritt in ca. 200 Sätzen auf, wird jedoch am häufigsten in der Bedeutung
'eproben, beweisen' verwendet:
(34)

18

et argent et chivaus de pris et dras / de soie et si poroient li jovene / bachalier esprover lor
proueces / et faire mains beaus cous as grijois / dont honors lor crestroit toz (NCA, hista)

Vgl. bspw. Balibar-Mrabti 1995.
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In vereinzelten Fällen drückt das direkte Objekt ein Gefühl aus:
(35)

pas faite chose dont nulz homs se / deut merveiller qui oncquez / eust esprouvee la force d amours et
/ qui eust eu memoire par com grant / trebuchance femmes avoient abatu (NCA, abe)

(36)

d amer est mervilleuse cose / mervelles fait en poi de pose / qui bien veut amors esprouver /
mainte mervelle i puet trouver / car de chose amere fait miel (NCA, amad)

Aus diesen Daten kann abgeleitet werden, dass die heutige Bedeutung von éprouver
'empfinden, fühlen, spüren' in Bezug auf Gefühle ungebräuchlich war.
Manifester tritt in den wenigen Sätzen (ca. 20), die gefunden wurden, kein einziges Mal in
Verbindung mit einem Gefühl auf.
Mit ca. 1000 Beispielen ist am weitaus häufigsten das Verb mo(n)(s)trer / mustrer vertreten.
Es kann in der Bedeutung 'zeigen, erscheinen lassen, beweisen, offenbaren, kundtun' mit den
unterschiedlichsten Substantiven auftreten: au rei vont la chose mostrer (NCA, chastoi),
montrent la voye en paradis (NCA, mace), son pie li mostre (NCA, yzop), ke deus mustrat
miracle grant (NCA, gibv), au prestre mostra sa moillier (NCA, fabd), si nos mostre l evangile
(NCA, sully2), usw.
Darunter finden sich regelmäßig auch Gefühlsnomina:
(37)

quant il estoient a sejor / adont mostroient lor amor / li uns vers l atre dolcement (NCA, durm)

(38)

li mantiaus montrera grant foi / que il ou moi gesir vouloit / quant mes sires venus sera (NCA,
malk)

(39)

cil sires qui humanite / prist en la virge humilite / nous moustra grant quant il venir / daigna en
terre por morir (NCA, graal)

(40)

et encor fis apries l irous / et li moustrai molt grans courous / dangier fis de li regarder / et en
apries d a li parler (NCA, amo)

Aus diesen Feststellungen kann schlussfolgert werden, dass die vier Verben, die im
Neufranzösischen typischerweise Gefühlsnomina als Argumente haben, im Altfranzösischen,
mit der Ausnahme von montrer, das regelmäßig mit einer Reihe von Gefühlsnomina auftritt,
noch weit entfernt waren von einem ähnlichen Verhalten. Deshalb können sie auch nicht als
Stütze, bspw. zur Identifizierung der Gefühlsnomina herangezogen werden. Anders verhält es
sich mit dem damals wie heute typischen Stützverb avoir. Es tritt auch mit Gefühlsnomina
überaus häufig auf und wird in der anschließenden, breit angelegten Analyse, ähnlich wie
montrer, eine wichtige Rolle als Stützverb und Kollokator vieler Basen spielen.
Mit dem Hintergrundwissen über die vorgestellten Schwierigkeiten und Kriterien zur
Identifizierung von Gefühlnomina, konnte eine Liste passender Gefühlsnomina erstellt
werden. Auf die Vorgehensweise bei der Erstellung der Liste wird im nächsten Kapitel näher
eingegangen.
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Auf der Homepage des NCA haben registrierte Benutzer Zugriff auf verschiedene
Downloads, wie die Bibliographie der Texte des NCA oder die alphabetische Frequenzliste
aller Wörter (= tokens) die im NCA auftreten, inklusive ihrer Kategorie und der Angabe des
Lemmas. Im Folgenden wird ein Ausschnitt dieser Liste übernommen:

Abb. 10: Ausschnitt aus der Frequenzliste word-tag-lemma

In der ersten Spalte ist die Frequenz des jeweiligen tokens dargestellt. Die zweite Spalte
enthält alle Wörter in alphabetischer Reihenfolge. Im Anschluss daran werden jeweils die
Kategorie des tokens und gegebenenfalls weitere Angaben (verbale Zeiten, Person, Genus,
Numerus…) genannt. Die Tabelle schließt, falls es bekannt ist, mit dem entsprechenden
Lemma, ab.
Diese Frequenzliste hat sich für die Auswahl der Gefühlsnomina als äußerst nützlich
erwiesen. Zunächst konnten alle Wörter gemäß ihrer Kategorie sortiert werden, so dass aus
der kompletten Liste aller Wörter eine Liste, die ausschließlich Nomina in der Funktion des
Objekts enthält, abgeleitet werden konnte. Es wurden nur die Substantive in Objektfunktion
beibehalten, da die Basen der hier untersuchten Kollokationen direkte Objekte sein sollen.
Natürlich konnten mit diesem Verfahren direkte und indirekte Objekte nicht voneinander
getrennt werden. Anschließend wurden die extrahierten Nomina nach ihrer Frequenz sortiert.
Ein entsprechender Tabellenausschnitt sieht wie folgt aus:

Abb. 11: Ausschnitt aus der Frequenzliste der Nomina mit Objektfunktion
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Innerhalb dieser Tabelle wurde manuell nach Substantiven, die Gefühle ausdrücken, gesucht.
Es wurden alle graphischen Varianten der Nomina bis zu einer Frequenz von 20 durchsucht.19
Die entsprechenden Gefühlsnomina wurden rot markiert. Während die Anzahl der
Substantive höherer Frequenzen rapide abnimmt, gibt es mit einer graduellen Abnahme der
Frequenz umso mehr verschiedene Nomina, die auf ihre Bedeutung hin überprüft werden
müssen. Aus diesem Vorgehen ergibt sich die im Anhang unter Punkt V. verzeichnete Tabelle
von Gefühlsnomina, die später auf ihre Kollokationen hin untersucht werden sollen. In der
Tabelle wird deutlich, dass es eine große Variation in der Schreibweise ein und desselben
Nomens gibt. Es kann vorkommen, dass bspw. das Wort amour nicht nur verschiedene
Schreibweisen kennt, sondern sogar im Singular und als Objekt mit einem finalen –s endet:
amors, amours. Die verschiedenen Anzahlen der orthographischen Varianten eines Nomens
wurden addiert. Die daraus errechnete Frequenz der entsprechenden Lemmata der
Gefühlsnomina wird in Anhang VI. in der Tabelle der untersuchten alt- und
mittelfranzösischen Kollokationen in Spalte L verzeichnet. In Spalte A ist jeweils das Lemma
der Substantive angegeben. Es werden somit 126 Gefühlsnomina des Altfranzösischen auf
ihre Kollokationen hin untersucht werden.
Das häufigste Gefühlsnomen cuer tritt 2603 Mal im NCA auf. Dabei muss beachtet werden,
dass es, genauso wie fast alle anderen Nomina, polysem ist. Außerdem müssen die Fälle in
denen es als indirektes Objekt auftritt von denjenigen getrennt werden, in denen es direktes
Objekt ist. Innerhalb dieser muss wiederum festgestellt werden, wann es die Basis einer VerbObjekt-Kollokation ist und mit welchen Verben es kollokiert. Die Frequenz des Nomens sagt
also noch nichts über sein Kollokationsverhalten aus.
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Der Anhang V. bildet die Grundlage der vorliegenden Analyse von Verb-ObjektKollokationen. Er enthält zwar ausschließlich Gefühlsnomina, die potentielle Basen für
Kollokationen darstellen. Diese sind jedoch zahlreich und in ihren Bedeutungen sehr
vielfältig. Deshalb müssen sie zunächst in kleine, homogene Konzeptgruppen aufgeteilt
werden, die sich später einzeln und vergleichend besser analysieren lassen. Das bedeutet
nicht, dass sich die Gruppen nicht verändern können und dass nicht auch einzelne Substantive
genauer betrachtet werden, unabhängig von den Gruppierungen.
Die Aufspaltung der Gefühlsnomina in kleinere Gruppen stützt sich auf die Beobachtung,
dass sich ihre Bedeutungen regelmäßig wiederholen. Dieser Hypothese folgend werden die
19

Substantive unter dieser Frequenz wurden ebenfalls stichprobenartig überprüft, lieferten allerdings nicht
genügend Daten, um in der Untersuchung ausgewertet zu werden.
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Nomina in Konzeptgruppen zusammengefasst, die sich in ihren Bedeutungen überschneiden,
sich sehr ähneln oder deren Bedeutungen entgegengesetzt sind. Es handelt sich also um eine
Gliederung ausgehend von (Quasi-)Synonymen bzw. gegebenenfalls von Antonymen. Es
entstehen Konzeptgruppen von potentiellen Kollokationsbasen, die später, aufgrund ihres
Bedeutungsinhalts leichter zu untersuchen sind. Angesichts der Polysemie der meisten
Begriffe kann ein und dasselbe Nomen in verschiedenen Gruppen auftreten. Zur Analyse
seiner Bedeutungen und des Verhaltens als Basis bietet eine solche Vorgehensweise
interessante Möglichkeiten. Es kann z.B. festgestellt werden, ob es aufgrund der polysemen
Basis auch polyseme Kollokationen gibt. Es wird sich jedoch noch herausstellen, ob die
jeweiligen Substantive überhaupt in all ihren verschiedenen Bedeutungen als Basis von VerbObjekt-Kollokationen auftreten.
Die verschiedenen Konzeptgruppen erhalten, um sie eindeutig voneinander zu trennen, eine
passende Überschrift, die von der in der jeweiligen Gruppe dominierenden Bedeutung und
gegebenenfalls den entsprechenden Antonymen abgeleitet ist. Zum besseren Verständnis
werden im Anschluss an das Lemma die deutschen Entsprechungen, wie sie in ToblerLommatzsch angegeben sind, genannt. Wenn im Wörterbuch von A. J. Greimas eine
zusätzliche wichtige Bedeutung genannt wird, wird diese ebenfalls übernommen, wobei ihre
Herkunft in Klammern verdeutlicht wird. Da die meisten Wörter polysem sind, werden die
Bedeutungen, die die Zugehörigkeit der Substantive in die entsprechende Gruppe
rechtfertigen, hervorgehoben. Die Reihenfolge der Auflistung der Nomina stimmt mit der
Reihenfolge in Anhang V. überein, sie folgt also nach wie vor ihrer Gesamtfrequenz. Auf
diese Weise entstehen folgende, der Größe nach geordnete, vorläufige Konzeptgruppen:
Konzeptgruppe 1: 'Verlangen / Lust'
Lemma
cuer
volenté
corage
talent
delit
faim
envie
deduit
solaz

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
cuer1: Chor
cuer2: Herz & Sinn, Gemüt, Stimmung & Sinnesart, Gesinnung & Wille, Lust, Absicht &
guter Wille, Sorgfalt & Zuneigung & Herz als Sitz des Mutes, Mut
Wille, Absicht & Willenskraft, Entschlossenheit & Entscheidung & Einwilligung,
Zustimmung & Wollen, Anwandlung, Begierde & Gegenstand des Willens, Gewolltes,
Gewünschtes & Überzeugung, Ansicht, Meinung & Sinn, Gesinnung, Lust, Verlangen
corage1: Sinn, Gemüt & Mut, Stimmung & Gesinnung, Absicht, Lust & Sinnesart
curage2: Reinigung, Bleichen
Name des röm. Gewichts & Verlangen, Lust, Wunsch & Sinn, Meinung & Mittel, geistiges
Vermögen
delit1: Verbrechen
delit2: Ergötzen, Freude, Lust
faim: Hunger & übertr. Verlangen
fein: Heu
Neid, Missgunst & feindliches Gelüsten & Lust, Verlangen, Gelüsten nach & Eifer & Hass
(Greimas)
Ergötzen, Lust, Kurzweil & Gegenstand, mit dem man sich vergnügt
Trost, Hilfe & Kurzweil, Zeitvertreib, Scherz, Lust, Liebesfreuden & persönl. Gehilfe, Helfer
& Freude (Greimas)
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lecherie
plaisir

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
süße Sache, süße Speise & übertr. Süße, Lieblichkeit & Würze & Milde & Annehmlichkeit &
Lust, Behagen & von Personen: Milde, Zärtlichkeit, Freundlichkeit & Liebe, Mitleid,
Erbarmen
Wollust, Unzucht
Wunsch, Verlangen & Gegenstand des Wunsches, Inhalt
Andacht, Ergebenheit & Willen, Lust
Begehrlichkeit, Verlangen
Kurzweil, Belustigung, Lust & Aufschub, Verzicht, Schonung
soi2: Durst (übertr.)
soi3: Hecke, Zaun
Leckerhaftigkeit & Liederlichkeit, Lüsternheit, Unzucht
das wozu man Lust hat & Belieben, Wunsch, Wille & Vergnügen, Freude

devis

Unterbrechung, Aufschub & Begehr, Wunsch & Angabe, Beschreibung & Art, Weise

luxure
desir
devocïon
covoitise
deport
soif

Konzeptgruppe 2: 'Schmerz / Qual / Leid'
Lemma
mal

peine
dolor
duel
enui
justice
torment
martire

travail
penitence
angoisse
vice
mesaise
passion
dehé
haire
grevance
mesestance
tribulacïon
destructïon

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
mail: Hammer, Schlegel
mal1: Schlechtes, Übel, Schaden, Nachteil & Schmerz & Übel, Krankheit & das Böse, böse
Tat, übles Tun, Sünde
mal2: Mastbaum
mautrait = mal1
Strafe & Pein, Schmerz, Qual, Marter & Mühsal, Beschwerde, Leid & Arbeitskraft,
Arbeitslust
körperlicher Schmerz & schmerzende Stelle & seelischer Schmerz & betrübende Sache &
Unwetter
Schmerz & lauter Jammer & beklagenswerte Sache, Unglück & Kummer (Greimas)
enui: Widerwärtigkeit, Beschwer & belästigende Menge & Missvergnügen & Verdrossenheit,
Faulheit & Schmerz, Qual (Greimas)
enuie: Verdruss
Gerechtigkeit & Gesetz, Rechtsordnung & Gebühr, das Zukommende & verhängte Strafe,
Pein, Qual & (richterliche) Gewalt, Macht & Gerichtsbarkeit & Gerichtsbehörde & Zucht &
Sparsamkeit
Marter, Qual & grausamer Tod & seelische Qual, Sorge, Unruhe & Sturm &
Marterwerkzeug
martire1: Märtyrerin, Blutzeugin
martire2: Martyrium, Marter, Qual & übertr. Qual, Pein, Mühsal & Liebesqual &
Äußerung des Schmerzes, Jammer & Gemetzel & Getöse
martir: martire2
martre: Marder
Gestell, Gerüst & Notstall der Hufschmiede & Befestigungswerk, Schanze & Drangsal,
Mühsal, Qual & Kindesnöte & Arbeit & Reise, unstetes Wandern
Buße & Züchtigung & Leiden, Qual & Pflicht, Auferlegtes
Engherzigkeit & Verlegenheit, Beklommenheit, Bedrängnis & körperlicher Schmerz,
Druck, Not & Eifer, Nachdruck & Bedrängung
Mangel, Fehler (moralisch), Laster & Schuld & Böses (Gedanken, Tat, Worte) & Gebrechen,
Leiden & Begabung, Können, Verschlagenheit, Klugheit, Umsicht & List
Unbehagen, Verdruss, Pein
Leiden Christi und der Märtyrer & Leiden, Krankheit & Fallsucht, Schlag & Leidenschaft
dehé: Gottes Hass = Fluch, Verderben
deshait: Traurigkeit & Leid, Unerwünschtes, Widerwärtigkeit
haire: härenes Gewand & übertr. Mühsal, Drangsal, Leiden & Jammergestalt
das, was beschwert, bedrückt: Verdruss, Kummer, Leid, Schaden
Übelstand, Ungebühr, Ungemach, Verdruss, Leiden
Heimsuchung, Trübsal, Quälerei
Zerstörung, Verheerung, Vernichtung & Qual, Verzweiflung
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Konzeptgruppe 3: 'Sorge / Kummer'
Lemma
duel
ire
cure
torment
dotance
esperance
entente
pensee
corroz
destrece
soing
pesance
tristece
esfroi
porpens
moleste
ahan
error
grevance

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
Schmerz & lauter Jammer & beklagenswerte Sache, Unglück & Kummer (Greimas)
Zorn & tätliche Feindseligkeit & Verdruss, Gram, Kummer & Sturmwind
Sorge & Kummer & Besorgung, Pflege & geistliches Amt & Pfarrei & ärztliche
Behandlung, Kur, Heilung
Marter, Qual & grausamer Tod & seelische Qual, Sorge, Unruhe & Sturm, Marterwerkzeug
Zweifel & Besorgnis, Furcht
Hoffnung, Vermutung, Besorgnis
Sinnesrichtung, Streben, Bemühung & Aufmerksamkeit & Sorge, Kümmernis &
Verständnis & Verstand & Sinn, Bedeutung
Gedanke, Sinnen, Sorge, Meinung, Absicht, Sinnesart
Zorn, Kummer
Beängstigung, Bedrängnis & Letzte Not, Tod & Gewalt & Knappheit, Kargheit & destresse
de cœur = Kummer (Greimas)
Sorge, Besorgnis
Schere, Gewicht & Schwerfälligkeit & übertr. Leidwesen, Sorge, Kummer, Verdruss
Traurigkeit, Kummer
esfroi: Unruhe, Sorge, Bedrängnis, Schrecken & Lärm (esfrois)
Sinnen, Überlegung, Bedacht, Sorge
Belästigung, Bedrängnis, Not & Verdruss, Kummer; Sorge, Ermüdung; Unrecht, Schaden
(Greimas)
ahan: Mühsal, Beschwerde & Kummer & Hass & Arbeit & Feld
han, häan: ahan
error1: Irrtum, Irrglauben & Fehler, Sünde & Grausamkeit & Ungewissheit, Besorgnis
error2: Reise, Fahrt
das, was beschwert, bedrückt: Verdruss, Kummer, Leid, Schaden

Konzeptgruppe 4: 'Zorn / Ärger / Verdruss'
Lemma
ire
enui
mautalent
despit
corroz
mesaise
pesance
rage
vilté
moleste
desdeing
forsenerie
grevance
mesestance

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Zorn & tätliche Feindseligkeit & Verdruss, Gram, Kummer & Sturmwind
enui: Widerwärtigkeit, Beschwer & belästigende Menge & Missvergnügen &
Verdrossenheit, Faulheit & Schmerz, Qual (Greimas)
enuie: Verdruss
Missmut, Unwille, Ärger, Zorn, Erbitterung
Geringschätzung, Missachtung & Ärger, Verdruss
Zorn, Kummer
Unbehagen, Verdruss, Pein
Schere, Gewicht & Schwerfälligkeit & übertr. Leidwesen, Sorge, Kummer, Verdruss
Raserei, Wut & Tollwut & Tollheit, tolles Gebaren, unsinniges Tun oder Reden & rasende
Freude, Verzweiflung & Toben des Sturms
vilté: Schimpf, Schmach, Schande & Gemeinheit, Niedrigkeit, Erniedrigung & Empörung,
Entrüstung
Belästigung, Bedrängnis, Not & Verdruss, Kummer; Sorge, Ermüdung; Unrecht, Schaden
(Greimas)
Geringschätzung & Unwillen, Verdruss, Groll
Raserei & personifiziert
das, was beschwert, bedrückt: Verdruss, Kummer, Leid, Schaden
Übelstand, Ungebühr, Ungemach, Verdruss, Leiden

Konzeptgruppe 5: 'Furcht / Bedrängnis'
Lemma
pëor

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
pëor: Furcht
pïour: Furcht
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dote
angoisse
destroit
destrece
esfroi
crieme
moleste
estrif
frape
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deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Zweifel & Besorgnis, Furcht
Zweifel, Bedenken & Furcht
Engherzigkeit & Verlegenheit, Beklommenheit, Bedrängnis & körperlicher Schmerz,
Druck, Not & Eifer, Nachdruck & Bedrängung
Enge Engpass & übertr. Bedrängnis, Not & Strenge, strenges Gericht & Zwang & Gewalt,
Herrschaft, Bereich
Beängstigung, Bedrängnis & Letzte Not, Tod & Gewalt & Knappheit, Kargheit & destresse
de cœur = Kummer (Greimas)
esfroi: Unruhe, Sorge, Bedrängnis, Schrecken & Lärm (esfrois)
crieme: Furcht
crime: Verbrechen
Belästigung, Bedrängnis, Not
Streit, Kampf & innerer Zwiespalt, Unruhe, Widerstreit der Gedanken & Lärm
Bedrängnis

Konzeptgruppe 6: 'Kraft / Macht'
Lemma
force

vertu
justice
orgueil
poissance
pöeste
dangier
potence
fierté
esforz
vigor

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
force1: Schere
force2: Kraft, Macht, Vermögen zu wirken & Mut & Übermacht & Gewalt, Gewalttat &
Zwang & Anstrengung & Sinn, Bedeutung (grammat.) & Menge & Hilfe mit Waffen,
Streitkraft
Kraft, Körperkraft, Stärke & Kräfte (der Natur) & Lebenskraft, Wachstum einer Pflanze &
Kraft, Macht, Vermögen, Gewalt & Kraft, Macht Gottes & Wunder, Wundertat & Tugend,
Tüchtigkeit, gute Eigenschaft
justice: Gerechtigkeit & Gesetz, Rechtsordnung & Gebühr, das Zukommende & verhängte
Strafe, Pein, Qual & (richterliche) Gewalt, Macht & Gerichtsbarkeit & Gerichtsbehörde &
Zucht, Sparsamkeit
Stolz, Hochmut, Übermut, Anmaßung, Überheblichkeit & wildes Kraftgefühl, Ungestüm &
Tun, Reden, das der Übermut eingibt & Glanz, Pracht
Vermögen, Kraft, Macht & was in den Kräften liegt, das Möglichste & Heeresmacht
Macht, Gewalt, Kraft
Herrschaft, Gewalt, Macht, Verfügen, Belieben & Gewalttätigkeit & Übermut & Aufwand &
Versagung, Verwehrung, Widerstand, Sträuben & Mangel
potence1: Macht
potence2: Krücke
fierté: Wildheit, Ungestüm, Kraft & Grausamkeit & Stolz, Anmaßung
esforz1: Heeresmacht, Heer
esforz2: Anstrengung, Kraft
Kraft, Körperkraft & übertr. Kraft, Stärke, Macht, Gewalt, Mut & Rechtskraft

Konzeptgruppe 7: 'Freude'
Lemma
joie

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
joie: Freude & Festesfreude, freudiges Treiben & Feier zu Ehren
joïe1: Freude
joïe2: Backenstreich
aventure
bone aventure: Wohlergehen, Freude, Glück & male aventure
(bone
& & Zufall, Geschick, Begebenheit & Abenteuer & Los, Erlebnis, Begegnis & Gefäll,
male)
Accidentien & Wahrsagen
delit
delit1: Verbrechen
delit2: Ergötzen, Freude, Lust
deduit
Ergötzen, Lust, Kurzweil & Gegenstand, mit dem man sich vergnügt
solaz
Trost, Hilfe & Kurzweil, Zeitvertreib, Scherz, Lust, Liebesfreuden & persönl. Gehilfe,
Helfer & Freude (Greimas)
confort
Trost, Zuversicht & Freude, Zufriedenheit & Hilfe
lëece
lëece: Fröhlichkeit
läece: Breite
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plaisir

Raserei, Wut & Tollwut & Tollheit, tolles Gebaren, unsinniges Tun oder Reden & rasende
Freude, Verzweiflung & Toben des Sturms
das wozu man Lust hat & Belieben, Wunsch, Wille & Vergnügen, Freude

delice

Wonne, Ergötzlichkeit & Leckerei, Leckerbissen

Konzeptgruppe 8: 'Liebe / Leidenschaft'
Lemma
cuer

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
cuer1: Chor
cuer2: Herz & Sinn, Gemüt, Stimmung & Sinnesart, Gesinnung & Wille, Lust, Absicht &
guter Wille, Sorgfalt & Zuneigung & Herz als Sitz des Mutes, Mut
amor
amor: Liebe, Freundschaft & geliebte Person & Trieb (in Pflanzen) & Treue (Greimas)
misericorde Erbarmen & meton. Eine Waffe & meton. Kleiner Sitz & Nächstenliebe (Greimas)
charité
christliche Nächstenliebe, Barmherzigkeit & Almosen, gastfreundliche Bewirtung &
fromme Stiftung
douçor
süße Sache, süße Speise & übertr. Süße, Lieblichkeit & Würze & Milde & Annehmlichkeit &
Lust, Behagen & von Personen: Milde, Zärtlichkeit, Freundlichkeit & Liebe, Mitleid,
Erbarmen
passion
Leiden Christi und der Märtyrer & Leiden, Krankheit & Fallsucht, Schlag & Leidenschaft
drüerie
Lustbarkeit & Freundschaft & Liebe, Buhlschaft & Liebesgeschenk, Liebespfand
chierté
Liebe, Wertschätzung & Wert & Kostbarkeit, Ding von hohem Wert & Kostspieligkeit,
Teuerung

Konzeptgruppe 9: 'Mitleid / Gnade'
Lemma
merci

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
Lohn & Buße, Entschädigung & Erbarmen, Gnade & Ungnade, Willkür, Belieben & Dank,
Danksagung
grace
Gnade & Gnadengeschenk, Gnadengabe & Gabe & Gunst & Ruf, Meinung, die man von
jmd. hat & Vergünstigung, Privilegium & Befreiung, Erlass & Dank
pitié
Barmherzigkeit, Mitleid, Mitgefühl, Rührung & Zärtlichkeit & Jammer, Elend
misericorde Erbarmen & meton. Eine Waffe & meton. Kleiner Sitz & Nächstenliebe (Greimas)
pec
pais: Frieden & Versöhnung, Verzeihung, Straflosigkeit & Erlaubnis, Zustimmung & meton.
Kuss & Stille, Ruhe, Schweigen
pec: Mitleid, Erbarmen, Rührung & Jammer, jämmerliche Sache
charité
christliche Nächstenliebe, Barmherzigkeit & Almosen, gastfreundliche Bewirtung &
fromme Stiftung
douçor
süße Sache, süße Speise & übertr. Süße, Lieblichkeit & Würze & Milde & Annehmlichkeit &
Lust, Behagen & von Personen: Milde, Zärtlichkeit, Freundlichkeit & Liebe, Mitleid,
Erbarmen

Konzeptgruppe 10: '(Un)Behagen / Wohlgefühl'
Lemma
gré
aise
douçor
mesaise
savor
malaise

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
gré1: Schritt, Stufe
gré2: Belieben, Wohlgefallen, Neigung, Wunsch & Wohlwollen, Gunst & Gruß & Dank
Behagen, Wohlgefühl, Bequemlichkeit, Wohlergehen & Gelegenheit
süße Sache, süße Speise & übertr. Süße, Lieblichkeit & Würze & Milde & Annehmlichkeit &
Lust, Behagen & von Personen: Milde, Zärtlichkeit, Freundlichkeit & Liebe, Mitleid,
Erbarmen
Unbehagen, Verdruss, Pein
Geschmack & Würze, Würzsauce & figürl. Annehmlichkeit & Behagen, Wohlgefallen
Unbehagen, missliche Umstände, Schwierigkeit
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Konzeptgruppe 11: '(Un)Treue / Vertrauen'
Lemma
amor
foi

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
amor: Liebe, Freundschaft & geliebte Person & Trieb (in Pflanzen) & Treue (Greimas)
foi: Treue & Treuegelöbnis & Treueverhältnis & Vertrauen & Glaube & Glaubwürdigkeit
(nicht von Personen) & Echtheit & Güte, Zuverlässigkeit
foiz: Mal
lëauté
Redlichkeit, Treue & Treuegelöbnis
fïee
Zuversicht, Vertrauen
mescrëance Unglaube, Irrglaube & Untreue, Unzuverlässigkeit

Konzeptgruppe 12: 'Schuld'
Lemma
tort
vice
defaute
faute
dete

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
tort2: Unrecht & Schuld, Verschuldung
Mangel, Fehler (moralisch), Laster & Schuld & Böses (Gedanken, Tat, Worte) & Gebrechen,
Leiden & Begabung, Können, Verschlagenheit, Klugheit, Umsicht & List
Ausbleiben, Mangel & Verzagtheit & Verschulden
Fehler, Schuld & Fehlwurf & Ende, Ausgang & Mangel
Schuld

Konzeptgruppe 13: 'Schande / Scham'
Lemma
honte
vilté
vergoigne
hontage

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Schimpf, Schmach, Schande & Schädigung, Verderben & Scham, Schamgefühl, Scheu
vilté: Schimpf, Schmach, Schande & Gemeinheit, Niedrigkeit, Erniedrigung & Empörung,
Entrüstung
Scham, Schamgefühl & Schamhaftigkeit, Scheu, Schüchternheit & Schimpf, Schmach,
Schande, Demütigung
Schimpf, Schmach, Schande & Schädigung, Verderben

Konzeptgruppe 14: '(Un)Ehre / Ruhm'
Lemma
onor

gloire
los

desonor
reverence

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
onor: Ehre, Ansehen, Ruhm, Glanz & Ehrerweisung, Ehererbietung & Besitztum,
Herrschaft, Lehen & Regierung, hohes Amt & großartiges Baudenkmal
anor: ?
enor: Ohrring
Ruhm, Ehre & Einbildung, Dünkel (vaine gloire) & Glanz, Pracht & Herrlichkeit des
himmlischen Paradieses
los1: Lob, Preis, Ruf, Ruhm, Ehre & (üble) Nachrede & Rat, Zustimmung; Ermessen,
Meinung
los2: Fischfanggerät
lou: Wolf
Unehre, unehrenhaftes Tun
Ehrerbietung, Wertschätzung

Konzeptgruppe 15: 'Geringschätzung / Wertschätzung'
Lemma
despit
desdeing
reverence
chierté

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Geringschätzung, Missachtung & Ärger, Verdruss
Geringschätzung & Unwillen, Verdruss, Groll &
Ehrerbietung, Wertschätzung
Liebe, Wertschätzung & Wert & Kostbarkeit, Ding von hohem Wert & Kostspieligkeit,
Teuerung
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Konzeptgruppe 16: 'Stolz / Übermut'
Lemma
orgueil
dangier
desroi
fierté

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Stolz, Hochmut, Übermut, Anmaßung, Überheblichkeit & wildes Kraftgefühl, Ungestüm &
Tun, Reden, das der Übermut eingibt & Glanz, Pracht
Herrschaft, Gewalt, Macht, Verfügen, Belieben & Gewalttätigkeit & Übermut & Aufwand &
Versagung, Verwehrung, Widerstand, Sträuben & Mangel
Durchbrechung der (Schlacht)Ordnung, Vorstoß, Angriff & Durchbrechung der Ordnung,
Auflehnung, Aufruhr & Übermut, Ungestüm
fierté: Wildheit, Ungestüm, Kraft & Grausamkeit & Stolz, Anmaßung

Konzeptgruppe 17: 'Mut'
Lemma
cuer
force

corage
vigor

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
cuer1: Chor
cuer2: Herz & Sinn, Gemüt, Stimmung & Sinnesart, Gesinnung & Wille, Lust, Absicht &
guter Wille, Sorgfalt & Zuneigung & Herz als Sitz des Mutes, Mut
force1: Schere
force2: Kraft, Macht, Vermögen zu wirken & Mut & Übermacht & Gewalt, Gewalttat &
Zwang & Anstrengung & Sinn, Bedeutung (grammat.) & Menge & Hilfe mit Waffen,
Streitkraft
corage: Sinn, Gemüt & Mut, Stimmung & Gesinnung, Absicht, Lust & Sinnesart
curage1: Reinigung, Bleichen
curage2: ?
Kraft, Körperkraft & übertr. Kraft, Stärke, Macht, Gewalt, Mut & Rechtskraft

Konzeptgruppe 18: 'Hunger / Durst'
Lemma
faim
soif
famine

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
faim: Hunger & übertr. Verlangen
fein: Heu
soi2: Durst
soi3: Hecke, Zaun
famine1: fame
famine2: Hungersnot, Hunger

Konzeptgruppe 19: 'Schlechtes / Übel'
Lemma
mal

vice

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
mail: Hammer, Schlegel
mal1: Schlechtes, Übel, Schaden Nachteil & Schmerz & Übel, Krankheit & das Böse, böse
Tat, übles Tun, Sünde
mal2: Mastbaum
mautrait = mal1
Mangel, Fehler (moralisch), Laster & Schuld & Böses (Gedanken, Tat, Worte) & Gebrechen,
Leiden & Begabung, Können, Verschlagenheit, Klugheit, Umsicht & List

Konzeptgruppe 20: 'Hass'
Lemma
envie
haïne
dehé
ahan

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
Neid, Missgunst & feindliches Gelüsten & Lust, Verlangen, Gelüsten nach & Eifer & Hass
(Greimas)
Hass
dehé: Gottes Hass = Fluch, Verderben
deshait: Traurigkeit & Leid, Unerwünschtes, Widerwärtigkeit
ahan: Mühsal, Beschwerde & Kummer & Hass & Arbeit & Feld
han, häan: ahan
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Konzeptgruppe 21: 'Glück / Unglück'
Lemma
deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
duel
Schmerz & lauter Jammer & beklagenswerte Sache, Unglück & Kummer (Greimas)
aventure
bone aventure: Wohlergehen, Freude, Glück & male aventure
(bone
& & Zufall, Geschick, Begebenheit & Abenteuer & Los, Erlebnis, Begegnis & Gefäll,
male)
Accidentien & Wahrsagen
ëur(e)

fortune

ore3: Stunde
ëure: Geschick, Glück (bone eure)
ëur: Geschick, Los & Fügung, Glück (bon ëur), Unglück (mal ëur) & wunderbare
Eigenschaft, Kraft, Gabe & Glück & glücklicher Fund
or2: Rand, Saum or3: ?
Zufall, Schicksal, Glück & Sturm

Konzeptgruppe 22: 'Trost / Trostlosigkeit'
Lemma
confort
solaz

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Trost, Zuversicht & Freude, Zufriedenheit & Hilfe
Trost, Hilfe & Kurzweil, Zeitvertreib, Scherz, Lust, Liebesfreuden & persönl. Gehilfe, Helfer

desconfort

Trostlosigkeit & Mfrz. Hoffnungslosigkeit

Konzeptgruppe 23: 'Traurigkeit / Trauer'
Lemma
duel
tristece
dehé
tribulacïon

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Schmerz & lauter Jammer & beklagenswerte Sache, Unglück & Kummer (Greimas) &
Trauer (Greimas)
Traurigkeit, Kummer
dehé: Gottes Hass = Fluch, Verderben
deshait: Traurigkeit & Leid, Unerwünschtes, Widerwärtigkeit
Heimsuchung, Trübsal, Quälerei

Konzeptgruppe 24: 'Sicherheit'
Lemma
sëurté
sauveté

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Sicherheit (objektiv), Sicherheit (subjektiv: "Sich sicher fühlen"), Versicherung &
Garantie & Bürgschaft
Heil, Rettung & Sicherheit

Konzeptgruppe 25: 'Zweifel'
Lemma
dotance
dote
desconfort

deutsche Entsprechungen (aus Tobler–Lommatzsch)
Zweifel & Besorgnis, Furcht
Zweifel, Bedenken & Furcht
Trostlosigkeit & Mfrz. Hoffnungslosigkeit

Konzeptgruppe 26: 'Verzweiflung'
Lemma
rage
destructïon

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Raserei, Wut & Tollwut & Tollheit, tolles Gebaren, unsinniges Tun oder Reden & rasende
Freude, Verzweiflung & Toben des Sturms
Zerstörung, Verheerung, Vernichtung & Qual, Verzweiflung

Konzeptgruppe 27: 'Hoffnung'
Lemma
esperance

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Hoffnung, Vermutung, Besorgnis
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espoir

Hoffnung & Erwartung, Vermutung, Meinung & Verdacht (mal espoir / fol espoir)

desconfort

Trostlosigkeit & Mfrz. Hoffnungslosigkeit
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Konzeptgruppe 28: 'Schwäche'
Lemma
enfermeté

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Schwäche, Krankheit

vanité

vanité: Eitelkeit, Nichtigkeit, eitles, nichtiges Treiben & nichtige Sache & Schwachheit &
Betrug, Schwindel

Konzeptgruppe 29: 'Zuversicht'
Lemma
confort
fïee

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)
Trost, Zuversicht & Freude, Zufriedenheit & Hilfe
Zuversicht, Vertrauen

Konzeptgruppe 30: 'Andere'
Lemma

deutsche Entsprechungen (aus Tobler-Lommatzsch)

droit

Recht, Gesetzmäßigkeit, Gesetz & Vergeltung & Genugtuung & Anspruch & das einem
Gebührende, rechtmäßig Zukommende, Gebühr & Jagd

envie

Neid, Missgunst & feindliches Gelüsten & Lust, Verlangen, Gelüsten nach & Eifer

confort

Trost, Zuversicht & Freude, Zufriedenheit & Hilfe

umelité

umelité: Demut, Unterwürfigkeit

venjance

Rache & Strafe für Verbrechen

dignité

Würde, Rang & Herrschaft & Wert, Bedeutung & Vorzüge, vornehme Seite

repentance

Reue & Widerruf, Abkehr, Aufhören

In der letzten Konzeptgruppe wurden diejenigen Nomina zusammengefasst, die aufgrund
ihrer Bedeutungen in keine der anderen Gruppen aufgenommen werden konnten. Deutlich ist,
dass die Gruppen unterschiedlich groß sind, was Auswirkungen auf den Umfang der Analyse
haben wird.
In dieser Aufteilung wurden alle Bedeutungen, die weitgehend Gefühlen entsprechen, erfasst.
Es gilt herauszufinden, in welcher dieser Bedeutungen die Gefühlsnomina in Verb-ObjektKollokationen des Altfranzösischen auftreten und wie sich diese Kollokationen bis heute
verändert haben.
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Die entstandenen Konzeptgruppen basieren ausschließlich auf Gemeinsamkeiten in der
Bedeutung der Substantive. Sie sagen nichts über ihre weiteren Charakteristika aus, von
denen es, wie Kapitel 6.3.7. zeigt, hinreichende gibt. Es wird Rücksicht auf ihre
Eigenschaften genommen, weil man dadurch einen Ausgangspunkt für eine Analyse der
Kollokationen in Bezug auf bestimmte Merkmale ihrer Basen hat. Während ein Kollokator oft
lediglich von einem Stützverb gebildet wird, kann die Basis ihren vollen semantischen Gehalt
entfalten. Die Gefühlsnomina überschneiden oder unterscheiden sich in gewissen
Charakteristika, was die Vermutung zulässt, dass auch die Auswahl ihrer Kollokatoren und
somit ihr Kollokationsverhalten davon beeinflusst wird.
Eine der wichtigsten Eigenschaften aller Gefühlsnomina wurde unter anderem von M. Gross
hervorgehoben. Ein Gefühl kann, psychologisch betrachtet, nicht unabhängig von jemandem
der es fühlt, existieren. Es gibt also eine obligatorische Koreferenz zwischen einem Menschen
und dem Gefühl, das er empfindet. In den nachstehenden altfranzösischen Beispielen wird
illustriert, dass der Aktant mit der semantischen Eigenschaft [+human], der das Gefühl
empfindet, nicht immer die gleiche syntaktische Funktion haben muss. Im ersten Beispiel
handelt es sich um das Nullsubjekt, im zweiten ist es das indirekte Objekt:
(41)

sanz grant anui vindrent au port / moult i orent joie et deport / grant feste firent cele nuit (NCA,
egip)

(42)

et la parole qu il scavoit / que sains espris dit li avoit / ainzque la morz paor te fache / verraz tu
ton diu en la fache (NCA, or)

Die Beispiele (41) - (43) verdeutlichen eine weitere Charakteristik der Gefühlsnomina. Sie hat
bei N. Flaux und D. Van de Velde zur Aufspaltung in sentiments und émotions geführt.
Demnach wären joie, deport (41) und paor (42) émotions, amor (43) dagegen ein sentiment.
Der syntaktische Unterschied liegt im Vorhandensein eines weiteren Arguments (vers l une d
eles) neben dem Nullsubjekt im folgenden Beispiel:
(43)

l une pour l autre s en celoit / il les amoit de bone guise / vers l une d eles a s amor mise /
gaiete amoit de tout son cuer / mais envers l autre por nul fuer (NCA, athi)

Joie, deport und paor betreffen einzig und allein das Innere des menschlichen Subjekts, amor
dagegen wird nach außen getragen und involviert mindestens einen weiteren Aktanten. Liebe
empfindet man immer für jemanden. Aus semantischer Sicht bedeutet dieser Sachverhalt,
dass diejenigen Gefühle, die auf das Ich bezogen sind, von denjenigen getrennt werden
müssen, die sich auf andere Personen beziehen. Auch über diese Erkenntnis sind wir schon
gestolpert, bspw. bei R. Hallig und W. von Wartburg und selbst in der Definition von
sentiment des TLFi.
Die Gefühle, die im Inneren entstehen werden von J.-C. Anscombre als endogen bezeichnet
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und von denjenigen getrennt, die eine Reaktion auf ein äußeres Ereignis sind (exogen). Es ist
angebracht, sie von der vorherigen Charakteristik getrennt zu halten, da ein Gefühl, dass sich
auf das Ich bezieht, auch eine Reaktion auf ein äußeres Ereignis sein kann und umgekehrt, ein
Gefühl das sich auf andere bezieht auch im Inneren des Ich entstehen kann.
Des Weiteren gibt es einen grundsätzlichen semantischen Unterschied zwischen Gefühlen, die
als positiv (joie, deport) und solchen, die als negativ empfunden werden (pëor). In
Abhängigkeit von diesem Kriterium könnten positive und negative Gefühle auch
unterschiedliche Kollokatoren haben. Y. Y. Mathieus Klassifizierung (2000: 34) der
Gefühlsverben basiert auf Kriterien, die von dieser Einsicht abgeleitet sind. Je nachdem ob
das entsprechende Gefühl, das sie verursachen eher angenehm, unangenehm oder neutral ist,
gibt es drei Verbkategorien (verbes "désagréables", verbes "agréables", verbes "indifférents").
Dennoch muss in diesem Zusammenhang auf Beispiele verwiesen werden, die diesen
scheinbaren Widerspruch von positiv und negativ auflösen. Dies geschieht u.a. bei passion,
welches die entgegengesetzten Bedeutungen 'Leiden' (44) und 'Leidenschaft' (45) in sich
vereint:
(44)

or oez que ce senefie / dex por nostre redemption / soffrit et mort et passion / por nos fu batuz
et loiez / et por nos fu crucifiez (NCA, gerv)

(45)

et quant il ont tot encherchié / si se sont bien avesdié / quant n i trovent mal ne dolor / que ce
ert passion d amor / donc li vint devant sis amis / demandé li a et enquis / se fame aveit en sa
meson / qui de son mal fust acheson (NCA, chastoi)

Manche Konzeptgruppen, die Antonyme enthalten, können sowohl als "positiv" wie auch als
"negativ" beurteilt werden. Gefühlsnomina können auch abwechselnd positiv und negativ
sein, je nach dem Kontext, in welchem das jeweilige Gefühl verwendet wird. Das könnte
bspw. bei Macht der Fall sein, das positiv oder negativ bewertet werden kann.
Das weitaus offensichtlichste Merkmal ist der Unterschied zwischen Gefühlen, die physische
Auswirkungen haben und Gefühlen, die psychisch empfunden werden. So hat man bei
Hunger oder Durst physische Empfindungen, während man Liebe, Freude usw. psychisch
fühlt. Manche Gefühle können natürlich entweder physisch (46) oder psychisch (47)
empfunden werden, wie Schmerz:
(46)

ne pour la plaie du voirre ne por la fente que le barbier i fist de son fer n issi du pie goute de
sanc , ne la dite amile ne senti nule doleur de la plaie desus dite . (NCA, loys)

(47)

car j ai ostaiges riches "/ cil ki ne set les ars d amours / et d amors sueffre les dolours / moi lise
si pora savoir / on en puet ioie avoir (NCA, amo)

'Hunger' wiederum ist ein interessantes Beispiel für ein polysemes Wort, das in seiner
wörtlichen Bedeutung ein physisches Gefühl (48) und in seiner übertragenen Bedeutung
'Verlangen' ein psychisches Gefühl (49) auslöst:
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(48)

" et ele s en essi et fist apareller viande , si leur aporta et trencha meisme a sa main et si douna
a chascun un morsel et petit a boire . / et quant il orent chou pris , si eurent plus fain que devant
. (NCA, pon2)

(49)

et li dist " ma dame m amie / m amour mon cuer ma druerie / m esperance et quanque i aim / sachiez
que i ai eu grant fain / d estre o vous si comme or sui / trestouz iorz puisque ie n i fui " (NCA, vergil)

Diese Fälle zeigen, dass sich polyseme Wörter in Abhängigkeit von ihren Bedeutungen in
bestimmten Charakteristika unterscheiden können. Somit ist es möglich, die verschiedenen
Bedeutungen eines Wortes anhand gewisser Merkmale auseinanderzuhalten. Im Gegenzug
müssten Synonyme in den jeweiligen Charakteristika größtenteils übereinstimmen. Von
diesem Gesichtspunkt her gesehen kann man die obigen Konzeptgruppen, die weitgehend aus
(Quasi-)Synonymen bestehen, anhand der aufgeführten Eigenschaften beschreiben. Die
wichtigsten Merkmale sind die folgenden:
a.) die Koreferenz zwischen menschlichem Aktant und Objekt (Gefühl)
b.) der Unterschied zwischen sentiment und émotion
c.) endogene vs. exogene Gefühle
d.) positive oder negative Gefühle
e.) physische vs. psychische Gefühle.
Punkt a.) wird in der Darstellung der Charakteristika in einer Tabelle nicht weiter
berücksichtigt werden, da er für alle Gefühlsnomina zutrifft. Außerdem werden nur die
kompletten Konzeptgruppen als Einheiten, nicht einzelne Nomina, betrachtet. Da jedoch nach
einer ersten Analyse der Kollokationen der ausgewählten Nomina eine geringfügige
Modifikation der vorläufigen Konzeptgruppen notwendig ist, werden die Charakteristika der
Gruppen erst im Anschluss daran tabellarisch dargestellt werden (s. Kap. 6.5.1.2.).
6.4.6.
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Die manuelle Auswahl der potentiellen Kollokationsbasen stützte sich auf eine Frequenzliste
der tokens des NCA. Die Anfertigung einer Frequenzliste für Wortkombinationen, genauer
gesagt für Kollokationen, bringt größere Probleme mit sich. Während zur Auswahl einzelner
Wörter eine reine Frequenzliste ausreicht, muss eine entsprechende Liste potentieller
Kollokationen zusätzlich mit einem Assoziationsmaß bearbeitet werden. Es muss
berücksichtigt werden, dass Kollokationen nicht lediglich Kookkurrenzen sind, sondern
typische, wiederkehrende Verbindungen einer Sprache. Aufgrund der Schwierigkeit,
Kollokationen zu definieren und zu beschreiben, ist die Aufgabe eine passende Frequenzliste
zu erstellen ebenfalls schwer zu bewältigen. Selbst nach der sorgfältigen Erarbeitung einer
Liste kann nicht garantiert werden, Kollokationen gefunden zu haben. Es kann nur von
Kollokationskandidaten gesprochen werden.

6.4.6.

Die Frequenzliste altfranzösischer Kollokationskandidaten

146

Die Erstellung einer Frequenzliste für potentielle Kollokationen besteht aus mehreren
Schritten. Die mir zur Verfügung gestellte Liste wurde von S. Evert am Institut für
maschinelle Sprachverarbeitung (IMS) der Universität Stuttgart ausgearbeitet. Nach einer
Aufbereitung der wortartannotierten Daten des NCA wurden Verb-Nomen-Kookkurrenzen
aus Sätzen mit Hilfe der UCS/Perl-Skripte extrahiert. Da die Festlegung der Satzgrenzen im
NCA aufgrund einer meistens fehlenden Interpunktion nur eingeschränkt möglich ist und
Kollokationen leichter innerhalb einer kleineren Spanne gefunden werden, stellt dies schon
die erste Schwierigkeit dar. Bei den so genannten UCS/Perl-Skripten bzw. dem UCS toolkit
handelt es sich um eine Software für die statistische Analyse von Kookkurrenz-Daten mit
Assoziationsmaßen (Evert 2005: 94).20 Ebenfalls mit ihrer Hilfe wurde dann aus den reinen
Kookkurrenzdaten eine Liste von Kandidatenpaaren mit den zugehörigen contingency tables
generiert. Es wurden jeweils nur Kandidaten mit einer Frequenz, die größer oder gleich 5 war,
berücksichtigt.
Anschließend wurden die Kollokationskandidatenpaare anhand des Assoziationsmaßes loglikelihood sortiert (s. Kap. 5.1.1.2.). Ein Ausschnitt der auf der Basis dieser Methode
entstandenen Liste sieht wie folgt aus:
l1 l2
-------------dist
doi
est
avoit
dit
dite
fait
ot
dit
dit
faire
est
fet
tenoit
a
ardant
est
dist
aist
gité
est
ardant
est
crie
senefie
senefie
espandre

f am.log.likelihood r.log.likelihood
------------ --- ----------------- ---------------sire
857
2071.49
1
foi
139
1117.08
2
avis
239
944.72
3
non
222
769.94
4
tombel
142
756.20
5
maladie
81
634.36
6
sire
417
609.88
7
non
230
602.59
8
hospital
96
601.72
9
sire
353
545.42
10
bien
150
544.55
11
pas
804
515.93
12
sire
262
495.28
13
main
77
463.03
14
non
259
457.41
15
desir
36
438.32
16
droiz
100
420.89
17
dame
331
402.73
18
dex
47
391.25
19
ris
28
388.48
20
auis
106
388.19
21
feu
40
369.86
22
chose
396
363.39
23
merci
49
362.99
24
damaige
30
354.28
25
gaingne
26
353.76
26
sanc
32
350.33
27

Abb. 12: Ausschnitt aus der Frequenzliste altfranzösischer Kollokationskandidaten
20

Die Software kann auf URL: http://www.collocations.de/phd.html heruntergeladen werden.
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Abbildung 12 zeigt den Anfang der Frequenzliste. Die linke Zahlen-Spalte gibt die
Kookkurenzfrequenz der Paare an, die mittlere stellt den Wert von log-likelihood dar, die
rechte Spalte zeigt den geschätzten Rang der Kandidatenpaare an. Sie sind jeweils in der
Reihenfolge Verb + Nomen angeordnet, unabhängig von der tatsächlichen Wortstellung im
Satz.
Aus der Frequenzliste können potentielle Kollokationen deren Basis ein Gefühlsnomen ist,
extrahiert werden. Das erste passende Beispiel einer Kollokation steht, wie aus der rechten
Spalte ersichtlich, an 24. Position: crie merci. Die Frequenzliste enthält 15.575 Positionen und
ist folglich sehr lang. Dies hängt damit zusammen, dass die Suche auf ganze Sätze ausgedehnt
ist und einzelne Wortformen, nicht Lemmata gesucht werden. So findet man die Kollokation
crier merci noch in den Formen: crier merci (auf Position 60), cria merci (118), cri merci
(325), criez merci (372), criom merci (1987), crierent merci (2153), criant merci (3073), crié
merci (4326) und crient merci (5377). Dieses Ergebnis erschwert die Festlegung der
tatsächlichen Frequenz einer Kollokation. Eine Suche ausgehend vom Lemma wäre dafür
zweckmäßiger.

Außerdem

werden

zu

viele

Kookkurrenzen

gefunden,

die

freie

Wortkombinationen sind (dist sire (1), fet sire (13), est chose (23)). Bei anderen ist es,
mangels des Vorhandenseins grammatikalischer Wörter, nicht erkennbar, ob es sich um
(Verb-Objekt-)Kollokationen handelt, bspw. enrage ire, welches aus Beispielen wie a pou n
enrage d ire (NCA, nima1) extrahiert wurde. Zum jetzigen Standpunkt der Untersuchung
kann außerdem gefragt werden, warum ein überaus häufiges Substantiv wie amor, das
zweifelsfrei zahlreiche Kollokationen eingeht, erst an 1.725er Position zum ersten Mal
auftritt. An dieser Stelle wurde die Kollokation otroiier + amor richtig erkannt. Auch in dem
Fall wäre eine Suche nach den Lemmata erfolgsversprechender.
Positiv ist, dass die Frequenzliste der Kollokationskandidatenpaare im Großen und Ganzen
die Tabelle V. der zu untersuchenden altfranzösischen Gefühlsnomina bestätigt. Fälle, in
denen die Nomina in der Frequenzliste zwar auftreten, aber eindeutig keine Objektfunktion
haben, wurden von vornherein ausgeschlossen. So tritt bspw. misericorde in der Frequenzliste
lediglich in der Verbindung est misericorde auf, was schon von der Konstruktion her keine
Verb-Objekt-Kollokation ist. Die Substantive aus der Tabelle V. treten bis zu einer Frequenz
von 217 ausnahmslos auch in der Frequenzliste sehr häufig auf. Alle Nomina in
Objektfunktion, die in Tabelle V. eine kleine Häufigkeit haben (28 und weniger) sind in der
Frequenzliste ebenfalls kein einziges Mal vertreten. Dazwischen gibt es immer wieder
"Objekte", die in der Frequenzliste fehlen (doute, solaz, tristece…).
Die Frequenzliste potentieller Kollokationskandidaten zeigt somit schon an einem Punkt vor
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der eigentlichen Untersuchung, dass sie Vorteile bietet, aber auch Mängel birgt, die in der
folgenden Analyse aufgezeigt und behoben werden können. Die Liste soll unterstützend und
vergleichend in der Untersuchung von Verb-Objekt-Kollokationen verwendet werden.
6.4.7.

Die Schilderung der Gefühle in der altfranzösischen Literatur

Mit dem Gebrauch von Gefühlsausdrücken im Altfranzösischen beschäftigt sich J. Rychner
(1990: 43ff), wobei er den Schwerpunkt auf die Schilderung der Gefühle in 24
altfranzösischen Werken legt. Er richtet seine Aufmerksamkeit nicht nur auf Substantive,
dennoch geht es vorwiegend um die Bezeichnung von Gefühlen mittels Nomina. Mehr noch,
Konstruktionen dieser Substantive werden besprochen und somit auch Nomina in
Objektfunktion in Verbindung mit den Verben, mit denen sie verwendet werden. Obwohl J.
Rychner nie von Kollokationen spricht, sondern von Syntagmen, handelt es sich natürlich
häufig um kollokationelles Verhalten. Aus diesem Grund können seine Feststellungen als
Vergleichselemente dieser Untersuchung dienen.
J. Rychner widmet ein Kapitel den beiden Wörtern cuer und corage, die "ne désignent pas
d'humeurs particulières, mais sont bien souvent engagés dans leur expression". Cuer ist
meistens direktes Objekt des Verbs avoir "qui lui «attribue» une affection momentanée,
consécutive à un motif précis". Beispiele dieser Art sind zahlreich im NCA vorhanden:
(50)

a ocire les maneca [...] / mais l endemain tout autrement / ot tost son corage cangié / et dist trop
avoit le cuer lie / "or sui ie " dist elle " seure / k il m aime bien outre mesure (NCA, amo)

(51)

et li vaslez ne s est pas fainz / de retorner a son menoir / ou sa mere dolant et noir / avoit le
cuer por sa demore (NCA, pera)

(52)

" que fera len de moi seingneurs / dame " font li serganz " por uoir / otheuiens uos ueult ardoir
" / quant la roinne l entendi / le cuer ot taint et marri (NCA, oct)

Er erwähnt eine weitere Konstruktion in der cuer direktes Objekt ist, nämlich avoir son cuer a
acune chose 'die Erinnerung an etwas behalten', die allerdings kein Gefühl ausdrückt und im
Korpus nicht gefunden wurde.
Corage tritt in den Texten, die von J. Rychner durchforscht wurden, als direktes Objekt der
Verben avoir, mostrer, dire, muer und perdre auf. Beispiele lassen die Vermutung zu, dass es
sich um Kollokationen handelt. Allerdings erläutert er den Gebrauch der Syntagmen lediglich
an je einem Beispiel, so dass keine Schlussfolgerungen in Bezug auf eine Regelmäßigkeit
oder gewisse Häufigkeit zu ziehen sind.
Anschließend führt der Autor eine Liste der von ihm gefundenen Gefühlsnomina an, die nach
ihrer Bedeutung geordnet sind. Sie umfasst:
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joie, deduit, solaz, delit, deport, envoiseüre, aise, baldur, ledece; pitié, tendrur; deuil, dolor, tristor, dehais,
mariment, pesance; angoisse, destrece, destreit, paine, travail, malese, desroi, freor, effroi, estrif, ahan, mal,
peor, doute, doutance, crieme, coardie; ire, iror, anui, mautalent, envie; vergoigne, honte.

Die häufigsten wurden vom Autor kursiv gedruckt. Leider erhalten wir keine Angaben über
die Frequenz der Substantive. Joie, deuil, dolor und ire fallen auch in der Tabelle V. unter die
20 häufigsten Nomina, mautalent steht an 37. Stelle. Die von mir selbst durchgestrichenen
Substantive treten in Anhang V. nicht auf und fallen somit nicht unter die nominalen Objekte
deren Frequenz im NCA 20 überschreitet.
Die obigen Substantive gehen, laut J. Rychner, folgende Konstruktionen ein: als
grammatikalisches Subjekt, Ergänzung von il y a, direktes Objekt und als präpositionale
Ergänzung. Die letzten beiden Konstruktionen überwiegen in ihrer Frequenz. Die große
Mehrheit der direkten Objekte werden mit den Verben avoir und faire verwendet, die
verschiedene Bedeutungen haben. J. Rychner zufolge bedeutet avoir joie 'Freude fühlen',
während faire joie 'Freude äußern' bedeutet. Daneben können auch mener und demener,
Entsprechungen von faire, auftreten. Verben mit einer tieferen Bedeutung sind selten.
Außerdem stellt er fest, dass ausschließlich die Substantive joie, deuil und dolor sowohl mit
avoir als auch mit faire bzw. mener und demener verwendet werden können. Keine weiteren
Substantive werden mit faire (mener, demener) verwendet. Abschließend beobachtet J.
Rychner, dass es keinen erwähnenswerten Unterschied in der Frequenz der Verben avoir und
faire + Gefühlsnomen gibt.
Diese Ergebnisse beruhen auf der Analyse weniger Texte und geben somit nur einen
Bruchteil von Informationen über den Gebrauch von Gefühlsnomina im Altfranzösischen.
Trotzdem können sie als Ansatzpunkt einer umfassenderen Analyse hilfreich sein. Die oben
dargestellten Schlüsse werden u.a. in Kapitel 7.3.2.1.1. mit eigenen Feststellungen verglichen
und gegebenenfalls verfeinert werden.
6.5.

Die Vorgehensweise bei der Suche nach alt- und mittelfranzösischen VerbObjekt-Kollokationen (Basis = Gefühl)

Nachdem die semantische Klasse der zu untersuchenden Basen auf Gefühlsnomina festgelegt
wurde, wurden die Nomina aus der Frequenzliste der tokens des NCA extrahiert.
Anschließend wurde die Liste der einzelnen Gefühlsnomina, von denen die Analyse ausgeht,
fixiert und die verschiedenen Substantive in Konzeptgruppen aufgeteilt. Nun können die in
Frage kommenden Basen in den alt- und mittelfranzösischen Korpora auf ihre Verben hin
durchsucht und ihre Kollokatoren festgelegt werden. Nach einer ersten Überprüfung der altund mittelfranzösischen Kollokationen, müssen die erstellten Konzeptgruppen modifiziert
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werden, indem bestimmte Substantive, die in den Korpora keine oder zu wenige
Kollokationen aufweisen, gestrichen werden. Unterstützend werden die Kollokationen mit der
elektronisch erstellten Frequenzliste der Kollokationskandidaten verglichen. Schließlich
werden die alt- und mittelfranzösischen Kollokationen zueinander in Relation gesetzt. An
diesem Punkt sind alle Voraussetzungen für die in Kapitel 7 folgende Analyse erfüllt.
6.5.1.

Die Suche nach potentiellen altfranzösischen Kollokatoren

Ausgehend von Anhang V. werden alle potentiellen Basen, unter Berücksichtigung ihrer
vielfältigen Schreibweisen und unter Verwendung der Möglichkeiten, die das auf Perl
basierende Suchprogramm TWIC bietet, im NCA auf ihre Verben hin durchsucht. Die Verben
werden innerhalb der festgelegten Kollokationsspanne von 5 Wörtern gesucht. Die Suche
wird auf beide Richtungen, links und rechts des Nomens, ausgedehnt. In der Graphik (Abb.
13) wir die Suche nach Verben rechts des Nomens dargestellt. Des Verständnisses halber wird
außerdem darauf geachtet, einen Kontext von bis zu 8 Zeilen vor und nach der potentiellen
Kollokation abzurufen. Eine Eingabe, die all diese Informationen enthält, sieht bspw. für das
Nomen joie wie folgt aus:

Abb. 13: Suche nach potentiellen Kollokationen mittels TWIC

Die Ergebnisse der Suche altfranzösischer Daten werden in Ordner und Dateien mit den
Belegen der Verben, die mit ein und demselben Substantiv auftreten, abgespeichert. Die
Nomina, die nicht die Funktion des direkten Objekts haben, werden ausgeschlossen. Auf
diese Weise erhält man bspw. einen Ordner für das Lemma joie. Darin enthalten sind den
Verben zugeordnete Dateien mit allen Kollokationsbeispielen des direkten Objekts joie im
Altfranzösischen. Es handelt sich in diesem Fall um Dateien für folgende Verben: avoir, faire,
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mener, demener, donner, perdre und eine weitere Datei mit den restlichen, weniger häufigen
Verben. Zu diesem Zeitpunkt wird noch nicht entschieden, ob ein Verb tatsächlich ein
Kollokator ist. Aus dieser Vorgehensweise ergibt sich als Beispiel folgendes Schema für den
übergeordneten Ordner der Konzeptgruppe 7 und Dateien des Nomens joie:
Konzeptgruppe 7: Freude
aventure
confort
deduit
delice
delit
joie
avoir + joie
demener + joie
donner + joie
faire + joie
mener + joie
perdre + joie
andere Verben + joie
leece
plaisir
rage
solaz

Abb. 14: Schematische Darstellung der Konzeptgruppe 7: 'Freude'

6.5.1.1.

Kriterien zur Identifizierung der Kollokatoren

Die Entscheidung darüber, was in der nachfolgenden Analyse als Kollokation betrachtet wird,
ist sicherlich nicht eindeutig und wird nicht hundertprozentig geklärt werden können. Anhand
der in Kapitel 5.2. festgelegten Arbeitsdefinition und der dort verwendeten Kriterien sowie
eines zusätzlichen Kriteriums kann dennoch festgelegt werden, welche der Verb-ObjektVerbindungen als Kollokationen betrachtet werden und welche lediglich freie Kombinationen
darstellen. Aufgrund der Tatsache, dass die Basen schon feststehen, muss herausgearbeitet
werden, welche der gefundenen Verben Kollokatoren sind. Deshalb werden die unten
stehenden Kriterien allgemein auf Kollokationen, aber auch im Besonderen auf Verben bzw.
potentielle Kollokatoren angewendet.
a.) die Frequenz / Regelmäßigkeit
Tritt eine bestimmte Verb-Objekt-Verbindung mit einer gewissen Frequenz und auffälligen Regularität
im NCA auf, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine häufige Kombination handelt,
deren Elemente regelmäßig zusammen verwendet wurden. Die Kollokation demener + joie hat im NCA
eine Frequenz von 42 und tritt regelmäßig in verschiedenen Texten auf, z. B. in francois demenoient
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joie (cordres), molt an demena lan grant joie (eneas), grant joie demenerent sarrasin (elie), si ont grant
joie demené (enf), joseph qant vit ses freres grant joie demena (herm), quar mont grant joye demenoit
(mace), et mout tres grant joie en demoine (mule), et mout ioie demenoient (percevalb) usw. Eine solche
Verhaltensweise deutet auf kollokationelles Verhalten hin. Manchmal wird diese Feststellung zusätzlich
mit den Angaben in der Frequenzliste altfranzösischer Kollokationskandidaten vergleichbar sein, was
ein weiterer Hinweis auf eine Kollokation ist. Demener + joie findet darin zum ersten Mal seinen Platz
an 2.184er Stelle, was angesichts der Länge der Liste (15.575 Positionen) weit vorn ist.
Nicht nur rein statistische Kriterien entscheiden über das Vorhandensein einer Kollokation. Eine solch
enge Betrachtungsweise wäre, wie schon öfter unterstrichen, nicht ausreichend, um Kollokationen zu
identifizieren. Auch eher subjektive Kriterien wie die Regelmäßigkeit oder Usualität einer Verbindung
sind bei der Identifizierung von Kollokationen entscheidend.
b.) die Syntax
Da eine Kollokation im Normalfall den syntaktischen Regeln folgt, dient dieses Kriterium lediglich
dazu, Verb-(direktes) Objekt-Kollokationen von anderen syntaktischen Typen zu unterscheiden.
Außerdem können auf diese Weise Kollokationen gelegentlich von eventuell auftretenden Idiomen
getrennt werden, die gewöhnlich nicht den syntaktischen Regeln folgen, sondern fixiert sind.
c.) die Semantik
Als Kollokationen gelten Verbindungen, die zwar lexikalisch determiniert sind, in denen aber dennoch
gewisse semantische Gemeinsamkeiten mit anderen Kollokationen erkennbar sind. Sie bestehen aus
hierarchisch angeordneten Konstituenten, der Basis und dem von ihr abhängigen Kollokator. Außerdem
unterliegen Kollokationen gewissen Selektionsrestriktionen. Eine letzte Charakteristik ist ihre
Transparenz. Sie müssen einen gewissen Grad an Transparenz aufweisen, ansonsten handelt es sich um
Idiome. Verbindungen, für welche diese Aussagen zutreffen, werden als Kollokationen eingeordnet.
Die Kollokatoren zeichnen sich durch ihre Abhängigkeit von der Basis aus, und somit häufig durch eine
Bedeutung, die sie in Kontexten freier Verbindungen nicht haben. Ein entsprechendes Beispiel aus dem
Altfranzösischen illustriert dieses Verhalten:
(53)

ceste beste qui si cler veit / e qui de si loing aparceit / son enemi qui mal li quert a l essample
de deu afert (NCA, best)

Die Kollokation querre mal à qn bedeutet im obigen Beispiel 'jmd. Übles, Schaden antun, zufügen
wollen', wohingegen das Verb querre Altfranzösisch die Grundbedeutungen 1. 'jmd. oder etwas suchen,
holen' und 2. 'wollen, verlangen' hat.
Eine zweite Möglichkeit, besteht darin, dass der Kollokator ein Stützverb ist und somit wenig oder
keine Bedeutung in sich trägt. Es wird sich herausstellen, dass dieser Möglichkeit im Altfranzösischen
eine große Bedeutung zufällt und wichtige Konsequenzen nach sich zieht. Ein Stützverb tritt im
folgenden Beispiel auf:
(54)

un jor au mostier en alout / un povre nu qui grant mal out / et dou froit et de la gelee encontra
qui tantost li pree / que il li donnast vesteure (NCA, martin1)

d.) die Typizität
Ein weiteres Kriterium, das nicht als bedeutend für eine allgemeine Definition der Kollokationen
eingestuft wurde, aber in der Identifizierung von altfranzösischen Kollokationen eine Rolle spielt, ist die
Typizität einer Kollokation. Aufgrund des Mangels vieler Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung
stehen, vor allem der muttersprachlichen Intuition, wird Bezug auf dieses Kriterium genommen.
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Darunter soll das typische Auftreten eines Kollokators mit einer gewissen Basis bzw. mit einer Reihe
von Basen verstanden werden. Sein Gebrauch kann sich ausschließlich auf diese Konzeptgruppe
beschränken. Wenn ein Kollokator bspw. typischerweise mit einem Gefühl wie joie auftritt, könnte er
ebenfalls mit (einem) anderen Nomina der gleichen Konzeptgruppe 7 oder einer semantisch ähnlichen
Gruppe eine Kollokation bilden. Über solche Querverweise wird die Suche nach potentiellen
Kollokatoren erleichtert.

Wie in Kapitel 5. soll auch hier auf die Bedeutung der diachronen Perspektive hingewiesen
werden. Zum Auffinden von Verb-Objekt-Kollokationen ist es von Bedeutung, generell dem
Verhalten potentieller Kandidaten in verschiedenen Sprachepochen nachzugehen, da es bei
ihrer Identifizierung behilflich sein kann. Ob es sich um das wiederkehrende Auftreten einer
Wortverbindung in mehreren Epochen des Französischen handelt oder um eine im Lauf der
Zeit beobachtbare Veränderung von Kombinationen, beides deutet auf einen regelmäßigen
Gebrauch und demzufolge auf Kollokationen hin.
Eine Kombination der Kriterien a.) – d.) führt uns, unter zusätzlicher Berücksichtigung des
diachronen Aspekts, mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Identifizierung der Kollokationen, die
die ausgewählten Gefühlsnomina in den verschiedenen Sprachepochen eingehen.
6.5.1.2.

Überprüfung und Revision der Liste der Gefühlsnomina

Bei dem Versuch, Kollokationen der Gefühlsnomina zu identifizieren, sind sofort bestimmte
Schlussfolgerungen zu verzeichnen. Die minimale Frequenz der Gefühlsnomina muss 20
betragen, damit sie Teil der Analyse sind. Bei einer geringeren Frequenz erhält man nicht
genügend Daten, um sie auf ihre Kollokationen hin zu untersuchen.
Dieses Phänomen des Mangels an ausreichenden Beispielen ist aber bereits bei Nomina mit
einer Frequenz von 20 oder höher nicht komplett auszuschließen. Manche Gefühlsnomina
liefern uns genügend Beispiele, um Aussagen über ihre Kollokatoren zu machen, andere
nicht. Ihr Verhalten hängt mit ihrem Kollokationspartner zusammen, bzw. mit der Art seiner
Argumente. So können manche Substantive in Kollokationen auftreten, aber nicht in Verb(direktes) Objekt-Kollokationen, sondern als indirekte Objekte oder in präpositionalen
Ergänzungen. Nomina, die uns im Altfranzösischen Kollokationen dieser Typen oder
überhaupt keine Kollokationen liefern, sind vorerst aus der Analyse auszuschließen. Da
allerdings beleuchtet werden soll, ob sie in späteren Epochen mehr und andere Kollokationen
aufweisen, wird neben den Daten des Altfranzösischen sofort auch der Gebrauch im
Mittelfranzösischen überprüft. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass ein Nomen
komplett aus der Untersuchung ausgeschlossen wird, das zu einem späteren Zeitpunkt eine
größere Relevanz als Kollokationsbasis in der Funktion des Objekts findet. Die Daten für das
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Mittelfranzösische stammen aus Frantext. Alle Beispiele, die zum Gebrauch eines Nomens
gefunden wurden, werden berücksichtigt. Wenn die Verwendung eines Objekts als Basis im
Lauf der Zeit zugenommen hat, wird seine Entwicklung bis ins Neufranzösische
weiterverfolgt werden. In allen anderen Fällen werden die Substantive vollständig aus der
weiteren Analyse ausgeschlossen.
Nach der manuellen Überprüfung der alt- und mittelfranzösischen Belege können folgende
Feststellungen gemacht werden:
-

Aufgrund ihres sehr seltenen Auftretens im gesuchten Kollokationstyp werden folgende Nomina in der
diachronen Analyse komplett weggelassen: douçor, destroit, potence, esfroi, porpens, vanité, fïee,
defaute, savor, forsenerie, chierté, error, mescreance, mesestance, sauveté, devis, destruction und frape.
Das NCA liefert bspw. für destroit (Konzeptgruppe 5) nur ein relevantes Beispiel, in allen anderen
Fällen handelt es sich nicht um Verb-Objekt-Kollokationen:
(55)

li forestiers s an rit formant / et li prestes qant il la uoit / or n a mie si grant destroit / " preuos
conois tu cele la / je cuit qu ele tumbera ia " (NCA, fabb)

Im Mittelfranzösischen finden sich keine Beispiele mehr, in denen destroit ein Nomen ist. Vielmehr
lässt es sich nur noch als Adjektiv identifizieren.
Error (Konzeptgruppe 3) wiederum hat als häufigste Konstruktion im NCA être en (tel) error 'unsicher,
im Irrtum sein, um jmd. in Besorgnis sein'. Für diese Arbeit signifikante Beispiele wurden nicht
extrahiert. Im Mittelfranzösischen ist zwar eine starke Zunahme von error / erreur zu verzeichnen
(338). 80 Belege stammen aber aus einem Text, in dem es nur in präpositionalen Ergänzungen
verwendet wird. In den übrigen Beispielen lassen sich auch Verb-Objekt-Kollokationen identifizieren,
in denen erreur allerdings 'Irrtum, Fehler' bedeutet. Deshalb sollen sie erwähnt, nicht aber näher
erforscht werden: oster une erreur, reprouver une erreur, (re)connaître une erreur, corriger une erreur
und proposer (une) erreur.

-

Im Gegensatz dazu werden die nachstehenden mutmaßlichen Basen und Kollokatoren zumindest kurz
betrachtet werden: acomplir + lecherie, doner / faire + faute, sofrir / endurer + malaise, da sie in
einigen relevanten Beispielen auftreten, wie:

-

(56)

frére, conment fuz tu tel / Que pensas telle tricherie / Pour acomplir ta lecherie? (Bmf, Miracle
de l'empereris de Romme, 1369)

(57)

Et de ceci je ne done pas la faute ne le blasme a tous les Albains (Bmf, Bersuire, Les decades
de Titus Livius, 1354).

(58)

" li diable " funt il " nos vunt or encombrant " / ki si est enfleiz d ire qui ce vait porcazant / et
teil male aventure vait querre et demandant / il soffret tant de paine et malaise si grant / mais
hom est devant deu qui ainc n en soffrit tant (NCA, moral)

(59)

Quant Vieillesse vient les gens prendre, / Il couvient a elle se rendre / Et endurer tout son
malaise. (Bmf, d'Orleans, Rondeaux, 1443)

Eine größere Rolle in der Analyse werden, aufgrund der eindeutigeren Daten, folgende Verbindungen
spielen: doner / avoir / faire / sofrir + haire und avoir / sofrir + tribulacïon. Die wörtliche Bedeutung
von haire 'härenes Gewand' ist die Einzige die im NCA auftritt. In übertragener Bedeutung wird es im
Mittelfranzösischen verwendet. Trotz seiner relativ niedrigen Frequenz (45), hat es als direktes Objekt
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in einigen Beispielen die Bedeutung 'Pein, Leiden':
(60)

Il m' a tant donné haire et paine, (Bmf, Miracle de Saint Guillaume du désert, 1347)

(61)

Doit on bien tel signeur amer / Qui de peinne et de haire a tant, (Bmf, Machaut, La prise
d'Alexandrie, 1369)

(62)

Lors dist: " Puis qu' ainsi le fault faire, / Je juge, pour plus souffrir haire / Au leu, que il soit
mariez, / Et jamais ne le hairiez / Aultrement mais que donnez femme; (Bmf, Deschamps, Le
miroir de mariage, 1385)

(63)

Vous ne lui feriez tant de haire / En dix ans comme nous ferions / En un jour, [...] (Bmf,
Deschamps, Le miroir de mariage, 1385)

Die Verwendung mit bestimmten Verben ist auffällig und lässt auf das Vorhandensein von
Kollokationen schließen. Es wird sich zeigen, dass die Verben donner, avoir, faire und souffrir auch im
Altfranzösischen für viele Basen die Rolle des Kollokators übernommen haben. Die Berücksichtigung
von haire im Mittelfranzösischen ist also angebracht.
91,6% der 24 Beispiele mit tribulacïon im NCA befinden sich in nur einem Text (psautier). Die
Untersuchung des Gebrauchs von tribulacïon ist also nicht repräsentativ. Im Mittelfranzösischen
(Frequenz: 89) taucht die Struktur Verb + direktes Objekt öfter auf. Es können auch einige
Kollokationen identifiziert werden, so dass tribulacïon in die weitere Analyse aufgenommen wird:
(64)

S' ore avez tribulacion, / Requerez par devocion /Aide a la vierge Marie, (Bmf, Miracle de
Theodore, 1357)

(65)

Car d' avoir tribulation / Ou toute consolation / Deveroit estre, ce m' est vis / C' est pour moy
uns trop durs devis. (Bmf, Froissart, Le paradis d'amour, 1361)

(66)

De la tierche cause est ajoint en laditte Epistre : «Aiant tesmoingnage en bonnes euvres, se elle
a eslevé ses enfans, [...], se elle a lavé les piés des sains, s'elle a subministré ou secouru a
cheulx qui souffroient tribulation, se a ensievi toute bonne euvre». (Bmf, Daudin, De la
érudition, 1360)

(67)

Nommez en ung, se vous pouez, qui soit venus a ceste bieneureuse gloire sans avoir cuer
doloreux, sans souffrir peine, angoisse et tribulacion : (Bmf, Gerson, Sermon pour la
commémoration de defunts, 1361)

Basierend auf diesen Ergebnissen müssen die in Kapitel 6.4.4. erstellten vorläufigen
Konzeptgruppen leicht modifiziert und einige Nomina ausgelassen werden. Außerdem
werden, um zu vermeiden, dass eine Gruppe, wegen des Wegfalls eines Nomens lediglich ein
einzelnes Gefühlsnomen enthält, die allein in einer Konzeptgruppe verbliebenen Substantive
in der letzten Gruppe zusammengefasst. Daraus ergibt sich folgendes Bild:
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Lemmata

1: 'Verlangen / Lust' cuer, volenté, corage, talent, delit, faim, envie, deduit, solaz, luxure, desir,
2: 'Schmerz / Qual /
Leid'
3: 'Sorge / Kummer'
4: 'Zorn / Ärger /
Verdruss'
5: 'Furcht /
Bedrängnis'
6: 'Kraft / Macht'
7: 'Freude'
8: 'Liebe /
Leidenschaft'
9: 'Mitleid / Gnade'
10: '(Un)Behagen /
Wohlgefühl'
11: '(Un)Treue /
Vertrauen'
12: 'Schuld'
13: 'Schande / Scham'
14: '(Un)Ehre /
Ruhm'
15: 'Geringschätzung
/ Wertschätzung'
16: 'Stolz / Übermut'
17: 'Mut'
18: 'Hunger / Durst'
19: 'Schlechtes /
Übel'
20: 'Hass'
21: 'Glück / Unglück'
22: 'Trost /
Trostlosigkeit'
23: 'Traurigkeit /
Trauer'
24: 'Zweifel'
25: 'Hoffnung'
26: 'Andere'

devocïon, covoitise, deport, soif, lecherie, plaisir
mal, peine, dolor, duel, enui, justice, torment, martire, travail, penitence,
angoisse, vice, mesaise, passion, dehé, haire, grevance, tribulacïon
duel, ire, cure, torment, dotance, esperance, entente, pensee, corroz, destrece,
soing, pesance, tristece, moleste, ahan, grevance
ire, enui, mautalent, despit, corroz, mesaise, pesance, rage, vilté, moleste,
desdeing, grevance
pëor, dotance, dote, angoisse, destrece, crieme, moleste, estrif
force, vertu, justice, orgueil, poissance, pöeste, dangier, fierté, esforz, vigor
joie, (bone & male) aventure, delit, deduit, solaz, confort, lëece, rage, plaisir,
delice
cuer, amor, misericorde, charité, passion, drüerie.
merci, grace, pitié, misericorde, pec, charité
gré, aise, mesaise, malaise
amor, foi, lëauté
tort, vice, faute, dete
honte, vilté, vergoigne, hontage
onor, gloire, los, desonor, reverence
despit, desdeing, reverence
orgueil, dangier, desroi, fierté
cuer, force, corage, vigor
faim, soif, famine
mal, vice
envie, haïne, dehé, ahan
duel, (bone & male) aventure, ëur(e), fortune
confort, solaz, desconfort
duel, tristece, dehé, tribulacïon
dotance, dote
esperance, espoir, desconfort
droit ('Genugtuung'), envie ('Neid'), confort ('Zuversicht, Zufriedenheit'), enfermeté
('Schwäche'), umelité ('Demut'), venjance ('Rache'), rage ('Verzweiflung'), dignité
('Würde'), repentance ('Reue'), sëurté ('Sicherheit')
Abb. 15: Die Konzeptgruppen der Gefühlsnomina

Die Zugehörigkeit der Gefühlsnomina zu den verschiedenen Konzeptgruppen wird in der
Tabelle der alt- und mittelfranzösischen Kollokationen (s. Anhang VI.) in Spalte F dargestellt.
Die verbleibenden Gruppen können anhand der in Kapitel 6.4.5. beschriebenen Eigenschaften
der Gefühlsnomina folgendermaßen charakterisiert werden:
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Abb. 16: Die Konzeptgruppen der Gefühlsnomina und ihre Charakteristika

6.5.1.3.

Vergleich mit den Daten der Frequenzliste der Kollokationskandidaten

Es bietet sich an, die eigenen ersten Feststellungen mit den entsprechenden Angaben in der
Frequenzliste altfranzösischer Kollokationskandidaten zu vergleichen. Dadurch kann
überprüft werden, in wie weit die Arbeit mit der Frequenzliste zu korrekten Ergebnissen führt
und an welchen Punkten Verbesserungen notwendig sind.
Die Nomina, die aus der Untersuchung ausgeschlossen werden, sollten auch in der
Frequenzliste nicht als Basen auftreten. Genannt werden dennoch folgende potentielle
Kollokationen: a + pourpens (Position 5296), targe + savor (Position 1364), tint + chierte
(Position 3586), set + frape (Position 1370). Die Textbeispiele zeigen, dass es sich bei den
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gefundenen Paaren entweder gar nicht um Kollokationen oder nicht um den hier gesuchten
Kollokationstyp handelt: qu il a esté en tel pourpens (NCA, vergil); ki don est sanz savor qui
targe (NCA, aileg); et li rois faraons le tint en tel chierte (NCA, herm); se or ne set renart de
frape (NCA, romb).
Es sind zwei Gründe anzuführen, weshalb sie mittels log-likelihood trotzdem als
Kollokationskandidaten erfasst wurden. Im Fall von tint + chierte handelt es sich tatsächlich
um eine Kollokation, die, wie im vorherigen Kapitel gezeigt wurde, sehr gängig war. Sie
stimmt nur nicht mit dem hier gesuchten syntaktischen Typ überein. In allen anderen Fällen
wurden maschinell Kollokationen identifiziert, da die Beispiele zwar von ihrer Frequenz her
öfter auftreten. Der ausschlaggebende Punkt ist jedoch, dass sie ausschließlich in
verschiedenen Versionen ein und desselben Textes auftreten (vergia – vergil, ailea – ailet und
roma – romo). Deshalb sollte keine erhöhte Frequenz errechnet werden und sie sollten nicht
fälschlicherweise als Kollokationen erkannt werden.
Kandidatenpaare wurden innerhalb der großen Spanne des Satzes gesucht, wobei schon
dargelegt wurde, welche Probleme mit der Identifizierung von Sätzen im NCA verbunden
sind (s. Kap. 6.2.). Jedoch erweist sich die Spanne als kleinstes Problem, da in den obigen
Beispielen nie eine besonders große Kollokationsspanne vorhanden ist.
Was die potentiellen Kollokatoren für die restlichen Nomina faute, malaise sowie haire und
tribulacïon betrifft, so wurden nur folgende Paare in der Frequenzliste gefunden: morroie +
faute (Position 515) und leroie + faute (Position 890). Die entsprechenden Korpusbeispiele
sind: et morroie sans nule faute (NCA, vergie) und je me leroie auant sanz faute (NCA,
vergif). Es handelt sich nicht um Kollokationen. Wie die Angaben in den Klammern schon
vermuten lassen, wurden auch diese Paare ausschließlich aus verschiedenen Versionen eines
Textes extrahiert und vermutlich daher als Kollokationskandidaten erkannt.
Natürlich existiert auch der umgekehrte Fall. Es gibt im Korpus vereinzelte Kollokationen,
die aufgrund ihres einmaligen Auftretens von log-likelihood nicht erkannt werden. Es wird
davon ausgegangen, dass bspw. il soffret tant de paine et malaise si grant (NCA, moral) eine
Kollokation ist. Das mathematische Assoziationsmaß hat diese in Koordination stehenden und
sicherlich auch weitere seltene Kollokationen nicht entdecken können.
Bei der Mehrzahl der Nomina (15 von 21) führte die Vorgehensweise bei der Erstellung der
Frequenzliste aber zu den richtigen Ergebnissen. Es wurden keine Kollokationskandidaten
gefunden, da es im NCA tatsächlich keine gibt. Folglich kann die Frequenzliste der
altfranzösischen Kandidatenpaare weiterhin als Vergleichsmittel unterstützend verwendet
werden. Allein auf ihrer Basis ist es aber nicht möglich eine fundierte Analyse durchzuführen,
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da mehr Kollokationen als bisher gezeigt, nicht gefunden oder im Gegenteil irrtümlicherweise
als solche identifiziert wurden. In Zukunft, nach einer besseren Erarbeitung der Methoden, die
auf Frequenz und Statistik basieren, und einer besseren Aufarbeitung und Annotierung der
benutzten Korpora, ist eine auf diesen Methoden basierende Arbeit durchaus vorstellbar.
6.5.1.4.

Die altfranzösischen Verb-Objekt-Kollokationen (Basis = Gefühl)

In Kapitel 6.5.1.2. wurden die Konzeptgruppen der Gefühlsnomina vorgestellt, die auf ihre
Kollokationen hin untersucht werden sollen. In Kapitel 6.5.1.1. wurden die Kriterien
festgelegt, mit deren Hilfe die Kollokatoren der entsprechenden Nomina von den restlichen
Verben, die in freien Verbindungen stehen, getrennt werden können. Sie liefern die
Voraussetzungen, die notwendig sind, um die altfranzösischen Kollokationen zu bestimmen,
deren Basis ein Gefühl ist.
Nach einer sorgfältigen Auswertung der uns zur Verfügung stehenden Beispiele des NCA, die
auf der Anwendung der Kriterien in Kapitel 6.5.1.1. basiert, stehen uns als Ergebnis Tabellen
mit den entsprechenden Daten der im Altfranzösischen identifizierten Gefühls-Kollokationen
und ihrer absoluten Frequenz zur Verfügung. Die Kollokationen und ihre absoluten
Frequenzen werden in Anhang VI. in den Spalten A (Basen), C (Kollokatoren) und H
(absolute Frequenz Afrz.), angeordnet nach den verschiedenen Konzeptgruppen (s. Kap.
6.4.4.), dargestellt. Die in Spalte H dargestellten absoluten Frequenzen sind nicht
gruppenspezifisch, die Bedeutungen der verschiedenen Gruppen werden nicht berücksichtigt.
Daher ist bspw. die Frequenz von avoir + solaz in Konzeptgruppe 1 und 7 gleich. Das Symbol
'*' gibt eine Frequenz an, die 100 Belege der jeweiligen Kollokation überschreitet. Diesen
Erläuterungen entsprechend tritt die Kollokation prendre + confort 16mal im NCA auf, die
Kollokation demener + rage 3mal oder avoir + plaisir 6mal.
Nach der Erstellung der Spalten für alle altfranzösischen Gefühls-Kollokationen, folgt die
Erweiterung mit den entsprechenden mittelfranzösischen Daten.
6.5.2.

Die mittelfranzösischen Gefühls-Kollokationen und ihr Verhältnis zu den
altfranzösischen Gefühls-Kollokationen

Die mittelfranzösischen Korpusdaten stammen, wie bereits erläutert aus der Base textuelle du
Moyen Français (s. Kap. 6.2.). Um die mittelfranzösischen Kollokationen der nach wie vor
feststehenden Basen zu finden, wird ein ähnliches Vorgehen übernommen, wie es im
Altfranzösischen angewendet wurde. Kollokatoren werden somit innerhalb der gleichen
Spanne gesucht, nach den gleichen Kriterien identifiziert und nach den gleichen Prinzipien in
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Dateien angeordnet. Diese Dateien werden in die jeweiligen Ordner der entsprechenden
Konzeptgruppen und Basen eingegliedert (s. Kap. 6.5.1).
Es muss berücksichtigt werden, dass die Lexeme weitere, neue Schreibweisen aufweisen
können, die im Altfranzösischen nicht verzeichnet wurden. Deshalb könnte man sich die
Lemmatisierung der Bmf zunutze machen und nach entsprechenden Lemmata suchen. Es
muss allerdings angemerkt werden, dass, trotz der Lemmatisierung, viele Wortformen nicht
erfasst sind oder dass ein Wort aufgrund der fehlenden Orthographie falsch erkannt wird. So
gibt es Überschneidungen zwischen der Präposition à, die zuweilen ohne Akzent auftritt, und
der 3. Person Singular des Präsens des Verbs avoir. Deshalb ist, wie schon im
Altfranzösischen angewendet, die manuelle Suche nach Kollokatoren sinnvoll: lediglich das
Nomen wird in die Suchmaske eingesetzt, die Kollokatoren werden manuell innerhalb der
vorgegebenen Kollokationsspanne gesucht. Diese Suchweise bietet die Möglichkeit,
zusätzliche Kollokatoren zu finden, die im Altfranzösischen noch nicht aufgetreten waren. Oft
sind es diese Kollokatoren, die uns Aufschluss über die Entwicklung der Kollokationen im
Lauf der Geschichte geben. Das Mittelfranzösische kann sich so als eine wertvolle Brücke
zwischen der alt- und der neufranzösischen Situation erweisen und uns dahingehend wichtige
Informationen liefern.
Die im mittelfranzösischen Textkorpus identifizierten Kollokationen werden anschließend in
die Tabelle in Anhang VI. eingefügt und erhalten eine eigene Spalte I für die Angabe ihrer
absoluten Frequenz. Spalte G verdeutlicht die Epoche, in welcher eine Kollokation zum ersten
Mal belegt ist.
Aufgrund der unterschiedlichen Größe der alt- und mittelfranzösischen Korpora ist darauf zu
achten, die Frequenzangaben korrekt zu interpretieren. Während das NCA eine Größe von ca.
3 Millionen tokens hat, besteht die Bmf aus ca. 7 Millionen tokens. Um die Daten der beiden
Korpora vergleichen zu können, muss daher die relative Frequenz (f(ai)) der Kollokationen
berechnet werden. Dies geschieht mittels der Formel:
f (ai ) =

h(ai )
n

Die Formel setzt die absolute Frequenz (h(ai)) der Kollokationen in Relation zur jeweiligen
Korpusgröße (n) und ermöglicht dadurch einen Vergleich der Häufigkeiten der Kollokationen
in den verschiedenen Korpora. Die relative Frequenz einer Kollokation wie mener + joie im
NCA lässt sich, gemäß dieser Formel, folgendermaßen berechnen: 71 (absolute Frequenz im
NCA) ÷ 3000000 (tokens im NCA) = 0,000024333. Ihre relative Frequenz in der Bmf ergibt
sich aus: 21 ÷ 7000000 = 0,000003000. Der Lesbarkeit halber werden die errechneten Zahlen
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jeweils mit 105 multipliziert. Die Frequenzen 2,4333 und 0,3000 zeigen eine beträchtliche
Abnahme im Gebrauch der Kollokation mener + joie im Mittelfranzösischen an. Die
Kollokation doner + confort zeigt ein anderes Verhalten. Ihre berechnete relative Frequenz
im NCA beträgt 0,1333, in der Bmf hingegen 0,8429. Diese Kollokation wird in der Bmf
demzufolge ca. 6mal so oft genannt als im NCA.
Die relativen Frequenzen der alt- und mittelfranzösischen Daten werden in den Spalten J und
K der Tabelle in Anhang VI. angegeben. Um die weitere Entwicklung der Kollokationen zu
verdeutlichen, wird schließlich in Spalte M illustriert ob und wie lang eine Kollokation, oder
allgemeiner eine Kombination, im Neufranzösischen erhalten bleibt. Dazu werden die im Altund Mittelfranzösischen belegten Kollokationen in der BF gesucht und bspw. der Zeitpunkt
ihres Verschwindens angegeben. Die alt- und mittelfranzösischen Gefühls-Kollokationen
werden in der Spalte N jeweils durch ein Korpusbeispiel illustriert, das in Spalte O, falls
möglich, durch ein Beispiel aus der neufranzösischen BF ergänzt wird. Dabei können
Veränderungen oder Fixierungen in der Konstruktion oder Bedeutung der Kollokationen
ersichtlich werden.
Die Frequenz-Daten in der Tabelle (Spalten H, I, J, K) sagen nichts über die Bedeutung der
Kollokationen aus. Es ist somit noch nicht geklärt, ob bspw. alle Kollokationen in Gruppe 7
tatsächlich in die Konzeptgruppe 'Freude' gehören, oder ob bestimmte Kollokationen,
aufgrund einer Polysemie der Basis, eine ganz andere Bedeutung haben als die erwünschte.
Nachdem aber nun die alt- und mittelfranzösischen Kollokationen, die den Gegenstand der
Untersuchung bilden, feststehen, kann die Analyse im letzten Teil der Arbeit, unter
Einbeziehung neufranzösischer Kollokationen, durchgeführt werden.

III.
7.

Die Analyse der Kollokationen
Die Analyse der Gefühls-Kollokationen und ihrer Konstituenten

Die eben erläuterte Feststellung lässt bereits das weitere Vorgehen vermuten. Die
Kollokationen sollen zunächst auf ihre Bedeutung hin geprüft werden. Nach ihrer manuellen
Disambiguierung, die für das Verständnis der Kollokationen entscheidend ist, werden sie in
das System der LF eingebettet, um den in Kapitel 2.4.2.3. festgesetzten Rahmen für ihre
Untersuchung festzulegen und gleichzeitig eine erste Analyse ausgehend von den LF
durchführen zu können (s. Kap. 7.1.2.).
Die weitere Analyse wird sich sowohl auf die Konstituenten der Kollokationen als auch auf
die Kollokationen als Ganzes ausdehnen. Die vollständigen Kollokationen weisen eine Reihe
von Entwicklungsmöglichkeiten auf, die im Einzelnen besprochen werden (s. Kap. 7.2.3.). Im
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Rahmen dieser Untersuchung wird die Frage angeschnitten werden, ob Kollokationen eher als
formale oder als inhaltliche Kookkurrenzen zu beschreiben sind. Die Konstituenten
betreffend, müssen die Verben und Nomina sowohl unabhängig als auch innerhalb von
syntagmatischen Relationen untersucht werden, um ihre Entwicklung komplett zu erfassen (s.
Kap. 7.2.1. und 7.2.2.). Die nominalen Basen werden anschließend lediglich anhand von
ausgesuchten Beispielen im Detail vorgestellt (s. Kap. 7.4.), während die Analyse der
verbalen Kollokatoren im Mittelpunkt steht. Die Untersuchung soll die Entwicklungen und
Veränderungen im Gebrauch der Kollokatoren verfolgen und wird insbesondere auf ihren
Bedeutungswandel abzielen (s. Kap. 7.3.). Es soll gezeigt werden, ob Letzterer in
Abhängigkeit von den Kollokationen bzw. Basen stattfindet, oder ob die Kollokatoren
unabhängig von diesem Kontext einen Bedeutungswandel erleben und erst später tatsächlich
zu Kollokatoren bestimmter Gefühls-Kollokationen werden.
7.1.

7.1.1.

Disambiguierung und Formalisierung der Kollokationen

Manuelle Disambiguierung der alt- und mittelfranzösischen Kollokationen

Wie des Öfteren erwähnt, ist die Bedeutung der Basis für die Bedeutung der ganzen
Kollokation ausschlaggebend. Während das Verb oft eine untergeordnete Bedeutung hat oder
lediglich ein Stützverb ist, behält die Basis ihre semantische Autonomie. Diese Feststellung
ist besonders für die Analyse altfranzösischer Kollokationen unerlässlich. Die Semantik der
Basen und somit der Kollokationen ist auf den ersten Blick hin meistens mehrdeutig. Hierbei
spielt die große Polysemie der meisten altfranzösischen Nomina eine entscheidende Rolle.
Erst wenn die Bedeutung der jeweiligen Basis und anschließend der Kollokation über ihren
Gebrauch im Kontext geklärt wurde, kann die Frage geklärt werden, ob die Kollokation
tatsächlich ein Gefühl ausdrückt oder nicht. Dieses Verfahren bringt eine Annäherung an die
Textlinguistik mit sich, und ist, aufgrund der gegebenen Umstände, erforderlich.
Gleichzeitig ist anzumerken, dass häufig keine eindeutige Entscheidung über die Bedeutung
der Basen, die mit ein- und demselben Kollokator auftreten, gefällt werden kann. Oft ist sie
nicht aus dem Kontext zu erschließen und kann auch nicht auf andere Weise ermittelt werden.
In diesem Fall werden alle Bedeutungen der Kollokation, die in den verschiedenen Kontexten
gefunden werden, angeführt. Natürlich handelt es sich dabei oft um sehr ähnliche, fast
synonyme Bedeutungen, die sich schon aus diesem Grund nicht trennen lassen:
(68)

vers lo cheual fort s umilie / li asnes et merci li crie / outre passe cline la face / n est autre
samblant qu il en face (NCA, ysop)

In diesem Beispiel könnte der Esel das Pferd um 'Gnade', 'Erbarmen', 'Mitleid' anflehen. Es
macht keinen Unterschied, welches der drei Gefühlsnomina verwendet wird. Im nächsten
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Beispiel sind die Bedeutungen von enui zwar unterschiedlich, dennoch könnten alle auf die
beschriebene Situation zutreffen:
(69)

li rois avoit mout grant anui / car ses chevaus gisoit sor lui / ne pot lever n avoit l effors (NCA,
athi)

Der unter seinem Pferd begrabene König empfindet, bedingt durch die missliche Situation,
'Verdrossenheit', 'Missvergnügen' oder 'Schmerz'. Der Kontext erlaubt es nicht, eindeutig zu
erschließen, welche dieser Bedeutungen der Autor tatsächlich ausdrücken wollte.
In wenigen, dennoch eindeutigen, Fällen spielt die Konstruktion der Kollokationen eine
entscheidende Rolle in ihrer Bedeutung. In Abhängigkeit von ihrer Struktur kann die
Bedeutung der Kollokation sich verändern, wie es die folgenden Beispiele zeigen:
(70)

la endroit o capaneus fu mors ot / grant dolor et grant criee et li / rois adrastus le pleure et
regrete / et fait tel dolor que poi s en / faut qu il ne forcene (NCA, hista)

(71)

ce respont nostre sires " bele n aies poor / ne plorer bele amie escoute ton signor / je sai bien qu
il te font assez mal et dolor / ne l tien pas a merveille car andui sont signor / en icele bataille
chalangent grant honor (NCA, herm)

Im ersten Beispiel hat die Kollokation faire dolor die einfache Struktur Verb + direktes
Objekt ohne jeglichen weiteren Anschluss. Im zweiten Beispiel ist ein weiteres, indirektes,
Objekt an die Kollokation angeschlossen: faire dolor à qn. Bedingt durch diese beiden
Konstruktionen müssen wir zwischen zwei Bedeutungen unterscheiden:
faire dolor = 'Schmerz äußern, an den Tag legen' / nfrz. montrer douleur
faire dolor à qn. = 'jmd. Schmerz zufügen' / nfrz. causer douleur à qn.
Außerdem wird ersichtlich, dass die Kollokationen manchmal mittels freier Verbindungen ins
Deutsche oder Neufranzösische übertragen werden. Eine häufige und manchmal sogar die
einzige Übersetzungsmöglichkeit von Kollokationen früherer Epochen besteht im Gebrauch
einer freien Wortverbindung. Diese Situation macht schon auf ein Phänomen aufmerksam,
dass sich später bestätigen wird. Ein Großteil der altfranzösischen Kollokationen ist
verschwunden und können daher nur durch andere Kollokationen oder freie Verbindungen
von Wörtern übertragen werden. Für viele der früheren Kollokationen gibt es in der heutigen
Sprache keinen geeigneten Ausdruck mehr. Deshalb werden die Übersetzungen nur
behelfsmäßig verwendet, um die Bedeutung der altfranzösischen Kollokationen einigermaßen
zu erfassen.
Es gibt auch alt- oder mittelfranzösische Kollokationen, die weder als Kollokationen noch als
freie Verbindungen ins Neufranzösische oder Deutsche übertragbar sind:
(72)

quant il les veit devant ses elz / malades e fredles e velz / e si n en prent garde ne cure / mult
est de malvaise nature / home qui descretion set (NCA, best)

Prendre cure ist im Neufranzösischen veraltet, wird die Kollokation ins Deutsche übersetzt so
benutzt man lediglich ein einfaches Verb, 'sich kümmern, sorgen um'. Ähnlich verhält es sich
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mit afrz. faire venjance, welches im Neufranzösischen entweder durch prendre vengeance
oder einfach durch das Verb se venger ausgedrückt wird.
Ein weiterer, interessanter Fall, wird von Kollokationen gebildet, deren Bedeutung sich in
Abhängigkeit vom verwendeten Verb ändert. Die Basis verwirklicht mit verschiedenen
Kollokatoren verschiedene ihrer polysemen Bedeutungen, wie in:
(73)

le alderman est cheuetein de la vile et de la gilde et / doit principalment mettre peine et entente
a meyntener la / ffraunchise et les estatutz de la gilde et de la vile et deit / auer la primyere
voyz en toutes eleccions et en toutes choses (NCA, oakbook)

(74)

ismeine male vie meine / suspire e plure e trait grant peine / amur tant forement la justise / ke
tut se tent en sun servage (NCA, ipo)

Mettre peine hat die wörtliche Bedeutung 'Mühe für etw. aufwenden ' bzw. 'sich bemühen
etw. zu tun', traire peine bedeutet 'Schmerz ertragen'. Diese Beispiele zeigen, dass der
verbalen Bedeutung auch eine wichtige Rolle zukommen kann, man darf sie wegen ihrer
Abhängigkeit von der Basis nicht herunterspielen.
Schließlich sind wir in Einzelfällen auch mit Konstruktionen des Typs Verb + direktes Objekt
konfrontiert, die sich bei näherer Betrachtung nicht als Kollokationen herausstellen, sondern
vielmehr als Idiome:
(75)

drois empereres mon gaige an recevez / par tel couvent que voz dire m orrez / se ne l voz ranz
recreant et maté / faitez moi pendre et au vent encroer / mal ait qui m en espargne " (NCA,
amile)

Die fixierte Formel mal ait… 'verflucht sei…' tritt so als Verwünschung neben der
Kollokation avoir mal 'Schmerz haben' auf:
(76)

houme ne sai / com je sui ne qui tant mal ait / morir m estuet pas ne m en faing (NCA, amad)

Berücksichtigt man all diese Fälle, steht uns als Ergebnis der semantischen Disambiguierung
der ausgesuchten Basen ein neues Bild über ihr kollokationelles Verhalten zur Verfügung. Es
beruht auf der Erkenntnis, dass die polysemen Basen verschiedene ihrer Bedeutungen in die
Kollokationen einfließen lassen können. Die Polysemie kann nicht in allen Fällen eindeutig
gelöst werden, doch wenn es durchführbar ist, kann die Bedeutung anhand verschiedener
Anhaltspunkte abgeleitet werden. In erster Linie ist der Kontext entscheidend. Syntaktisch
kann die Konstruktion mancher Kollokationen zu einer Bedeutungsfindung führen. Die
Semantik des Kollokators kann ebenfalls eine Rolle bei der Auflösung der Polysemie spielen.
Wir erhalten neue Daten, die die Bedeutungen der verschiedenen Kollokationen erfassen und
in den Spalten D (Bedeutungen der Kollokationen, wenn die Basis ein Gefühl ausdrückt) und
E (Bedeutungen der Kombinationen, wenn die Basis eine andere ihrer polysemen
Bedeutungen verwirklicht) der Tabelle der alt- und mittelfranzösischen Kollokationen (s.
Anhang VI.) dargestellt sind. Darin sind jeweils die Übersetzungsmöglichkeiten der einzelnen
Kollokationen und / oder freien Kombinationen dargestellt. Spalte E, die die restlichen
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Kollokationen / Verbindungen enthält, kann bei Bedarf in der Analyse der GefühlsKollokationen als Vergleichselement hinzugezogen werden. Hat eine Kollokation nie die
Bedeutung eines Gefühls, wird sie nicht weiter berücksichtigt. Um die polysemen
Bedeutungen voneinander zu unterscheiden, wurde nicht nur darauf geachtet, die GefühlsKollokationen von anderen zu trennen. Vielmehr wurden unterschiedliche Bedeutungen
innerhalb des Bereichs der Gefühle auch getrennt gehalten, indem die jeweiligen
Bedeutungen in der passenden Gruppe angegeben wurden. Deshalb ist solaz 'Freude' mit
seinen Kollokationen in Konzeptgruppe 7 zu finden, solaz 'Lust' und seine Kollokationen
dagegen ausschließlich in Konzeptgruppe 1. Die restlichen Kollokationen, die nicht mit der
Bedeutung eines Gefühls zusammenhängen, sind in beiden Gruppen dargestellt. Dieses
Verfahren wurde bei allen Basen eingehalten. Es kann vorkommen, dass ein Nomen
ursprünglich in mehreren Konzeptgruppen auftrat. Aufgrund der nun festgelegten
Bedeutungen seiner Kollokationen muss dies nicht mehr zutreffen. So ist esperance
'Besorgnis, Hoffnung' ein Element der Konzeptgruppen 3 und 25. Da allerdings keine
Kollokationen gefunden wurden, in denen die Basis 'Besorgnis' bedeutet, wurde esperance
nur in Gruppe 25 dargestellt. In Konzeptgruppe 3 findet sich jedoch ein Verweis darauf. Auf
dieselbe Weise wurde mit den anderen Substantiven verfahren.
Auffällig ist die Einführung einer neuen Konzeptgruppe mit der Überschrift 'Gefühl'. Sie
umfasst die Gefühlsnomina cuer, corage und passion, die neben spezifischeren Bedeutungen
ganz allgemein ein Gefühl ausdrücken können, das nicht näher bestimmt werden kann oder in
Abhängigkeit vom Kontext variiert. In
(77)

Si avient que le mary, de cas d' aventure ou qu' il s' est mis en aguet, tellement qu' il a veu entrer
le compaignon en sa meson, qui lui aide a fere ses besongnes quant il n' y est pas, dont il enrage
d' ire et d' engoisse qui lui serre le cuer. (Bmf, Les quinzes joies de mariage, 1390)

schnürt es dem Protagonisten das Herz vor Zorn, Verdruss Schmerz und / oder Kummer
zusammen. Im folgenden Beispiel dagegen, kann man das Gefühl nicht näher bestimmen:
(78)

pour quoy ilz ont tenu et tiennent maint grant parlement, car ilz veullent donner mary a Milie la
damoiselle de Romme, mais pour chose que ils lui sachent dire, admonnester ne prïer, elle n' en
veult riens faire, car elle a donné son courage et son amour a un chevalier qui n' est mie ou
païs, (Bmf, Berinus, 1350)

Wenn eine Bedeutung mit einer bestimmten eingeschränkten Konstruktion übereinstimmt,
wurde diese Konstruktion auf Französisch angegeben, z.B. faire le plaisir de qn. / faire son
plaisir

'jmds.

Wunsch,

Willen,

Belieben

nachkommen'.

Die

restlichen

Konstruktionsmöglichkeiten, welche die Kollokationen bieten, werden in diesen Tabellen
nicht dargestellt. Diese Entscheidung wurde aufgrund der Vielfalt der Konstruktionen des
Großteils der Kollokationen und ihrer mangelnden Fixierung getroffen. In der Regel ist keine
klare Abgrenzung möglich. Prendre plaisir kann ohne weiteren Anschluss auftreten, gefolgt
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von en qn. / qc., à (faire) qc. oder de faire qc.:
(79)

"Ma dame, ce est chose o le roy, vous, et encores moy prendrons plaisir:..." (Bmf, La Sale,
Jehan de Saintre, 1456)

(80)

Dont maintenant en ses voyes desertes Prenons plaisir en Dieu et tres a certes Esjouyssons,
(Bmf, Meschinot, Les lunettes des princes, 1461)

(81)

Moult prist le roy grant plaisir en ceste histoire et en pluseurs autres qui y furent. (Bmf, Arras,
Melusine, 1392)

(82)

Mais se aucum prenoit plaisir a veoir cedit lac, pour la seureté de sa personne lui convient aller aux
seigneurs de ladicte cité, qui voullentiers lui donrront congiet et conduit pour ce veoir sans aultre
chose faire, se il va en estat de homme de bien. (Bmf, La Sale, La salade, 1442)

(83)

plus d'une heure fus en sa presence, où je prenoie grant plaisir de veoir sa contenence, et si
amodereement expedier besoignes, chascune par ordre ; (Bmf, Pizan, Le livre des fais et
bonnes meurs du sage roy, 1404)

Wenn Konstruktionen eine entscheidende Rolle für die Disambiguierung von Kollokationen
spielen (siehe faire qc. (70) / faire qc. à qn. (71)), werden sie im weiteren Verlauf der Arbeit
eine Rolle spielen.
7.1.2.
7.1.2.1.

Die Formalisierung der Gefühls-Kollokationen mittels LF
Die LF und die alt- und mittelfranzösischen Gefühls-Kollokationen

In Kapitel 2.4.2.3. wurde die Rolle der LF als Methode zur diachronen Analyse von
Kollokationen untermauert. Nun soll das Vorhaben umgesetzt werden, die alt- und
mittelfranzösischen Gefühls-Kollokationen anhand der LF zu formalisieren und später zu
analysieren. In Kapitel 2.4.2.1. wurde eine Reihe ausgewählter, vor allem verbale
syntagmatische LF vorgestellt, die für die Formalisierung der hier identifizierten VerbObjekt-Kollokationen notwendig sind. Dabei wurden bereits viele Beispiele von GefühlsKollokationen zur Illustrierung herangezogen. Da die alt- und mittelfranzösischen
Kollokationen, deren Bedeutungen nicht mit einem Gefühl übereinstimmen, höchstens als
Vergleichselemente dienen, werden sie nicht in Form von LF erfasst. Die den GefühlsKollokationen zugeordneten LF können in Anhang VI. in Spalte B nachgelesen werden.
Die Formalisierung wurde durch den Zugriff auf bereits vorhandene Daten im DEC und im
DiCouèbe erleichtert. Natürlich handelt es sich dabei um neufranzösische Kollokationen,
dennoch konnten die entsprechenden Wörterbuchartikel zum Vergleich herangezogen werden.
Das DEC I enthält eine Reihe von Artikeln zu Gefühlsnomina, während das DiCouèbe 30
Gefühlsnomina unter der "étiquette sémantique" sentiment verzeichnet. Zusätzlich bildete die
von I. A. Mel'čuk und L. Wanner (1996) durchgeführte Analyse deutscher Gefühlslexeme
eine Stütze, die die Zuordnung der LF zu den hier untersuchten Gefühls-Kollokationen
vereinfachte. Die entsprechenden Erläuterungen ihrer Funktionsweise in I. A. Mel'čuk et al.
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1995 und I. A. Mel'čuk 1996 ermöglichten schließlich eine vollständige Darstellung der altund mittelfranzösischen Gefühls-Kollokationen in Form von LF.
Beispiele der Anwendung von LF auf Kollokationen der älteren Sprachstufen sind:
Afrz. Oper1(peine) = sentir
Afrz. Real1(desir) = acomplir
Mfrz. IncepOper1(plaisir) = prendre
Mfrz. CausFunc0(haine) = engendrer
Afrz. LiquFunc1(orgueil) = abatre
Mfrz. NonPermOper21(solaz) = eschiver
Mfrz. CausPredPlus(torment) = acroistre
Afrz. CausPredMinus(ire) = abaissier
Afrz. Caus1Manif(joie) = demener

Bei den alt- und mittelfranzösischen Beispielen wurde und wird weiterhin darauf verzichtet
die Konstruktion der Kollokation in rechteckigen Klammern anzugeben, weil ihre Vielfalt,
wie im vorherigen Kapitel anhand von Beispielen ((79) – (83)) gezeigt, zu groß war, um sie
eindeutig festlegen zu können. Auf diese Angaben wird nur in Fällen, in denen es von
Bedeutung

ist,

zugegriffen.

Außer

auf

verschiedene

einfache

oder

komplexe

Standardfunktionen ist es in einem Fall notwendig auf eine LF zurückzugreifen, die als non
standard klassifiziert wird. Das Kollokationsbeispiel ist devoir reverence, das durch '[X]
avoir à faire une R. à Y' formalisiert wird. Werden die Nichtstandard-Funktionen außer Acht
gelassen, kann man die verbleibenden verbalen Standardfunktionen in bestimmte Gruppen
aufteilen. Die erste Gruppe wird von den semantisch leeren LF gebildet (Funci, Operi und
Laborij), die zweite von den semantisch vollen LF (Facti, Reali und Labrealij). Die dritte

schließlich wird von denjenigen LF gebildet, die eine zusätzliche spezielle semantische
Komponente ausdrücken und nicht immer allein stehen können (den kausativen und
phasischen LF, aber auch Manif, Sympt, Prepar, Degrad, Result usw.).
Nach einer eingehenden Analyse kann festgehalten werden, dass vor allem die semantisch
leeren LF zur Formalisierung alt- und mittelfranzösischer Kollokationen verwendet werden,
wobei sie des Öfteren in Kombinationen, also in komplexen LF auftreten. Dabei werden sie
sowohl mit den kausativen LF, überaus häufig mit Caus, erheblich seltener mit Liqu (12mal)
und noch seltener mit Perm (6mal), als auch mit den phasischen LF kombiniert. Incep wird
35mal verwendet, Cont 12mal und Fin 21mal. Zusätzlich finden sich Fälle, in denen die LF
Operi, wie bei Mel'čuk, spezifiziert wird, wie folgt:
Afrz. essayer de Oper2(venjance) = demander, (re)querre

Die semantisch vollen LF treten selten auf, Real 10mal und Fact lediglich 7mal. Fact wird
immer in komplexen LF verwendet, Real 5mal. Die restlichen LF, die eine gewisse
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semantische Komponente ausdrücken, die kausativen und phasischen LF ausgenommen, sind
extrem selten vertreten. Nur Manif tritt wiederholt auf und kombiniert sich mit Caus oder
(Non)Perm zu komplexen LF. Bei den übrigen LF handelt es sich jeweils um die komplexen
CausPredPlus (6mal) bzw. CausPredMinus (20mal). CausPredMinus existiert in beiden

Epochen, CausPredPlus dagegen taucht erst ab Mittelfranzösisch auf.
Zusätzlich zu der Darstellung aller Kollokationen mittels LF erlaubt uns die relativ
regelmäßige Verteilung der Werte der verschiedenen LF, die typischen Werte der
Gefühlsbegriffe des Altfranzösischen in einem Schema festzuhalten. Wird ein Kollokator von
einer Reihe von Nomina derselben Klasse bevorzugt, so spricht man von einer Vererbung
dieses Kollokators. Die Werte, die sich mit allen oder vielen Gefühlsnomina kombinieren,
wurden herausgearbeitet. Vereinzelte LF werden nicht dargestellt. Das Ergebnis wird in Abb.
17 abgebildet. Dadurch entsteht ein generelles Bild des Gebrauchs von GefühlsKollokationen in den älteren Epochen des Französischen. Natürlich haben manche LF keine
typischen Verben als Werte (vor allem die komplexen LF mit Liqu), dennoch ist die
Klassifizierung sinnvoll, da das allgemeine kollokationelle Verhalten der Gefühlsnomina
gezeigt werden kann und ein Vergleich mit dem Neufranzösischen vereinfacht. Als typisch
gelten die Werte von Kollokationen mit hohem Kollokationsgrad und geringer Kohäsion.
LF
Caus1Manif
NonPerm1Manif
CausFunci/CausOperi
LiquFunci/LiquOperi
IncepOper1
ContOper1
FinOper1
CausPredPlus
CausPredMinus
essayer de Oper2
Real1
Oper1

typische Werte
(de)mener, (de)mostrer, faire
celer, couvrir, boire
mettre, donner, faire
vaincre, retraire, esteindre, oster etc.
prendre
garder, (main)tenir
perdre
acroistre
alegier, adoucir, refrener
demander, (re)querre
acomplir
avoir, sentir, souffrir

Abb. 17: Die typischen Werte der LF im Alt- und Mittelfranzösischen

Im Anschluss werden die Daten und die LF von Gefühls-Kollokationen des Neufranzösischen
erläutert. Dabei wird sich herausstellen, dass eine ähnlich klare Struktur Aufgrund der Vielfalt
der Werte der neufranzösischen LF nicht existiert.
7.1.2.2.

Die Entwicklung der Gefühls-Kollokationen im Neufranzösischen

Die letzte Feststellung lässt eine Entwicklung im Gebrauch der Kollokationen und
Veränderungen der LF vermuten. Um den Verlauf dieser Entwicklung zu zeigen, müssen
Daten des Neufranzösischen hinzugezogen werden. Aufgrund der enormen Mengen, die uns
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zur Verfügung stehen, ist ein vergleichbares Vorgehen wie für das Alt- und
Mittelfranzösische für ihre Erschließung ungeeignet. Die BF ist dennoch eine wertvolle
Quelle zur Illustration von Beispielen und wird regelmäßig hinzugezogen.
Neufranzösische Daten werden daher aus einer anderen Quelle ermittelt, dem DiCouèbe. Es
handelt sich dabei natürlich nicht um Korpusdaten, sondern um Wörterbucheinträge, dennoch
werden sie als geeignet betrachtet. Als Wörterbuch würde sich auch das DEC zur Extraktion
von Vergleichskollokationen anbieten. Im Vergleich dazu bietet das DiCouèbe allerdings
mehrere Vorzüge. Neben dem entscheidenden Vorteil online verfügbar zu sein, ist das DiCo
eine vereinfachte Version des DEC. Es zielt auf die Beschreibung der paradigmatischen und
syntagmatischen Verbindungen ab, wohingegen die lexikalische Definition auf die Angabe
der étiquette sémantique reduziert wird (Jousse/Polguère 2005: 6), was für die hier
vorgegebenen Ziele vollkommen ausreicht.

Das DiCouèbe ist, wie in Kapitel 3.2.3.1.

erwähnt, eine Online-Version des DiCo. Somit liegt der Akzent unter anderem auf der
Beschreibung von Kollokationen und deren Darstellung in Form von LF. Dadurch ist
gleichzeitig der Zugang zu Kollokationen und zu LF gesichert. Die Einträge des DiCouèbe
können als Vergleichselemente dienen, da sie einer sehr selektiven Nomenklatur angehören,
die aus Lexien besteht, die sich folgendermaßen charakterisieren (Jousse/Polguère 2005: 11):
-

es sind geläufige Lexien des Französischen,

-

sie kontrollieren eine Reihe von semantischen Derivationen oder von Kollokationen, ein wichtiges
Kriterium für ihre Beschreibung im DiCo,

-

sie bilden eine Art von lexikalischem Kern – ein "français fondamental".

Tatsächlich haben sich die Autoren an der Nomenklatur des Français fondamental gerichtet
sowie an anderen pädagogischen Wörterbüchern, und sich als inhaltliches Ziel ca. 3000
Wörter gesetzt. Davon sind derzeit ca. 500 im DiCouèbe enthalten. Die Auswahlkriterien der
Lexien seitens der Autoren rechtfertigen die Entscheidung, Wörter des DiCouèbe als
Vergleichselemente hinzuzuziehen. Trotz seiner Unvollständigkeit enthält das DiCouèbe
verbreitete und wesentliche Lexien, welche außerdem eine Reihe von Kollokationen eingehen
und ausreichen, um einen Einblick in das Verhalten der neufranzösischen GefühlsKollokationen zu geben.
Es stellt sich die Frage nach der Auswahl dieser Kollokationen. An diesem Punkt bewährt
sich die Online-Version des DiCo, die einem viele Möglichkeiten verschafft, auf die Lexien
zuzugreifen. Es ist möglich, über die Basis, den Kollokator, über die Eingabe der LF selbst
usw. auf Daten zuzugreifen. Zum Auffinden von Gefühls-Kollokationen wurde die
Möglichkeit wahrgenommen, über die so genannte étiquette sémantique darauf zuzugreifen.
Sie ist "un mot ou un groupe de mots ayant une signification très générale et pouvant être
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utilisé comme le terme central dans la définition du mot-vedette" (Jousse/Polguère 2005: 12).
Es bietet sich an, mit Hilfe des Stichwortes sentiment nach entsprechenden Kollokationen zu
suchen. Aufgrund des limitierten Inhalts des DiCouèbe erhalten wir einen Ausschnitt aller
existierenden Gefühls-Kollokationen, eine Art Muster, das zum Vergleich geeignet ist. Diese
Liste wird sortiert. Ausschließlich Kollokatoren, die ein direktes Objekt als Basis haben,
werden zusammen mit ihrer LF beibehalten:
Basis

étiquette
sémantique

LF

Kollokator

Konstruktion

DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR

sentiment
sentiment
sentiment
sentiment
sentiment
sentiment
sentiment

CausPredMinus
CausPredPlus
CausPredPlus
Oper1
Oper1
CausPredMinus
Oper1

attiédir
attiser
aviver
avoir
caresser
modérer
nourrir

DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR
DÉSIR

sentiment
sentiment
sentiment
sentiment
sentiment
sentiment
sentiment
sentiment

CausFunc1
Real1
NonPerm1Real1
NonPerm1Real1
CausPredPlus
NonPerm1Real1
Oper1
NonPerm1Real1

provoquer
réaliser
refouler
refréner
renforcer
réprimer
ressentir
retenir

[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]
[ART
~
chez/en N=X]
[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]
[ART ~]

Abb. 18: Ausschnitt der DiCouèbe-Tabelle der Basis désir

Es entsteht eine Liste von 582 einzelnen Gefühls-Kollokationen, die in einer Tabelle in
Anhang VII., angeordnet nach ihren Basen, dargestellt werden. Anschließend wird sie mit der
565 Kollokationen umfassenden Liste der im Alt- und Mittelfranzösischen gefundenen
Kollokationen verglichen. Der Unterschied besteht vor allem in der Anzahl der
Gefühlsnomina. Während im Altfranzösischen 126 Substantive ausgewählt wurden, sind es
für das Neufranzösische lediglich 30, die:
-

sich teilweise mit den altfranzösischen decken: angoisse, dépit, désir, fierté, haine, honte, peine,

-

eine ähnliche Bedeutung haben: animosité, indignation, irritation, rancune, ressentiment (vgl.
Konzeptgruppe 4), appréhension, crainte (vgl. Konzeptgruppe 5), remords (vgl. Konzeptgruppe 12),
hostilité, xénophobie (vgl. Konzeptgruppe 20), regret, repentir (vgl. Konzeptgruppe 26),

-

oder aber eine andere Bedeutung haben: admiration, adoration, aversion, déception, dégoût, faveur,
gratitude, mécontentement, répugnance, répulsion, vexation.

In Betracht dieses wesentlichen Unterschieds ist es bemerkenswert festzustellen, dass fast
gleich viele Kollokationen zum Vergleich stehen. Es zeichnet sich somit schon ab, dass die
Varietät der neufranzösischen Kollokatoren viel größer ist als die früherer Epochen. Allein

171

7.1.2.

Die Formalisierung der Gefühls-Kollokationen mittels LF

désir, das Alt- und Mittelfranzösisch in den Korpora lediglich 4 Kollokatoren aufwies,
werden im DiCouèbe 53 Kollokatoren zugeordnet.
7.1.2.3.

Vergleich der alt-, mittel- und neufranzösischen Kollokationen in Bezug auf die LF

Was die obigen Angaben schon vermuten lassen, bestätigt sich in einer genaueren
Betrachtung der LF der verschiedenen Epochen. Das Neufranzösische zeichnet sich durch
eine größere Anzahl von Gefühls-Kollokationen aus, folglich sowohl durch eine größere
Varietät von LF als auch durch mehr Werte der einzelnen LF.
Der Normalfall wird von einer Zunahme der Werte einer LF gebildet. Exemplarisch werden
hier zwei herausgegriffen:
Werte de LF CausPredPlus im Afrz./Mfrz.: (se) doner, acroistre, hausser, esmouvoir.
Werte de LF CausPredPlus im Nfrz.: accentuer, accroître, activer, aggraver, aiguiser, ajouter,
alimenter, attiser, augmenter, aviver, (...), exciter, renforcer.
Werte de LF NonPerm1Manif im Afrz./Mfrz.: boire, celer, couvrir.
Werte de LF NonPerm1Manif im Nfrz.: cacher, camoufler, contenir, déguiser, dissimuler, étouffer,
garder, rentrer.

Eine Veränderung der Werte ist in Bezug auf Caus1Manif zu beobachten. Ein Vergleich der
häufigsten Werte der LF zeigt die Unterschiede in den verschiedenen Epochen:
Werte de LF Caus1Manif im Afrz./Mfrz.: (de)mener, (de)mostrer, faire.
Werte de LF Caus1Manif im Nfrz.: montrer, manifester, exprimer.

Die Werte sind in den jeweiligen Epochen weit verbreitet und da es sich dabei um
Signalverben (s. Kap. 6.4.2.) handelt, lohnt es sich in Kapitel 7.3.2.1. einen tieferen Blick
darauf zu werfen.
Besonders auffällig ist das späte Auftreten von Fällen der causation inhérente. Während im
Altfranzösischen das einzige regelmäßig auftretende kausative Verb faire war, ein Wert der
LF Caus2Func1 oder von Oper2, treten zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert semantisch
vollere kausative Verben auf, die faire weitgehend ersetzt haben. Zum ersten Mal mit einem
Gefühlsnomen treten in der Bmf bzw. in der BF bspw. folgende Werte der LF Oper2 auf:
causer (1404), susciter (1508), éveiller (1368), exciter (1357), provoquer (1461), inspirer
(1544), produire (1402).
Nicht verwunderlich ist die Rolle von faire als Wert von Caus1Manif und von Caus2Func1
bzw. Oper2. Die LF bieten den Vorteil, den in Kapitel 7.1.1. vorgestellten
Bedeutungsunterschied zwischen bspw.
faire dolor = 'Schmerz äußern, an den Tag legen' / nfrz. montrer douleur
faire dolor à qn. = 'jmd. Schmerz zufügen' / nfrz. causer douleur à qn.

zu erfassen.
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In äußerst seltenen Fällen gibt es kaum Unterschiede zwischen den alt-, mittel- und
neufranzösischen Werten einer LF. Dies fällt lediglich bei den folgenden Funktionen auf:
Werte de LF ContOper1 im Afrz./Mfrz.: garder, (main)tenir.
Werte de LF ContOper1 im Nfrz.: garder.
Werte de LF FinOper1 im Afrz./Mfrz.: laisser (ester), perdre.
Werte de LF FinOper1 im Nfrz.: perdre.

Der Wert perdre im Neufranzösischen ist im DiCouèbe nicht erwähnt, kann aber im DEC
oder in Beispielen aus der BF gefunden werden.
Der gegensätzliche Fall wird vom Auftreten neuer Werte von neuen LF, die im Alt- und
Mittelfranzösischen nicht gefunden wurden, gebildet. Eine Auswahl davon ist:
Werte der LF CausContFunc0 im Nfrz.: alimenter, entretenir, nourrir.
Werte der LF AntiReal1 im Nfrz.: contenir, dominer, maîtriser, surmonter usw.
Werte der LF NonPerm1Real1 im Nfrz.: contrôler, refouler, réprimer, résister usw.

Größtenteils handelt es sich um komplexe LF, deren Werte begleitet von einem
Gefühlsnomen in späteren Epochen des Französischen aufgetreten sind oder im
Altfranzösischen nur in vereinzelten Beispielen eine Rolle spielten. Das System der LF bietet
eine begrenzte Auswahl an LF, die, wie wir nun festhalten können, in den älteren GefühlsKollokation noch nicht alle auftreten. Erst mit der Zeit ist eine immer stärkere Ausschöpfung
des Systems zu beobachten. Es zeigt sich bereits an diesem Punkt, dass im Lauf der Zeit
große Entwicklungen stattgefunden haben, deren Darstellung Gegenstand der folgenden
Kapitel ist.
7.2.

Die Entwicklung der Gefühls-Kollokationen

Einen Einblick in die Evolution der Kollokationen wurde durch die Darstellung der
Veränderungen im Bereich der LF geboten. Um jedoch die ganze Breite der Entwicklung der
Gefühls-Kollokationen zu erfassen, muss man, die Kollokatoren und die Basen betreffend, ins
Detail gehen und sie sowohl außerhalb als auch innerhalb von syntagmatischen Relationen
näher betrachten. Letztlich werden die Kollokationen als Ganzes sowie das Zusammenspiel
der einzelnen Elemente analysiert.
Als Grundlage der Untersuchung dienen einerseits die Daten des Alt- und Mittelfranzösischen
(aus dem NCA und der Bmf) andererseits die Daten des Neufranzösischen (aus dem
DiCouèbe).
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Bevor die Verben als Kollokatoren, also in syntagmatischen Abhängigkeitsrelationen, näher
betrachtet werden, müssen zunächst die Entwicklungstendenzen der Verben als Teil der
Gemeinsprache, unabhängig von jeglichen Wortverbindungen, verfolgt werden. Im letzteren
Fall befinden wir uns im Bereich des einzelsprachlich-sememischen Wissens einer
Wortbedeutung, während wir uns bei der Analyse der Kollokatoren im Bereich des
einzelsprachlich-lexikalischen Wissens eines Wortes bewegen (s. Kap. 5.3.2.1.). Ihr
Bedeutungswandel wird jeweils aus zwei Gesichtspunkten betrachtet, dem reduktiven
Bedeutungswandel einerseits und dem innovativen Bedeutungswandel andererseits.
7.2.1.1.
7.2.1.1.1.

Die Entwicklung der Verben unabhängig von syntagmatischen Kontexten
Alt- und mittelfranzösische Verben

1.) Der reduktive Bedeutungswandel
Im Einzelnen bestehen folgende Möglichkeiten:
a.) Verlust von Verben
Dies geschah bei folgenden Verben, die im Kontext der vorliegenden Arbeit als Kollokatoren
von Gefühlsnomina gefunden wurden: atemprer 'mäßigen', plevir 'versichern, geloben,
versprechen', rouver 'bitten'. Sie hatten viele Synonyme, so dass die Vermutung nahe liegt,
dass sie zur Reduzierung der Synonymie im Mittelfranzösischen aus der Sprache
verschwunden sind. Da jeweils das komplette Verb verloren ging, kann kein Bezug zum
Einfluss von Kollokationen auf ihr Verschwinden hergestellt werden.
b.) Verlust von Verbbedeutungen
Der am häufigsten auftretende Vorgang ist der Verlust von Verbbedeutungen. Er führt zu
einer Reduzierung der Polysemie eines Wortes. Da nur der Verlust jener Bedeutungen
relevant ist, in denen das Verb in Gefühls-Kollokationen verwendet wurde, wird nur dieser
berücksichtigt und in Anführungszeichen gesetzt. Die betroffenen Verben sind:
-

desservir 'verdienen': wird nicht mehr in Verbindung mit Gefühlen verwendet. Seine typischen Subjekte
haben die Bedeutung 'Verkehrsmittel', das Verb bedeutet dann 'verkehren, (an)fahren, bedienen, halten'.

-

sostenir 'ertragen, erdulden, aushalten': die Bedeutung 'aushalten, standhalten' existiert im
Neufranzösischen nur noch in wenigen eingeschränkten Kontexten.

-

mener 'äußern, an den Tag legen': kann nicht mehr mit Gefühlen und nicht mehr in dieser Bedeutung
verwendet werden.

-

traire 'erdulden, ertragen': diese Bedeutung sowie seine hauptsächliche 'ziehen' sind verschwunden.
Traire bedeutet nach einer Bedeutungsverengung nur noch 'melken'.
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Bei den nachstehenden Verben liegt eine Bedeutungstrennung in Abhängigkeit verschiedener
Verbformen vor – mit und ohne Präfix. Diese Trennung begann im 16. Jahrhundert. E.
Huguet (1967a: 164ff) redet von "distinction des sens au moyen des préfixes":
-

demostrer 'zeigen, zu erkennen geben': wird im Altfranzösischen in den gleichen Kontexten wie
mostrer verwendet. Neufranzösisch hat es seine Bedeutung auf 'beweisen, darlegen' reduziert.

-

porter 'ertragen, aushalten, erdulden': Diese Bedeutung wurde ab dem Mittelfranzösischen zusehends
von supporter übernommen.

-

tenir 'halten, bewahren': war anfangs synonym zu dem präfigierten maintenir.

Aufgrund eines Valenzwandels, manchmal in Kombination mit einer Veränderung der
Bedeutung, konnten die folgenden Verben nicht mehr in Gefühls-Kollokationen auftreten:
-

trans. croistre 'vergrößern': ist heute intransitiv, konnte aber noch im 17. Jahrhundert transitiv
verwendet werden:
(84)

-

Pour croître mes douleurs faut-il que je te voie ? (BF, Corneille, L'Illusion comique,
1639)

demener 'äußern, an den Tag legen': existiert nur noch in der pronominalen Form se démener und
in den Bedeutungen '(herum)toben / übertr. sich plagen, abmühen, abrackern'.

In den folgenden Fällen zieht der Bedeutungswandel eine Veränderung in der
Aktantenstruktur nach sich:
-

(re/a)torner 'zuwenden': Die altfranzösische Kollokation qn. tourne le cuer vers/à qn. existiert nicht
mehr. Dafür benutzt man heute die feste Wendung qc. tourne le cœur à qn. 'etw. dreht jmd. den Magen
um'.

-

faire 'äußern, an den Tag legen': Diese Bedeutung scheint auf bestimmte Verwendungen eingeschränkt
gewesen zu sein. Die entsprechende Konstruktion lautete faire qc. (bspw. dolor, joie, misericorde).
Auch faire 'zufügen, bereiten', 'erweisen, entgegenbringen' u.a. tritt in Begleitung von Gefühlsnomina
auf. In diesen Bedeutungen hat es die Aktantenstruktur faire qc. à qn. (bspw. dolor, joie, despit).
Aufgrund seiner Bedeutungsvielfalt, der verschiedenen Aktantenstrukturen und der Unterschiede zur
heutigen Sprache, soll faire in den Kapiteln 7.3.1. und 8.6. ausführlich behandelt werden.

-

mentir '(das Wort, die Treue etc.) brechen': diese Bedeutung erfordert die transitive Konstruktion mentir
qc. (à qn.). Im Neufranzösischen existiert sie nicht mehr. Die Aktantenstruktur hat sich ebenfalls
geändert: mentir à qn. 'jmd. anlügen'. In dieser Arbeit ist die Kollokation mentir sa foi 'die Treue
brechen' von Interesse. Es fällt auf, dass es eine fixierte Kollokation ist, da der Gebrauch des Possessivs
obligatorisch ist. Eine Verfestigung ist bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in besonderer Form sichtbar:
(85)

Des têtes [...] exaltées ne seraient pas restées à fermenter dans Paris, à s'enflammer contre l'
humiliation de notre politique extérieure et contre la foi mentie de la royauté nouvelle. (BF,
Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1848)

Die Konstruktion mit direktem Objekt verschwindet laut M. Goyens (2001: 54f) ab dem 17.
Jahrhundert. Allerdings geht sie nicht auf den Bedeutungswandel, bzw. die Semantik des Verbs ein. Sie
deutet die Veränderungen in der Konstruktion als Valenzwandel, aber mentir konnte neben einem
direkten Objekt bereits im Altfranzösischen auch ein indirektes Objekt haben, was lediglich auf einen
Verlust des direkten Objekts hinweist, aber keinen Valenzwandel darstellt:
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je n ai cure de vus amer / lungement ai serui le rei / ne li uoil memtir ma fei / ja pur vus ne pur
vostre amor / ne mesfrai a mun seignur " (NCA, lanvalC)

Durch die Einschränkung der Bedeutungen der Verben wurden die Synonymie und die
Polysemie vieler Verben reduziert. In W. von Wartburgs (1993: 266) Worten könnte man
sagen, dass die Sprache langsam ihre heute so typische Klarheit und Präzision gewann.
An dieser Stelle ist es notwendig, sich die Frage zu stellen, in wie weit die GefühlsKollokationen dazu beigetragen haben, dass die Verben ihre oben erwähnten Bedeutungen
verloren haben. Obwohl hier die Verben außerhalb syntagmatischer Relationen behandelt
werden sollen, ist nicht zu leugnen, dass die Kollokationen, in die sie eintreten, Einfluss
darauf haben können. Wie bereits in Kapitel 5.3.2.1. erläutert, ergeben sich die Bedeutungen
eines Wortes nämlich aus seiner Verwendung, also aus dem Kontext. Daher muss man die
einzelnen Verben näher betrachten.
Desservir
(87)

Il est tout resolu qu'ils sentiront la peine / Que dessert telle gent de larcin toute pleine, / Ce que
j'en fay n'est pas pour vostre déplaisir. (BF, Chrétien des Croix, Les Portugaiz infortunez,
1608)

(87) ist das letzte Beispiel mit einem Gefühlsnomen. Desservir wurde in vielen freien
Verbindungen in den Bedeutungen 'dienen, verdienen' verwendet. Mit der Zeit scheint es aber
die Bedeutung 'verdienen' einzubüßen und heute wird es in nur noch wenigen festen
Kontexten als 'dienen, bedienen' verwendet. Dazu gehören Konstruktionen in denen die
Aktanten der Verben Verkehrsmittel sind, die seelsorgerische Betreuung, wie desservir une
cure, und die Kollokation desservir la table. Da das Verb die Bedeutung 'verdienen' generell
verlor, sind die Gefühls-Kollokationen nur einer von vielen Fällen, in denen desservir
verschwindet. Die Entwicklung der Verbbedeutung scheint also unabhängig von der
Entwicklung der Gefühls-Kollokationen stattgefunden zu haben.
Sostenir
Das Verb taucht im 17. Jahrhundert noch auf in:
(88)

Nous soustenons la faim, faisant boüiller des peaux / Que mollies en l'eau nous mengions par
morceaux : / Des poissons à coquille, et costes de balene, (BF, Chrétien des Croix, Les
Portugaiz infortunez, 1608)

Dieses Beispiel, in dem es allerdings mehr um eine physische Empfindung als um ein Gefühl
geht, ist das letzte, in welchem die Bedeutung 'ertragen, erdulden' noch denkbar ist. Sie
verschwindet gleichzeitig mit dem Gebrauch von sostenir in Gefühls-Kollokationen. Die
ähnliche Bedeutung 'aushalten, standhalten' ist neben der weit verbreiteten Grundbedeutung
'halten, stützen' lediglich in wenigen Kontexten erhalten geblieben, z.B. soutenir une attaque,
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soutenir la comparaison avec.
Mener
Mener konnte begleitet von Gefühlsnomina und in vielen anderen Kontexten synonym zu
demener verwendet werden, bspw. mener joie, deuil usw., mener bruit, mener une vie, mener
+ Sprechaktnomen, mener une fête. Von Anfang an unterscheidet es sich aber von demener in
der Tatsache, dass es als Einziges die Bedeutung 'etw. (hin)führen, (hin)bringen' im
wörtlichen Sinn hatte. In eben dieser Bedeutung, sowie in Wendungen wie mener une vie (seit
Afrz.), une existence (seit 1807), une enquête (seit 1890), mener le jeu (seit 1855) oder mener
qc. à bien (seit 1745) hat es sich erhalten. Daraus kann man schlussfolgern, dass sowohl
mener wie auch demener diejenigen Bedeutungen, die sie teilten, bis auf mener une vie, alle
verloren haben, und in deutlich verschiedenen Bedeutungen und Formen erhalten sind.
Demener ist pronominal (siehe weiter unten), mener ist nach wie vor transitiv. Ein typischer
Kontext ist:
(89)

Maman-Sup m' a dit: "Ne te bile pas, tu mènes la voiture dans un parking, il n' y a que
cinquante mètres à faire, après tu as tout ton temps pour réfléchir. (BF, Japrisot, La Dame dans
l'auto, 1966)

Traire
Die letzten Beispiele, in denen traire die Bedeutung 'ziehen' hat, sind folgende:
(90)

et sans autrement marchander vindrent à toute bride l'un contre l'autre tant que les chevaux
peurent traire, de si droit fil, que leurs lances vollerent en esclats ; (BF, Vigenère, L'Histoire de
la décadence de l'Empire grec..., 1577)

(91)

Tout le bien que l'homme en peut traire, / C'est tant qu'il vit de s'en bien faire, / Et de s'en
donner du plaisir. (BF, Baïf, Mimes, enseignemens et proverbes, 1581)

Ab Anfang des 17. Jahrhunderts schließlich wird es nur noch in der sehr limitierten
Bedeutung 'melken' verwendet. Die Bedeutung 'ertragen, erdulden' verschwindet gleichzeitig
mit dem Gebrauch von traire mit Gefühlsnomina im Mittelfranzösischen. In diesem Fall gibt
es also eine Verbindung zwischen der Verbbedeutung, den Gefühls-Kollokationen und ihrem
Verschwinden.
Demostrer
Es verlor langsam die Bedeutung von montrer, allerdings ist kein Zusammenhang zwischen
seinem Gebrauch in Gefühls-Kollokationen und außerhalb dieser zu erkennen. Es wurde auch
in freien Wortkombinationen als Synonym von montrer verwendet und verschwindet Ende
der mittelfranzösischen Epoche / Anfang des 16. Jahrhunderts in dieser Bedeutung in allen
Kontexten, nicht nur im Gebrauch mit Gefühlsnomina.
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Porter
(92)

Or sus, pourquoy de tant de discours, qui persuadent diversement les hommes de mespriser la
mort, et de porter la douleur, n'en trouvons nous quelcun qui face pour nous ? (BF, Montaigne,
Essais, 1592)

Die Bedeutung von porter im obigen Beispiel ist nicht eindeutig. Es kann 'ertragen' bedeuten,
aber man könnte auch übertr. 'tragen' als mögliche Interpretation erkennen. Um solche
Verwechslungen zu vermeiden, gibt es nun zwei Verben, porter und supporter. Die Form des
Verbs ändert sich nicht nur in Bezug auf Gefühlsnomina, sondern in Bezug auf alle Kontexte,
in denen man die Bedeutung 'ertragen' ausdrücken möchte.
Tenir
Tenir macht die gleiche Entwicklung durch wie porter. Um den Unterschied herauszustellen,
kann nur noch maintenir in den Bedeutungen 'bewahren, beibehalten' verwendet werden.
Tenir ist, unabhängig vom Kontext, in dieser Bedeutung nicht mehr anzutreffen.
Croistre
(93)

Vous m'avez fait trembler pour croître mon bonheur. (BF, Corneille, La suite du menteur, 1682)

(93) ist das letzte Beispiel mit Gefühlsnomen, in welchem das Verb transitiv verwendet wird.
Danach kann man es nach wie vor in den gleichen Kontexten anwenden, allerdings ist es
intransitiv:
(94)

Mais que voyant de près ce spectacle charmant, / Je sens croître ma joie et mon étonnement!
(BF, Racine, Iphigénie, 1697)

Da das Verb auch weiterhin in Verbindung mit Gefühlsnomina gefunden wird, fand der
Valenzwandel unabhängig vom Verwendungskontext statt.
Demener
Das Verb kennt in seinen ursprünglichen Bedeutungen bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts
verschiedene Anwendungen, vor allem demener + Gefühlsnomen 'äußern':
(95)

Pourpoint, que le gueux fut adestre qui te desroba un matin, comme Ulisses celuy de Troye, qui
devoit démener de joye, heureux d' un si riche butin ! (BF, Sigogne, Satires, 1619)

und demener bruit 'Lärm äußern', demener + Sprechaktnomen 'führen', demener une fête 'ein
Fest machen', demener une vie 'ein Leben führen' sowie die wörtliche Bedeutung 'hin und her
bewegen':
(96)

et faisant geste d' un homme bien fasché, y adjoustoit une mistique desmonstration, mestant la
main gauche à la joincture du bras droit, qu' il demenoit comme un encensoir, (BF, Béroalde de
Verville, Le moyen de parvenir, 1610)

Ab 1625 verschwinden jedoch all diese Möglichkeiten und demener wird ausschließlich
pronominal verwendet:
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Camin, qui se démena fort pour empêcher l' université de cette ville de les recevoir. (BF,
Racine, Abrégé de l'histoire de Port-Royal, 1699)

Das Ende des Gebrauchs mit Gefühlsnomina fällt zeitlich mit dem der anderen Substantive
zusammen, entscheidend ist der Valenzwandel des Verbs.
(Re/A)Torner
Bis Anfang des 17. Jahrhunderts trat es nur in qn. tourne le cuer vers/à qn auf:
(98)

Il tourne tousjours infailliblement le coeur de celuy qui ayme vers la personne aymée. (BF,
Urfé, L'Astrée, 1627)

Die heutige feste Wendung qc. tourne le cœur à qn. 'abstoßen, anwidern, ekeln' zeigt, dass es
nicht nur eine Veränderung der Aktanten des Verbs, sondern auch eine semantische Fixierung
gibt, so dass nicht mehr von Kollokation sondern von Idiom gesprochen werden muss:
(99)

Les grandes dames du soir, il leur donnait sa barbe grise à baiser, comme aux soldats, et il me
disait que cela lui tournait le cœur. (BF, Bastide, Les Adieux, 1956)

Faire
Wie bereits erwähnt, wird in den Kapiteln 7.3.1. und 8.6. eine detaillierte Analyse von faire
ausgearbeitet.
Mentir
Mentir hat nicht nur einen semantischen Wandel erfahren, sondern auch eine Veränderung der
Aktantenstruktur. Beides fand nicht ausschließlich in Abhängigkeit des Gefühlsnomens foi
statt, es betraf vielmehr auch andere Nomina, die ähnlich verwendet wurden. Dies wird uns
bereits durch den Eintrag im Tobler-Lommatzsch (2002: 1449) vermittelt: 'das Wort, die
Treue, die Vereinbarung usw. brechen'. Da das folgende Beispiel:
(100)

Qui ment et fraude sa promesse,
Ou d'intention tromperesse
Ou par sottise, est malheureux. (BF, Baïf, Mimes, Enseignemens et proverbes, 1589)

nach dem letzten Gebrauch mit foi auftritt, ist eindeutig klar, dass die Veränderungen von
mentir nicht davon abhängig waren.
Der Bedeutungswandel all dieser Verben zeigt, dass der Einfluss der Kollokationen darauf
meistens keine Rolle spielt. Es bleibt zu überprüfen, ob sich diese ersten Feststellungen
anhand weiterer Analysen bestätigen lassen. Daher sollen die Verben weiterhin in ihrem
Kontext analysiert werden.
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c.) Archaismen
Literarisch oder veraltet sind heute folgende Verben, die Alt- und Mittelfranzösisch noch
Kollokationen eingingen:
-

(re)querre 'suchen, verlangen, bitten': Querre 'suchen' galt laut A. Stefenelli (1981: 209) bei Vaugelas
als veraltet. E. Huguet (1967b: 47f) gibt Gründe dafür an. Querre hatte in der Konjugation zu viele
unsichere Formen, so dass es eher vermieden wurde. Die Schwierigkeiten fingen schon bei der Existenz
zweier Infinitive an, quérir und querre. Aus diesen Gründen wurde es je nach Bedeutung durch die
regelmäßigeren chercher und demander ersetzt.

-

celer 'verstecken, verheimlichen': wurde durch cacher ersetzt.

Der Rückgang des Gebrauchs dieser Verben bedeutet eine Reduzierung der Synonymie.
2.) Der innovative Bedeutungswandel
Der innovative Bedeutungswandel ist nichts anderes als das Erscheinen einer neuen
Wortbedeutung. Das Auftauchen von komplett neuen Begriffen beinhaltet dies nicht
unbedingt, es soll aber hier auch seinen Platz finden. So erscheint im 14. Jahrhundert
augmenter, ein (Quasi-)Synonym des bereits im Altfranzösischen vorhandenen accroître. Es
wird ebenfalls zum Kollokator von Gefühls-Kollokationen, so dass heute beide Verben diese
Funktion haben.
Das Mittelfranzösische ist eine unmittelbare Fortsetzung der früheren sprachlichen Situation.
Die Kollokatoren, die im Altfranzösischen in Gefühls-Kollokationen vorkamen, existieren
immer noch. Deshalb kann nicht von Bedeutungswandel gesprochen werden. Überwiegend
gibt es keine Veränderungen der einzelnen Elemente der Kollokationen. Bereits im
Altfranzösischen existierende Verben gehen lediglich ein paar neue Kollokationen ein, die
nicht im NCA gefunden wurden. Das bedeutet, dass diese Verben, neben ihrer ursprünglichen
eine neue Bedeutung bekommen, die es ihnen erlaubt in Gefühls-Kollokationen aufzutreten.
Diese Fälle werden in Kapitel 7.2.1.2.1. untersucht.
7.2.1.1.2.

Neufranzösische Verben

1.) Der reduktive Bedeutungswandel
Von reduktivem Bedeutungswandel kann nur hinsichtlich älterer Sprachepochen gesprochen
werden. Bezüglich des Mittel- und Neufranzösischen spielt besonders der innovative
Bedeutungswandel eine Rolle. Das Altfranzösische ist der Ausgangspunkt dieser
Untersuchung, neue Wörter oder Bedeutungen sind somit erst in späteren Epochen zu finden.
Außerdem ist es das älteste Stadium der Sprache, so dass Bedeutungen und Wörter jener
Epoche eher verschwunden sind. Einzig das Mittelfranzösische kann von beiden Typen des
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Bedeutungswandels betroffen sein.
2.) Der innovative Bedeutungswandel
Das Neufranzösische zeichnet sich durch viele neue Gefühls-Kollokationen aus. 135 der 164
untersuchten Verben treten bereits bis zum 14. Jahrhundert in der französischen Sprache auf.
Abbildung 19 zeigt, dass in den darauf folgenden Jahrhunderten immer weniger Verben neu
hinzukommen, wobei ihre Anzahl stetig abnimmt. Zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert
treten folgende Verben auf:

Abb. 19: Das Auftreten der Verben des DiCouèbe in der französischen Sprache ab dem 15. Jahrhundert

Auffällig ist somit, dass die meisten Verben sehr alt sind. Oft müssen die relativ wenigen neu
in die Sprache aufgenommenen Verben zunächst einen Bedeutungswandel durchmachen,
bevor sie zu Kollokatoren von Gefühlsnomina werden können. Ein Beispiel wird die
Entwicklung eines Kollokators verdeutlichen.
Déchaîner
Aus dem 16. Jahrhundert stammt z.B. déchaîner < lt. cadena 'Kette'. Die zunächst wörtliche
Bedeutung 'jmd. von Ketten befreien' (101-102) steht bald in Konkurrenz zur übertragenen
Bedeutung 'etw. entfesseln, hervorrufen' (103). Das dahinterstehende Verfahren des
Bedeutungswandels ist in diesem Fall die Metapher. Die Verbindung zwischen dem
Bedeutungswandel und einer Veränderung der Aktanten von [+human] zu [-human] ist
eindeutig:
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(101)

Quoy voyant, son pere entendit bien que l'on l'avoit laissé sans luy bailler à repaistre et
commanda qu'il fut deslyé desdictes chesnes, [...]. Lors qu'il feust deschainé, l'on le fist asseoir,
(BF, Rabelais, Pantagruel, 1542)

(102)

Ce tumulte appaisé, le prince la déchaine, s' incline devant elle, et l' a traite de reyne. Puis
relevant les fers qui luy furent ostez, il se les met aux bras, et s' en ceint les costez. Que i' aye
au moins, dit-il, la qualité d' esclave ; (BF, Le Moyne le Père Pierre, Saint-Louys, ou le Héros
chrestien, 1653)

(103)

Dieu, par l' effet du même conseil, lâche la bride sans mesure à la fureur de ses envieux, et il
resserre en même temps toute la puissance de son fils : pendant qu' il déchaîne contre lui toute
la fureur des enfers, il retire de lui toute la protection du ciel, (BF, Bossuet, Sermons sur la
passion de Notre-Seigneur, 1662)

Das erste abstrakte Nomen, das ein Objekt von déchaîner ist, ist ein Gefühlsnomen. Ob
Gefühls-Kollokationen generell Einfluss auf einen Bedeutungswandel der Verben haben, wird
die weitere Analyse verdeutlichen. Da solche Entwicklungen in Abhängigkeit des Kontextes
geschehen und die Syntagmatik eine gewisse Rolle spielt, werden sie erst in Kapitel 7.2.1.2.2.
vertieft.
7.2.1.2.

Die Entwicklung der Verben in syntagmatischen Relationen

In Kapitel 7.2.1.1. wurde bereits auf die Kollokationen Bezug genommen. Hier soll allerdings
ausschließlich das Verhalten und die Entwicklung der Verben innerhalb der zu analysierenden
Kollokationen betrachtet werden. Die Kollokatoren werden in Abhängigkeit der
entsprechenden Basen analysiert. Daher können die LF zur besseren Gliederung und
Darstellung hinzugezogen werden.
7.2.1.2.1.

Alt- und mittelfranzösische verbale Kollokatoren

Die alt- und mittelfranzösischen Kollokationen zeichnen sich überwiegend durch sehr
allgemeine, semantisch relativ arme oder leere Verben aus. Die häufigsten sind avoir und
faire, die auch von C. Marchello-Nizia als häufigste Stützverben von "locutions verbales"
erkannt wurden (s. Kap. 4.). Weitere sind: (de)mener, donner, mettre, (de)mostrer, porter,
sentir, souffrir. Diese Verben werden selektionell bevorzugt. Nur einige der Kollokatoren sind
semantisch voller und spezifischer. Die entsprechenden Kollokationen haben einen unikalen
oder hoch restringierten Kollokationsgrad. Sie werden ausgehend von den Konzeptgruppen in
Abbildung 20 dargestellt:
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Konzept- LF
gruppe
'Gefühl'
NonPerm1Manif
NonPerm1Manif
Oper1
Caus3Fact1
CausFunc1
CausFunc1
différent IncepOper1
différent IncepOper1
Liqu1Func1
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Kollokationen
celer + corage
couvrir + corage
avoir + cuer + Adj
(re/a)tourner + cuer
alumer + cuer
esclairer + cuer
changer + cuer
changer + corage
retraire + cuer

1
2
3
4
5
6
7

-

-

8

Caus3Fact1
CausFunc1
CausFunc1
Caus1Manif
essayer de Oper2

(re/a)tourner + cuer
alumer + cuer
esclairer + cuer
crier + merci
prier + merci

-

-

Liqu1Func1

mentir + foi

-

-

NonPerm1Manif
Real1

boire + honte
vengier + honte

-

-

LiquFunc1

abatre + orgueil

-

-

communiquer que Oper1

MagnReal1
MagnReal1
essayer de Oper1

crier + famine
estanchier + soif
esteindre + soif
porchacier + mal

-

-

CausFunc1

envoyer + confort

9
10

11
12

13
14
15

16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26

-

-

Abb. 20: Altfranzösische Kollokationen mit unikalem oder sehr restringiertem Kollokationsgrad

Im Vergleich zur Gesamtzahl der untersuchten Daten, handelt es sich hierbei aber um eine
sehr geringe Zahl von Kollokationen. Auffällig sind die vielen Kollokationen der Basis cuer,
die, aufgrund der Vielzahl spezifischer Kollokatoren in Kapitel 7.4.3. näher behandelt
werden.
Von den anderen Kollokationen der Abbildung 20 werden die bis zum Neufranzösischen
erhaltenen in Beispielen dargestellt:
(104)

Je la verrai encore à mes genoux, tremblante et baignée de pleurs, me criant merci de sa
trompeuse voix ; (BF, Choderlos de Laclos, Les liaisons dangeureuses, 1782)

(105)

Il n'y a rien à faire qu'à boire notre honte en espérant que ça n'ira pas trop loin. (BF, Clavel, Les
fruits de l'hiver, 1968)
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(106)

Mais le pape Jean Xii fut assassiné trois mois après, entre les bras d' une femme mariée, par les
mains du mari qui vengeait sa honte. (BF, Voltaire, Essay sur l'histoire générale et sur les
mours et sur l'esprit des nations, 1756)

(107)

Je côtoyais d' immenses couvents et de lourds palais, grillés, écussonnés, dont la mauvaise
fortune n' a pas abattu l' orgueil. (BF, Barrès, Greco ou le Secret de Tolède, 1911)

(108)

depuis le jus dégueulasse de Fresnes ce matin avec un morceau de pain sec, mon estomac crie
famine. (BF, Boudard, Mourir d'enfance, 1995)

(109)

Une source coulait à deux pas, .... Il fit un creux de ses paumes rapprochées et Thérèse put
étancher sa soif. (BF, Moselly, Terres lointaines, 1907)

(110)

Toute la nuit Joseph ne cessa de me donner à boire de grandes cruches d'eau, qui ne pouvaient
éteindre ma soif. (BF, Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1812)

Alle Beispiel-Kollokationen, bis auf venger sa honte, die nur bis zur Mitte des 18.
Jahrhunderts auftaucht, sind bis zum 20. Jahrhundert erhalten. Doch auch diese Kollokation
war syntaktisch ziemlich fixiert, schon im Altfranzösischen wurde sie in der Regel mit dem
Possessiv verwendet. Dieses Verhalten weist in der Regel auf ihr Alter hin. Auch alle anderen
Kollokationen sind den syntaktischen Regeln entsprechend, folglich mit Determinant oder
entgegen den heutigen syntaktischen Regeln, ohne Determinant, fixiert: crier merci (à qn.),
boire sa honte, mon estomac crie famine bzw. crier famine, abattre l'orgueil de qn., étancher
sa soif, éteindre sa soif.
Crier merci, crier famine
enthalten deutlich Spuren der älteren Epochen der Sprache, als der Artikel noch nicht
obligatorisch war. Sie haben sich so in einer syntaktisch festen, nicht den heutigen Regeln
entsprechenden, Form erhalten. Viele Kollokationen zeichnen sich durch diese Eigenschaft
aus. Crier merci könnte mit der Zeit auch idiomatisch werden, da die hier erhaltene
Bedeutung von merci 'Gnade, Mitleid' literarisch ist und außer in ein paar Kollokationen
kaum noch auftritt. Crier famine hat, neben der transparenten Kollokation 'über Hunger
klagen', die aus dem Zitat Elle alla crier famine / Chez la Fourmi sa voisine / La priant de lui
prêter / Quelque grain pour subsister / Jusqu'à la saison nouvelle (BF, La Fontaine, Fables,
1668) der Fabel La Cigale et la Fourmi bekannt ist, noch zwei weitere Interpretationen. Als
literarisch gilt das Idiom 'über Mangel, seine geringen Mittel klagen':
(111)

Les fonctionnaires et les rentiers criaient famine ; (BF, Lefebvre, La Révolution française, 1963)

Mon estomac crie famine 'mein Magen knurrt' schließlich weist eine Einschränkung des
Subjekts auf ein einziges Wort auf, woraus sich wieder eine Tripelkollokation ergibt:
(112)

Quant à moi, j' étais à jeun depuis vingt-quatre heures, et mon estomac criait famine. (BF,
About, Le roi des montagnes, 1857)
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Boire sa honte, ravaler sa honte
Eine ähnlich interessante Kollokation ist boire sa honte. Während sie nicht mehr besonders
frequent ist, existiert die opake Kollokation (avoir) toute honte bu 'jegliches Schamgefühl
verloren haben'. Darin hat, laut A. Tutin, der Kollokator eine andere Bedeutung als seine
wörtliche (s. Kap. 5.1.3.1.). Ein Beispiel illustriert ihre Verwendung:
(113)

Pour éviter que Clara ne fasse un esclandre à la mairie, explique le contre-amiral qui venait,
toute honte bue, vous demander un conseil : Comment se débarrasser de Clara ? (BF, Buron,
"Chéri, tu m'écoutes?: alors répète ce que je viens de dire...", 1998)

Die Kollokation hat also in einer besonderen, fixierten Form überlebt. Andererseits ist ihr
heutiges Gegenstück, laut DiCouèbe, ravaler sa honte. Die Verwandtschaft beider
Kollokationen ist auffällig, die metaphorisch verwendeten Kollokatoren stammen beide Male
aus dem gleichen semantischen Gebiet '(hinunter)schlucken'. Diese Entwicklung zeigt, dass
die Sprache Innovationen nach altbewährten Mustern aufbaut. In diesem Fall wird dieselbe
Metapher zum gleichen Zweck noch einmal verwendet. Erste Beispiele mit ravaler und einem
Gefühlsnomen stammen zwar aus dem Mittelfranzösischen, allerdings bedeutete ravaler
damals und bis einschließlich des 17. Jahrhunderts noch 'verkleinern, verringern,
niederdrücken', was auch andere Gebrauchskontexte wie ravaler + prix, valeur, mérite,
langue, sourire unterstreichen. Erst im 18. Jahrhundert erfährt ravaler schließlich eine
metaphorische Ausdehnung auf '(wieder) hinunterschlucken'. Zunächst wird es wörtlich
verwendet, z.B. in:
(114)

il vaudroit mieux n' avoir pas connu le chemin de la justice, que de retourner en arriere : comme
un chien qui ravale ce qu' il a vomi ; (BF, Bossuet, Méditations sur l'Évangile, 1704)

(115)

Ravaler cette salive est horrible. (BF, Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866)

Schließlich treten auch die modernen Gefühls-Kollokationen ravaler + honte (1947), colère
(1885) und dégoût (1874) im Korpus auf. Diese komplexe Entwicklung des Verbs ravaler
und somit seiner Kollokationen zeigt, dass Beispiele von Gefühls-Kollokationen des
Mittelfranzösischen und bis zum 17. Jahrhundert hinein nicht gleich interpretiert werden
können wie moderne Beispiele ab dem 18. Jahrhundert. Ravaler + Gefühlsnomen hatte bis
zum 17. Jahrhundert die Bedeutung 'ein Gefühl niederdrücken, verringern':
(116)

Et par son orgeul il contempna le bon conseil que luy donnoit Achior et vint assallir les enfans
de Israël dont s'ensievy que Dieu, pour ravaler son orgeul, le fist decapiter par la main de une
simple femmelette vesve, Judich, et mist son ost et toute son inestimable puissance en
dispersion et confusion [...]. (Bmf, Fillastre, Le traitie de conseil, 1472)

(117)

Je suis apresté si tu veus / De te sacrifier cent beus / Affin de ravaler ton ire, (BF, Ronsard,
Troisième livre des Odes, 1550)

(118)

Et toutesfois, quoy qu' ils ayent voulu ravaler la gloire, non seulement des gaulois, mais de tous
les peuples qui comme des loups affamez, en ont esté engloutis, si ne se sont-ils peu empescher
de dire en parlant de nous que les gaulois sur tout sont tres-religieux, et pleins de devotion
envers les dieux. (BF; Urfé, L'Astrée, 1610)
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Ravaler war eine metaphorische Ausdehnung des ursprünglichen wörtlichen 'hinabsteigen,
etw. niederfahren lassen', später wird es ebenfalls metaphorisch zu '(hinunter)schlucken'. In
dieser Bedeutung wird es heute in Gefühls-Kollokationen verwendet. Ravaler sa honte ist
bspw. eine sehr moderne Kollokation, sie wurde in der BF nur einmal gefunden:
(119)

Mais elle se rappela que de temps en temps, on était venu de ce sale bobinard chercher Méré
pour un coup demain aux gros ouvrages... et bien qu'à chaque fois elle eût pleuré des heures, et
râlé, et tapé les murs, il fallait bien compter avec ça, et ravaler sa honte, et cacher à ces ordures
ce qu'on pensait d'elles. (BF, Aragon, Les Voyageurs de l'impériale, 1947)

Während boire sa honte im 19. Jahrhundert regelmäßig und in Konkurrenz mit la/toute honte
bue verwendet wird, fixiert sich Letztere im 20. Jahrhundert und Erstere geht stark zurück,
scheint aber in ravaler sa honte einen Ersatz gefunden zu haben.
Alle bisherigen Bemerkungen zu Kollokationen bestätigen eine Annahme, die von einigen
Autoren geäußert wurde, nämlich, dass sich Idiome aus Kollokationen entwickeln. Wir haben
es mit verschiedenen Stadien dieser Entwicklung zu tun. Crier merci könnte in Zukunft zum
Idiom werden, eine der Bedeutungen von crier famine ist idiomatisch, (avoir) toute honte bu
ist eine überaus fixierte, opake Kollokation, die ebenfalls zum Idiom werden könnte. Allesamt
sind es sehr alte Verbindungen, was darauf hindeutet, dass Kollokationen sich langsam
fixieren und viel Zeit für die Idiomatisierung in Anspruch nehmen. Diese Belege erklären die
Schwierigkeiten eine klare Grenze zwischen verschiedenen Typen von Wortkombinationen zu
ziehen und rechtfertigen die Ansiedlung der Kollokationen auf einem Kontinuum, auf dem
die Grenzen ineinander fließen.
Schließlich sollen noch ein paar Anmerkungen zu den übrigen, semantisch ärmeren Verben,
die den Großteil der Kollokatoren ausmachen, gemacht werden. Sie wurden teilweise durch
spezifischere Kollokatoren ersetzt. Das geschah bspw. bei Afrz. faire le desir de qn., faire
venjance, faire despit à qn., die heute réaliser/satisfaire le désir de qn., prendre vengeance
und causer du dépit à qn. entsprechen. Die restlichen Kollokationen mit restringiertem oder
hohem Kollokationsgrad, können sich, sofern nicht ihre Elemente durch den reduktiven
Bedeutungswandel verloren gingen, erhalten haben: prendre pitié de qn./qc., prendre soin de
qn./qc., porter envie à qn., perdre courage, faire peur à qn., faire plaisir à qn., donner honte
à qn., avoir faim, avoir l'honneur de faire qc., alléger les douleurs de qn. usw. Die zweite
Möglichkeit besteht darin, dass sie zu freien Verbindungen wurden, wie: souffrir la honte de
qc., sentir la vengeance de qn., perdre l'amour de qn., maintenir une honneur, donner de la
puissance à qn., avoir une sûreté, avoir la gloire de qc.
Im Mittelfranzösischen wurden Kollokationen von Nomina und Verben gefunden, die
Altfranzösisch bereits existierten, allerdings nicht zusammen in einer Kollokation auftraten.
Das zeigt, dass sich Verben innerhalb der gleichen semantischen Klasse auf weitere Basen
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ausdehnen können. Die Situation im Mittelfranzösischen weicht zusätzlich durch das
Hinzukommen von neuen Verben von der vorherigen Epoche ab. Diese neuen Kollokatoren
und ihre Basen sind:
Konzept- LF
gruppe
'Gefühl'
CausPredMinus
CausPredPlus
Liqu1Func0
Caus1Manif
CausFact1
CausFact1
CausFact1
CausPredMinus

Kollokationen
apaiser + corage
esmouvoir + corage
vaincre + corage
ouvrir + cuer
fendre + cuer
percer + cuer
serrer + cuer
moderer + passion

1

-

-

2

CausPredMinus
Oper1
Oper1
Oper1
CausPredPlus
CausPredMinus
CausPredMinus
CausPredMinus

adoucir + dolor
supporter + dolor
supporter + mal
soustenir + passion
acroistre + torment
adoucir tristece
apaiser + ire
apaiser + mautalent

3
4
5

-

-

6

de nouveau, IncepOper1

CausPredMinus
NonPermOper21
CausFact1
CausFact1
Oper3
essayer de Oper2

recouvrer + force
amendrir + vigor
eschiver + solaz
fendre + cuer
percer + cuer
obtenir + grâce
rouver + merci

-

-

CausPredPlus
CausPredMinus
NonPermFinOper1
[X] avoir à faire R. à Y

(a)croistre + los
amendrir + los
sauver + onor
devoir + reverence

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

-

-

17

CausPredPlus
LiquFunc1
CausPredPlus
Oper1
MagnReal1
Oper1
Oper1
CausFunc0

acroistre + corage
briser + corage
hausser + corage
soustenir + faim
(r)assassier + soif
supporter mal
vouloir + mal
engendrer + haine

-

-

23

CausPredMinus

adoucir + tristece

24

-

-

25

LiquFunc1
LiquFunc1

oster + esperance
oster + espoir

18
19
20
21
22

26

-

-

Abb. 21: Neue Kollokatoren im Mittelfranzösischen
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Ihr hauptsächliches Charakteristikum ist, dass sie alle semantisch gehaltvoll und spezifischer
sind als die meisten der altfranzösischen Kollokatoren. Viele gehören den LF CausPredPlus
oder CausPredMinus an. Die anderen sind für ein einziges oder höchstens zwei Nomina
typische Kollokatoren: vaincre/briser + corage, ouvrir/fendre/percer/serrer + cuer, supporter
+ douleur, oster + esperance/espoir, soustenir + faim/passion, recouvrer + force, obtenir +
grâce, engendrer + haine, supporter/vouloir + mal, rouver + merci, sauver + onor, devoir +
reverence, (r)assassier + soif, eschiver + solaz. Außer den Kollokationen, deren
Konstituenten vom reduktiven Bedeutungswandel betroffen sind, haben alle überlebt:
(120)

Cette affreuse amort acheva d'égarer l'esprit de M. Bricolin et de briser le courage de sa
femme. (BF, Sand, Le meunier d'Angibault, 1845)

(121)

L'espace d'un instant, il pensa ouvrir son cœur au riche marchand qui les avait hébergés pour la
nuit, mais il chassa aussitôt cette idée, car un templier n'avait ni le droit de s'abaisser ni celui
d'étaler ses faiblesses. (BF, Lanzmann, La Horde d'or, 1994)

(122)

Tu me fends le cœur, pleure pas, mon petit. (BF, Ionesco, Les Chaises, 1954)

(123)

Les souvenirs de la vie libre et heureuse que j' avais jusque-là menée avec ma mère me
perçaient le cœur. (BF, Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, 1883)

(124)

Et ce spectacle me serrait le cœur. (BF, Orsenna, Grand amour, 1993)

(125)

Mais Dantès déclara qu' il aimait mieux mourir où il était que de supporter les douleurs atroces
que lui occasionnerait le mouvement si faible qu' il fût. (BF, Dumas, Le Comte de MonteChristo, 1846)

(126)

songez-y bien, en ôtant l'espérance au condamné, ce n'est pas seulement un bonheur que vous
lui arrachez ; (BF, Hugo, Choses vues, 1885)

(127)

Le marchand d' oiseaux lui ôtait l' espoir de retrouver son rossignol. (BF, Michelet, Journal, 1860)

(128)

Et si elle recouvrait la force nécessaire, accepterait-elle l'affreuse humiliation d'être confrontée
avec son agresseur ? (BF, Tournier, Le Médianoche amoureux, 1989)

(129)

Sa piété se signala par de nombreuses dévotions, et sa clémence en obtenant la grâce du général
Debelle, qui avait porté les armes contre lui. (BF, Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1880)

(130)

Eh bien, j' ai assez vécu pour voir que différence engendre haine , se disait-il un matin. (BF,
Stendhal, Le Rouge et le noir, 1830)

(131)

Comme j' avais besoin de sa présence, de ses baisers pour supporter le mal que me faisaient
mes soupçons, j' avais pris depuis Balbec l' habitude d' être toujours avec elle. (BF, Proust, À la
recherche du temps perdu, 1922)

(132)

Remarquez que je ne veux aucun mal à ce pauvre Corona. (BF, Sollers, Le cœur absolu, 1987)

(133)

Il voulait sauver l'honneur de son frère mort sans qu'il en coûtât un sou ni à son neveu ni à lui.
(BF, Balzac, Eugénie Grandet, 1843)

(134)

comme il a esté dit, que mutuellement les enfans leur doyvent révérence et sujettion. (BF,
Calvin, Institution de la religion chrestienne, 1560)

(135)

Quand un des deux enfants s'éveillait ou criait, / [...] Cédar, faisant un peu ruisseler la mamelle,
/ Rassasiait leur soif du lait de la chamelle. (BF, Lamartine, La Chute d'un ange, 1838)

Werden die alt- und mittelfranzösischen Kollokationen mit unikalem und stark restringierten
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Kollokationsgrad untersucht, kann man schlussfolgern, dass sie in der Regel bis ins
Neufranzösische erhalten sind. Der Unterschied zwischen den beiden Epochen liegt darin,
dass die seit dem Altfranzösischen erhaltenen Kombinationen teilweise schon idiomatisch
sind, die mittelfranzösischen alle nach wie vor Kollokationen. Außerdem entsprechen
Letztere den syntaktischen Regeln, obwohl sie oft auf den Gebrauch des bestimmten Artikels
eingeschränkt sind.
In Anbetracht der im Mittelfranzösischen neu auftretenden Kollokatoren stellt sich die Frage
nach

ihrem

Bedeutungswandel.

Wenn

sie

ab

Mittelfranzösisch

einen

eindeutig

metaphorischen Gebrauch zeigen, muss man überprüfen, seit wann diese Möglichkeit besteht
und wann sich ihre Selektionsbeschränkungen besonders in Bezug auf Gefühlsnomina
verändert haben. Beispielhaft werden die Werte der LF CausPredPlus und CausPredMinus
geprüft:
Acroistre
Das Verb hat im Alt- und Mittelfranzösischen die wörtliche Bedeutung 'vergrößern' und
Aktanten wie Land, Besitz usw. Es wird parallel dazu auch übertragen verwendet in
Verbindung mit vie, nom, beauté, bien u.a. und selten auch mit Gefühlsnomina:
(136)

' ha maleures que voliez / vos le pelerin le mien fil et jaque / mon apostre assez vos peust /
souffire vostre paine ne la / deussiez acroistre de l autrui " (NCA, jaco)

Dies beweist, dass Werte der LF CausPredPlus, entgegen bisheriger Annahmen schon im
Altfranzösischen existent waren, allerdings mit einer sehr niedrigen Frequenz. Chronologisch
ist nicht festzustellen, welcher Gebrauch zuerst vorhanden war. Einen Einfluss der
Gefühlsnomina auf die Entwicklung von acroistre scheint aber ausgeschlossen zu sein, da
andere Kontexte, in denen es übertragen verwendet wird, von vornherein überwiegen.
Adoucir, apaiser
Sie wurden nachträglich im NCA gefunden, und nicht als Kollokatoren verzeichnet, da sie
von zu kleiner Frequenz sind. Beide Verben weisen schon Gefühls-Kollokationen auf:
(137)

il est oile de misericorde il est ioie et liesce au cuer de l ome / il est li parsons eslue des benoiz
aingres il adoucit toute / aspreteit il apaise tous courrous et brise toute rancune (NCA, loth)

Wir haben es in diesem Fall mit einer Synonymenverdoppelung zu tun. Zwei synonyme
Kollokationen folgen aufeinander: adoucir + aspreteit und apaiser + courrous. Es ist,
aufgrund dieses frühen Gebrauchs in Gefühls-Kollokationen, nicht möglich etwas über einen
Bedeutungswandel von adoucir oder apaiser auszusagen. Auffällig ist die Verwendung einer
Kollokation der LF LiquFunc1 briser + rancune im gleichen Satz. Im übertragenen Sinn
wurde briser im Altfranzösischen selten gebraucht. Beispiele sind:
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(138)

mes son oncle et si ami querant / priveement confort de / leur honte commencierent a pueplier /
a nostre mariaige et brisier / la foy que il m avoit sur ce donnee (NCA, abe)

(139)

il fust atains du meffet de mesurer a petite mesure / car il aparoit et sanlloit par clere presontion
qu il / avoit brisies ses mesures quant il sot le venue son segneur (NCA, beauv)

Dafür ist der wörtliche Gebrauch briser + Körperteil oder Verbindungen des Typs briser +
lance regelmäßig belegt. Es ist nicht möglich, festzustellen, inwiefern Gefühls-Kollokationen
Einfluss auf seinen übertragenen Gebrauch hatten.
Amendrir
Ähnlich verhält es sich auch mit amendrir. Es existiert bereits im NCA ein Beispiel mit einem
Gefühlsnomen, das aber aufgrund der sehr geringen Frequenz von amendrir nichts über
seinen Gebrauch aussagt:
(140)

d eschaper misere nen ai provance d / amenrir ma dolor nen / atroiz trace de fuir la mort par /
tot me porse malaurtez (NCA, beati)

Croistre
Croistre wurde meistens intransitiv gebraucht. Isolierte Beispiele verdeutlichen die
übertragene Verwendung von croistre, erlauben aber keine stichhaltigen Aussagen:
(141)

cant ensemble les ordena / et beneichon lor dona / k il croissent et si multiplient (NCA, evrat)

Esmouvoir
Schon im Altfranzösischen wurde es in vereinzelten Beispielen mit Gefühlsnomina
verwendet, z.B. mit courage 'Gefühl' oder amour 'Liebe':
(142)

quant vos cors proprement mouvés / touz nos courages esmouvés (NCA, clef)

(143)

biau parler a amour aide / selonc la parole d ovide / car qui set parler belement / il puet assez
legierement / esmovoir amour (NCA, vache)

Es kann folglich nicht weiter zurückverfolgt werden, ob sich die übertragene Bedeutung von
emouvoir in Abhängigkeit von Gefühlsnomina entwickelt hat.
Hausser
Die Kontexte von hausser sind sehr eingeschränkt. Es handelt sich vor allem um hausser +
Waffe (espee, branc, coutel…) und hausser + Körperteil (poing, teste, braz…). Nur am Rand
findet man: on doit le pris de dix sous haucier (NCA, beauv), et son fie li eslargiroie et sa
dignete haucheroiee (NCA, eustache), justise deivent haucier (NCA, livre).
Da sich hausser noch nicht mit Gefühlsnomina verbindet, das Verb aber übertragen
verwendet werden kann, scheint keine Verbindung zwischen Gefühlsnomina und der
Möglichkeit, das Verb übertragen zu gebrauchen, zu existieren.
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Moderer
Moderer tritt kein einziges Mal im NCA auf.
Wenn man einen Blick auf die anderen Verben wirft, kommt man zu ähnlichen Ergebnissen.
Eschiver bspw. wurde vorwiegend wörtlich verwendet: puisque il sunt as chevals e as
armes/ja pur murir n eschiverunt bataille (NCA, rolandox), les perfondes eves eschive/et se
tient defors a la rive (NCA, gerv). Aber auch in übertragenen Kontexten, begleitet von
verschiedenen Substantiven, auch Gefühlsnomina, trat es auf: la mort ne puet nuns eschiver
(NCA, barlaam), apres fu raysons avant mise d eschiver tote covoytise (NCA, mace), kar par
vou a deu se alie/par un esvesque de seinte vie/pur eschivre la folie/que les malveis destreint e
lie (NCA, modw). Mit engendrer überwiegt auch die wörtliche Bedeutung 'ein Kind zeugen'.
Es kann aber schon mit Gefühlsnomina verwendet werden: parler de morz ne d autre chose
qui duel ne tristesce engendrast (NCA, barlaam), les oevres dit il de la char/sont apertes e
mult malvaises/a l alme engendrent granz mesaises (NCA, best). Obtenir ist im NCA sehr
selten vertreten. Es taucht nur in einem Text (fierens), immer im Partizip Perfekt und neben
lettre oder bulle auf.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass viele der neuen Kollokatoren des Mittelfranzösischen
zwar schon Altfranzösisch vorhanden waren, aber in einer sehr geringen Frequenz. Alle
konnten neben der wörtlichen auch in der übertragenen Bedeutung verwendet werden, die sie
später in Gefühls-Kollokationen haben, wobei einige von ihnen in Beispielen gefunden
wurden, in denen ihr direktes Objekt tatsächlich ein Gefühlsnomen ist. Dies weist darauf hin,
dass es beim Gebrauch eines Verbs mit einem Gefühlsnomen keinen Einfluss des Letzteren
auf die Verbbedeutung gibt. Es ist keine Verbindung zwischen der Entstehung von GefühlsKollokationen und dem übertragenen Gebrauch der Verben zu erkennen. Unterstützt wird
diese Feststellung durch das Verhalten mancher Kollokationen, deren Bedeutung vom Verb
abhängig ist. In Kapitel 7.1.1. wurden hierzu die Beispiele der Kollokationen mettre + peine
(73) und traire + peine (74) gegeben, in denen das gleiche Substantiv in Abhängigkeit vom
verwendeten Verb verschiedene Bedeutungen hat. Die Beispiele zeigen, dass die verbalen
Bedeutungen unabhängig vom Nomen entstanden sein müssen, da umgekehrt die nominale
Bedeutung von der Verbbedeutung abhängt.
Die Kontexte, in denen die Verben wörtlich verwendet wurden, dominieren stark. Dabei
weisen sie jeweils eine eindeutige Bevorzugung bestimmter Klassen von Aktanten auf, bspw.
Waffen, die aber abhängig vom Verb variieren. Der Gebrauch der Verben in übertragenen
Bedeutungen schwankt, z.B. hinsichtlich des Gebrauchs von Gefühlsnomina als Aktanten, als
hätte es noch Unsicherheiten gegeben, die sich dann im Mittelfranzösischen auflösten.
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Wie weiter oben gezeigt ist die Mehrheit der Verben relativ alt. Die Erläuterungen des
vorhergehenden Kapitels zeigen außerdem, dass ihre Ausgangsbedeutung die wörtliche war.
Um in einer Gefühls-Kollokation, d.h. in einem abstrakten Kontext, gebraucht werden zu
können, müssen die Verben ihre Selektionsbeschränkungen ändern und eine übertragene,
metaphorische Bedeutung annehmen:
Les règles de sous-catégorisation sémantique sont délibérément ignorées ou violées par certains emplois
métaphoriques. (Riegel 1994: 123)

Dieser Bedeutungswandel hat eine Polysemie der Verben zur Folge, was mit A. Blanks
Aussagen über Bedeutungswandel übereinstimmt. In Kapitel 7.2.1.1.2. wurde schon ein
entsprechendes Beispiel anhand der Entwicklung von déchaîner gegeben. Verben, die schon
ausgehend von den gesammelten Daten des Alt- und Mittelfranzösischen, Kollokationen
aufwiesen, werden hier nicht näher betrachtet (s. Kap. 7.2.1.2.1.). Ähnlich wie bei déchaîner
kann man aber überprüfen, ab wann weitere Verben metaphorisch verwendet wurden und ob
bzw. welcher Zusammenhang zwischen ihrem metaphorischen Gebrauch und den
Gefühlsnomina besteht, mit denen sie auftreten.
Exemplarisch werden diejenigen Verben aus den Ergebnissen des DiCouèbe herausgezogen,
die 5mal oder öfter in Gefühls-Kollokationen auftreten:

Abb. 22: Häufige Kollokatoren von Gefühlsnomina aus dem DiCouèbe

Die Zahlen der senkrechten Achse geben das Jahrhundert an, seit dem die Verben aufgetreten
sind. Einige der Verben werden als Teil des Kapitels 7.3. behandelt, das sich mit der Analyse
ausgewählter, typischer und verbreiteter Kollokatoren beschäftigt. Als Werte der LF Operi
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werden die Signalverben éprouver und ressentir in Kapitel 7.3.2.2.2. behandelt. Causer,
inspirer, provoquer, susciter werden als Werte der causation inhérente, die im
Altfranzösischen kaum vorhanden war (s. Kap. 7.1.2.3.), in Kapitel 7.3.2.2.4. zusammen mit
den anderen Werten der LF Operi genau herausgearbeitet. Ebenfalls als Signalverb wird
manifester in Kapitel 7.3.2.1.2. behandelt. Die restlichen Kollokatoren werden an dieser Stelle
analysiert.
Alimenter
Es gibt keinen Eintrag dazu im Tobler-Lommatzsch und kein Beispiel im NCA. Auch in der
Bmf wurde es nur zweimal als Partizip gefunden. Neufranzösisch schließlich wird es ab der
Mitte des 16. Jahrhunderts in seiner wörtlichen Bedeutung alimenter qn. 'jmd. ernähren' und
einmal übertragen verwendet: [...] pour sustenter et alimenter la petite fragilité de leur
humanité, (BF, Rabelais, Pantagruel, 1542). Das erste und für lange Zeit einzige Beispiel von
alimenter + Gefühlsnomen, ist folgendes:
(144)

L' unique des sujects qui, par son element, alimente mon coeur en son contentement, c' est de
voir bras croisez, comme une saincte clere, en terre le genoüil, en bouche la priere, les yeux
levez au ciel, la saincte eustochion, laquelle, tout de Dieu et de devotion, en tout lieu qu' on la
voit nous monstre bon exemple, (BF, Esternod, L'Espadon satyrique, 1619)

Viel später finden sich übertr. alimenter + luxe (1763), alimenter + feu (1764), alimenter +
foi (1768) u.a., sowie:
(145)

Pense à la mort, non pour alimenter tes craintes et ta mélancolie, mais pour t' accoutumer à l'
envisager d' un œil paisible, [...] (BF, Holbach, Système de la nature…, 1770)

Alimenter hat beim Übergang zu seiner übertragenen Bedeutung eine Veränderung in den
Aktanten erfahren: alimenter qn. > alimenter qc. Wie erwartet hat es seine
Selektionsbeschränkungen verändert. Als metaphorisches Verb konnte es schließlich auch
Gefühlsnomina als Aktanten annehmen und Kollokationen bilden.
Atténuer
Bis ins 18. Jahrhundert hinein gibt es fast ausschließlich Beispiele, in denen atténuer im
Passiv oder als deverbales Adjektiv auftritt. Generell sind es äußerst wenige Beispiele. Nur
ausnahmsweise erscheint atténuer + humeur und atténuer + mesure vor dem ersten Beispiel
mit einem Gefühlsnomen:
(146)

La saine morale n' approuvera pas davantage les maximes d' une morale lubrique et corrompue,
qui prétend justifier l' infidélité conjugale, ou du moins atténuer l' horreur qu' elle devroit
inspirer. (Holbach, La Morale universelle…, 1776)

Langsam, vor allem ab dem 19. Jahrhundert vervielfältigen sich die Aktanten von atténuer, es
handelt sich aber durchgehend um Abstrakta. Es ist keine Aussage über das Verhältnis
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zwischen Gefühlsnomina und anderen Abstrakta als Aktanten von atténuer möglich, da sie
gleichzeitig mit dem Verb auftreten.
Attiser
Attiser wird seit der altfranzösischen Epoche in übertragenen Kontexten (147) und GefühlsKollokationen ((148) und (149)) verwendet:
(147)

c est amor qui soffle et atise / la brese qu il t a au queur mise (NCA, meun)

(148)

par celui qui atise le mal et le bien brise sui trop fort enchantez . (NCA, the)

(149)

tant est grainde la covoitise / qui esprent mon cuer et atise (NCA, rose)

Besonders ab dem 16. Jahrhundert zeichnet sich der Gebrauch typischer Aktanten ab. Es sind
feu und mit feu verwandte Begriffe, wie flammes, étincelle, braise, bûcher usw., die sowohl
wörtlich (150, 152) als auch übertragen (151, 153) verwendet werden:
(150)

Je le bande d'une meschante braye, que je trouve là, demy bruslée, et vous le lye rustrement,
piedz et mains, de mes cordes, si bien qu'il n'eust sceu regimber ; [...] ; et vous attise un beau
feu au dessoubz, et vous flamboys mon milourt comme on faict les harans soretz à la
cheminée. (BF, Rabelais, Pantagruel, 1542)

(151)

Qui pourroit pour certain / Veoir la feintise / Que l'esprit feminin / Couve en son sein, / Il
fuiroit cest oeil trop serein / Qui nous attise / Un brasier qui ard inhumain / Jusqu'à la fin. (BF,
Yver, Le Printemps, 1572)

(152)

Et Cecily alla vers la cheminée, éteignit la lampe, [...] et attisa le feu, dont les flamboyantes
lueurs éclairèrent alors cette vaste pièce. (BF, Sue, Les mystères de Paris, 1843)

(153)

Je brûle, et c' est toi qui attises cette flamme extraordinaire qui va me consumer ; (BF, Loaisel
de Tréogate, Ainsi finissent les grandes passions, ou les Dernières amours du chevalier de ***,
1788)

Daneben werden auch andere Abstrakta verwendet, vor allem Gefühlsnomina:
(154)

c'est une chose dangereuse que de parler, d'autant que petite parole attise grand courroux : mais
il est beaucoup plus dommageable d'escrire : car une parolle dite, se peut amender estant
desguisée, palliée, ou niée tout à plat, mais l'escriture demeure à tousjours, servant de tesmoing
irréprochable et de juge en dernier ressort. (BF, Yver, Le Printemps, 1572)

Weitere Typen von Aktanten sind selten und dehnen sich erst im 20. Jahrhundert aus.
Auffällig sind vor allem die vielen Ko-Kreationen der Autoren, wie:
(155)

Laisse l'aube attiser la rouille de tes rêves. (BF, Eluard & Breton, L'Immaculée conception,
1930)

Das Verb attiser wird in wörtlicher und übertragener Bedeutung verwendet. Da es aber schon
im Altfranzösischen metaphorisch verwendet wurde, können keine Aussagen über die
Entwicklung seiner Bedeutung gemacht werden. Eindeutig ist, dass es eine Reihe bestimmter
Aktanten bevorzugt, die auch mit seiner konkreten Bedeutung verwendet werden können.
Daneben ist die einzige häufige Kombination attiser + Gefühlsnomen, was auf die
Bevorzugung eines bestimmten Metapherntyps mit Gefühlsnomina verweist (s. Kap. 8.4.).
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Cacher
Es erscheint erst im 16. Jahrhundert in Verbindung mit einem Gefühlsnomen:
(156)

Au reste, il n'est ja besoing de dire comment ilz cachent, celent et repriment leurs affections, de
leur patience et dissimulation. (BF, Vienne, Le Philosophe de court, 1548)

Im Altfranzösischen wurde es nur wörtlich in cacher qn., cacher qc. verwendet. Im
Mittelfranzösischen kam zusätzlich übertr. cacher qc. hinzu, aber ohne Gefühlsnomina als
Aktanten:
(157)

A Dieu voz vices ne cachez, / Car ce seroit abusion. (Bmf, La Vigne, Le mystère de Saint
Martin, 1496)

Der Gebrauch von cacher mit Gefühlsnomina ist folglich nicht gleichzeitig mit seinem
übertragenen

Gebrauch

entstanden.

Mit

Zunahme

seiner

Gebrauchskontexte

und

Konstruktionen, bspw. erscheint nfrz. auch cacher que…, nimmt seine Frequenz zu, so dass
sein Gebrauch vor allem ab dem 17. Jahrhundert ansteigt. Gleichzeitig ersetzt es zusehends
celer. Da afrz. celer u.a. in übertragener Bedeutung verwendet wurde, liegt die Vermutung
nahe, dass cacher es auch in dieser Bedeutung ersetzen musste.
Calmer
Das Verb existiert erst ab dem 15. Jahrhundert in der Sprache. Im 16. und 17. Jahrhundert hat
es als typische Aktanten flots, tempête, orage, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen
Sinn. Im 17. Jahrhundert tritt es in der BF mit abstrakten Nomina wie âme, esprit, violence
und erstmals auch mit Gefühlsnomina auf, wobei diese und auch andere Kontexte mit
verschiedenen Abstrakta immer negativ sind:
(158)

Palemon si tu pouvois calmer tant de fureur, et d' ire, je parlerois à toy. (BF, Gombauld,
L'Amaranthe, 1631)

(159)

Adieu : j'entre un moment pour calmer son chagrin, (BF, Corneille, Sertorius, 1682)

Die Vielfalt der Aktanten vergrößert sich langsam und erst ab dem 19. Jahrhundert. Im
Bereich der Gefühlsnomina bleibt die Einschränkung auf negative Gefühle jedoch bis heute
erhalten:
(160)

Qu'est-ce qui nous reste alors pour calmer la douleur à part le bonheur en intraveineuse. (BF,
Hanska, J'arrête pas de t'aimer, 1981)

(161)

Grand-mère me recommandait de prier, et je priais effectivement pour calmer ma peur. (BF,
Roze, Le Chasseur zéro, 1996)

Diese Aussage unterstützen auch die Basen von calmer aus dem DiCouèbe: angoisse,
appréhension, crainte, haine, indignation, irritation, mécontentement, peine, rancune und
ressentiment.
Die Selektionsbeschränkungen von calmer haben sich bald nach seinem Erscheinen in der
Sprache auf abstrakte Kontexte ausgedehnt, jedoch waren nicht die Gefühlsnomina Auslöser
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dieser Entwicklung. Als calmer allerdings eine übertragene Bedeutung hatte, und die
Verbbedeutung somit die entsprechende Voraussetzung erfüllte, wurde es bald auch mit
negativen Gefühlsnomina verwendet.
Concevoir
Im Altfranzösischen wird das Verb in der Regel in der wörtlichen Bedeutung '(ein Kind)
empfangen, zeugen' verwendet. Das folgende Beispiel stellt eine Ausnahme dar und sieht eher
wie eine Ko-Kreation des Autors als wie eine usuelle Kombination aus:
(162)

il enfante iniustice et fauceteit il concoit dolour et porte iniquiteit (NCA, loth)

Im Mittelfranzösischen wird concevoir öfter mit Gefühlsnomina verwendet:
(163)

Mon seigneur, tel dueil concevoir / Ne faire a vous pas n' appartient. (Bmf, Miracle de Saint
Jehan Crisothomes, 1344)

(164)

Dont cils s' en porra percevoir / Et un tel plaisir concevoir / Que tous sera d' amours espris / Et
s' en rendera dou tout pris. (Bmf, Machaut, Le dit d'Alerion, 1349)

Da es aber wenige Beispiele von übertr. concevoir gibt, ist es nicht möglich, verlässliche
Aussagen über eine denkbare Verbindung zwischen der übertragenen Bedeutung von
concevoir und seinem Gebrauch in Gefühls-Kollokationen zu machen. Man könnte die
Vermutung in den Raum stellen, nach der sich eine Ko-Kreation langsam zu einer
akzeptierten, usuellen Verbindung ausweitet. Eindeutig ist, dass der konkrete Gebrauch vor
dem metaphorischen vorhanden war und lange über ihn dominierte.
Contenir
Die pronominale Form se contenir 'sich verhalten' überwiegt im Altfranzösischen. Die
Bedeutung 'enthalten' hat contenir meist in Verbindung mit Schriftstücken. Mittelfranzösisch
bedeutet es immer 'enthalten' und wird noch nicht mit Gefühlsnomina verwendet. Erst am
Ende des 16. Jahrhunderts existiert ein entsprechendes Beispiel:
(165)

à la fin, il cogneut que c'estoit le Roy, et fut si joyeux de ce que la fortune l'avoit adressé en sa
maison se trouvant en telle necessité, qu'il ne sçeut contenir sa joye ni seconder le Roy, lequel
ne demandoit que d'estre incogneu et de se dissimuler et contrefaire; (BF, Amyot, Du trop
parler, 1593)

Contenir wird zum typischen Kollokator mit Gefühlsnomina, kann aber in der gleichen
Bedeutung 'zurückhalten, unterdrücken' noch mit einer Reihe weiterer Aktanten auftreten,
bspw. mit rire, violence, sanglots, oder [+human] Aktanten, wie ennemi, foule etc. Dabei
überwiegen eindeutig die Kontexte mit Gefühls-Kollokationen, so dass eine Bevorzugung von
contenir in Abhängigkeit von Gefühlsnomina wahrscheinlich ist.
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Dissimuler
Das einzige Beispiel im Altfranzösischen ist:
(166)

et dissimules les pechiez des homes per penitance qui perdones toz les pechies as verax confes
(NCA, pseuturp)

Im Mittelfranzösischen wird das im Neufranzösischen verlorene intrans. dissimuler
'vortäuschen' sehr häufig verwendet. Daneben treten auch viele verschiedene Kontexte mit
trans. dissimuler 'verheimlichen, verbergen' ungefähr gleichzeitig auf, so dass keine
Verbindung zwischen dissimuler und speziell der – relativ seltenen – Verwendung mit
Gefühlsnomina gefunden werden kann:
(167)

et li autre dient que l' en se departi ygalement de la bataille d' une partie et d' autre et que
Postumius en faingnant et dissimulant paour s' en estoit alez par nuit aus montaignez tout
secretement et ilecquez mené ces copiez et que li ennemi l' avoient suy et soy logié prés de luy
de deuz mylles en lieus seurs et fors. (Bmf, Bersuire, Les décades de Titus Livius, 1354)

Dissiper
Im Tobler-Lommatzsch (2002: 1956) hat dissiper in seinem kurzen Eintrag die Bedeutung
'zerstören'. Im NCA konnte auch nur ein Beispiel gefunden werden. Mittelfranzösisch kann
dissiper aber metaphorisch verwendet werden, z.B. in dissiper + iniquité oder in:
(168)

Et pour ce dit il: "Le roy qui siet en siege de jugement si dissipe et destruit par son regart tout
mal". (Bmf, Foulechat, Le Policratus, 1372)

Die Frequenz von dissiper beträgt aber nur 20. Ein eindeutiges Beispiel mit einem
Gefühlsnomen taucht im 17. Jahrhundert auf:
(169)

Parquoy, si la raison n'est dedans vous estainte / Ramassez l'esperance et dissipez la peur. (BF,
Montchrestien, Hector, 1604)

Davor wurde dissiper aber schon übertragen verwendet, so dass die Gefühlsnomina keinen
Einfluss auf die Verbbedeutung hatten.
Entretenir
Im NCA gibt es nur Beispiele mit pronominalem s'entretenir. In der Bmf wird entretenir
schon transitiv und im übertragenen Sinn verwendet, z.B. entretenir + amitié, entretenir +
amour 'Freundschaft', und äußerst selten auch mit Gefühlsnomina:
(170)

Pour liessë entretenir / Sa, Bon Temps, par bon accordance / Ensemble dancez une dance /
Remerciant Dieu le pasteur. (Bmf, Sottie des sots qui remettent en point..., 1480)

Dies ändert sich ab dem 16. Jahrhundert, als sogar schon eine bis heute erhaltene Kollokation
auftrat:
(171)

"Nous avons beau entretenir / "Haine et rancune l'un sur l'autre, / "Son honneur doit estre le
vostre / "Et tout vostre proffit le sien, / Puisque Dieu vous a faict ce bien / D'avoir vescu
jusqu'aujourdhuy. (BF, Grévin, Les Esbahis, 1562)

Entretenir kann ab dem Mittelfranzösischen metaphorisch gebraucht werden, unabhängig
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davon, ob es sich bei seinem Aktanten um ein Gefühlsnomen handelt. Auch hier konnte
festgestellt werden, dass die Gefühls-Kollokationen keinen Einfluss auf die Bedeutung des
Verbs hatten, sondern eher das Gegenteil, das bereits metaphorische Verb kann zum
Kollokator betreffender Kollokationen werden.
Exciter
Exciter existiert zwar schon seit dem Altfranzösischen, doch nur in der Bedeutung esciter qn.
'jmd. antreiben, auffordern/jmd. zur Rede stellen'. Vor der Konstruktion exciter +
Gefühlsnomen wurde der Fall exciter qn. + à qc., z.B. Gefühlsnomen, verzeichnet:
(172)

Tu le doiz bien grever et nuire: / Il a empensé de destruire / Et de gaster ceste cité, / Et moi a
yre a excité / Trop malement. (Bmf, Miracle de l'empereur Julien, 1351)

woraus potentiell die folgende Kollokation entstanden sein könnte:
(173)

Sire, j' ay excité ton ire / Et pechié plus que ne puis dire, / Metans abominations, / Multiplicans
offensions, / Pour ta sainte loy mettre en puer. (Bmf, Machaut, Le confort d'ami, 1357)

Auf diese Weise entsteht eine Verbindung zwischen der ursprünglichen Bedeutung und
Konstruktion und der späteren, in der auch ein Gefühlsnomen direktes Objekt sein kann.
Dennoch können nicht nur Gefühlsnomina verwendet werden, sondern auch weitere
Abstrakta, die den übertragenen Gebrauch von exciter mit ausgelöst haben können.
Exprimer
Es hat im Altfranzösischen die limitierte Bedeutung 'übertr. in Worten ausdrücken' und wurde
nur in 3 Beispielen gefunden. Diese Bedeutung wird Mittelfranzösisch durch die
gelegentliche Koordination mit dire und déclarer unterstrichen. Selbst im einzigen Beispiel
mit einem Gefühlsnomen hat exprimer die obige Bedeutung:
(174)

Plus que ne pourroie dire, et ne cessasse ne saroie actaindre à exprimer la tres grant joie dont
mon cuer est rempli presentement à cause de ceste glorieuse paix de rechief confermée entre
les princes [...] (Bmf, Pizan, Le livre de la paix, 1412)

Im Neufranzösischen schließlich wird exprimer nicht mehr nur als 'exprimer par le langage'
verstanden, obwohl sich diese Bedeutung lange erhält:
(175)

Il exprima si bien sa peine, son ardeur, que Laure, malgré sa rigueur, l' écouta, plaignit sa
langueur, et fit peut-être plus encore. (BF, Deshoulières, Épîtres, 1694)

(176)

C' est de toutes les femmes du monde celle que je hais le plus, et je ne puis vous exprimer la
joie que je ressens quand j' imagine qu' il lui est arrivé quelque chose de peu digne de la
majesté de sentimens dont elle se pique. (BF, Crébillon fils, La Nuit et le moment ou les
Matinées de Cythère, 1755)

Das letzte Beispiel zeigt, dass exprimer oft in der Konstruktion exprimer qc. à qn. benutzt
wurde, was die Bedeutung 'in Worten ausdrücken' unterstreicht.
Frühe Beispiele, die den moderneren Gebrauch illustrieren, also exprimer '(auf verschiedene
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Weise) ausdrücken', sind:
(177)

estoit decreté qu'il entrast à Rome en estat triumphant, il y entroit sur un char tiré par chevaulx
blancs ; autant celluy qui y entroit en ovation ; car par signe ny couleur ne pouvoyent plus
certainement exprimer la joye de leur venue que par la blancheur. (BF, Rabelais, Gargantua,
1542)

(178)

vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements ! (BF,
Molière, Les fourberies de Scapin, 1671)

In diesen Fällen wird im Text die Ausdrucksweise präzisiert, damit es eindeutig ist, dass es
nicht um die Sprache als Ausdrucksmittel geht. Heutzutage erübrigen sich solche
Präzisierungen, exprimer ist nicht mehr an 'Worte' gebunden:
(179)

On n'aurait jamais pu penser que le masque immobile d'un porc pouvait exprimer une
telle stupeur, un tel désespoir, un sentiment si piteux d'injustice. (BF, Le Clézio, Le Procèsverbal, 1963)

Die Ausdehnung des Gebrauchs des Verbs exprimer auf Gefühlsnomina ist leicht
verständlich. Ein Gefühl wird häufig in Worten ausgedrückt. Die Verbbedeutung hatte also
Einfluss auf die Herausbildung entsprechender Kollokationen. Heutzutage hat sich exprimer
verallgemeinert, ist aber nach wie vor Kollokator von Gefühls-Kollokationen und kann bspw.
mit montrer verglichen werden, mit dem es die gleiche LF teilt.
Marquer
Das Verb marquer erscheint erst im Mittelfranzösischen in der Sprache, allerdings nur in der
Bedeutung marquer qn. 'jmd. kennzeichnen'. Im Neufranzösischen kann schließlich auch
marquer qc. auftauchen, sowohl mit konkreten Dingen, wie maison (1563) oder église (1560),
als auch Abstrakta, wie sagesse (1560), bonté (1560), puissance (1560), vice (1560) und
péché (1583) in der Funktion des Objekts. Beispiele von marquer + Gefühlsnomen sind:
(180)

Le gendre ne peut estre qu'en umbrage à tout cet Estat-là, et en peur pour l'advenir au beaupère, quand il se recougnoistra d'avoir esté mal traitté de luy en l'appennage et douayre de son
mariage, au préjudice de sa postérité, qui marque le peu d'amour qu'on luy porte. (BF, Lucinge,
Dialogue du François et du Savoysien, 1593)

(181)

Ensuite, sans marquer ny chagrin ny douleur, il avertit son épouse fidelle qu' il faut qu' il se
separe d' elle pour éviter un extreme malheur ; (BF, Perrault, Les Contes des fées, 1697)

(182)

Aussitôt le son de toutes les cloches et les décharges répétées d' un vieux canon espagnol
appartenant à la ville marquèrent sa joie de ce grand événement. (BF, Stendhal, Le Rouge et le
noir, 1830)

Das erste Beispiel unterscheidet sich in der Bedeutung von den anderen, viel späteren.
Chronologisch sind die verschiedenen Abstrakta vor den Gefühlsnomina erschienen, so dass
auch hier die Verbbedeutung einen Einfluss auf die Kollokationsbildung hatte.
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Nourrir
Nourrir wurde schon ab Altfranzösisch metaphorisch verwendet, in einigen Beispielen auch
in Verbindung mit einem Gefühlsnomen:
(183)

disent que pour bien de pais et amour nourir et pour le salut de l / ame dou dit seigneur jehan
wettin alegier que li dis wattiers / renonchast [...] a le proismete que demandee avoit (NCA,
fierens)

(184)

Finablement, pour bien de paiz et pour oster touz debaz, [...], et affin que doresenavant ycelle
eglise soit bien servie par lesdiz religieux, et mesmement pour nourrir paiz et amour
dorenavant entre les dittes parties, accordé est [...] (Bmf, Chartes de l'abbaye de SaintMagloire, 1330)

Nourrir hat die wörtliche Bedeutung '(er)nähren, auf/erziehen, pflegen', hat aber schon im
Tobler-Lommatzsch (2002: 819) den Eintrag 'figürl. unterhalten, pflegen, hegen'. Da es schon
sehr früh diesen Gebrauch kannte, kann das Zusammenwirken der Gefühlsnomina und des
Verbs nicht weiter zurückverfolgt werden. Es ist dennoch wahrscheinlich, dass das Verb die
Voraussetzung, um mit einem Gefühlsnomen verwendet zu werden, nämlich seine
metaphorische Bedeutung, bereits hatte, als es in Gefühls-Kollokationen auftrat, da es auch in
anderen Kontexten metaphorisch gebraucht wurde.
Surmonter
Seine Struktur im Altfranzösischen ist meistens surmonter qn., das Verb wird aber in seltenen
Fällen auch schon in Zusammenhang mit Gefühlen gebraucht. Es unterscheidet sich
nichtsdestoweniger von den Kollokationen dieser Untersuchung, da es keinen menschlichen
Aktanten gibt, der das Gefühl 'besiegt, bezwingt'. Das Verb hat eine andere Bedeutung als die
gesuchte, nämlich 'übersteigen':
(185)

li ques chose est devant portee et sormonte / toz tormanz et trestoz mas (NCA, beati)

Obwohl surmonter auch im übertragenen Sinn verwendet wird, bspw. mit vice, sainteté oder
bonté, ist seine heutige Bedeutung noch nicht zu finden. Sie erscheint im Mittelfranzösischen
in surmonter qn. 'jmd. besiegen' und übertr. surmonter qc. 'etw. besiegen, bezwingen',
Letzteres aber nur in wenigen Beispielen:
(186)

Car ce que homme surmonte teles temptacions, ce n' est que par l' aide de grace, de laquelle
Marie est la liberale despensiére. (Bmf, Miracle de Saint Ignace, 1366)

(187)

Car pour paine que me saroies / Faire, surmonter ne pourroies / La grant joie que j' en aray;
(Bmf, Miracle de Saint Valentin, 1367)

(188)

Tantost ceste dame ouvry sa boete et le lieu fut rempli de si delectable odeur qu' elle me
tresperça jucquez au cueur et surmonta la puour dont lez troys dessus escriptes fantasies m'
avoient enpunesy. (Bmf, Chartier, Le Livre de l'esperance, 1429)

Die Bedeutung 'besiegen, bezwingen' scheint sich also nur langsam auf abstrakte Kontexte
auszuweiten, unter anderem auch auf Gefühlsnomina. Eine Verbindung zwischen dem
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Gebrauch mit Gefühlsnomina und dem Wandel der Verbbedeutung ist nicht zu erkennen.
Beispiele aus dem frühen Neufranzösischen, einer Epoche, in der sie sich weiter ausdehnt,
sind:
(189)

le voila qui surmonte sa douleur, et qui se guerit peu à peu ; (BF, Mareschal, La Chrysolite ou
le Secret des romans, 1634)

(190)

Sur le point que j' allais surmonter cette honte, on me vint interrompre au plus beau de mon
conte : Iris entre ; (BF, La Fontaine, Fables nouvelles et autres poésies, 1671)

Témoigner
Témoigner kennt im Altfranzösischen die Strukturen qn./qc. (livre, lettre, évangile,
escripture) témoigne que/qc. (oft: le, ce), wie in: et ainsi le fisrent li chevalier ancien , si
comme virgiles meismes le tesmoingne en zz essample qu il met et dist (NCA, artch). Ein
einziges Mal wird ein Abstraktum als Objekt von témoginer verwendet: tesmoingnier la verite
(NCA, remi). Im Mittelfranzösischen setzt sich die Situation nahtlos fort, wobei die
Häufigkeit von qc. (le) témoigne oder qc. témoigne que noch zunimmt. Die Subjekte bleiben
ebenfalls Schriftstücke. Beispiele, die uns interessieren, in denen ein menschlicher Aktant
beteiligt ist und ein Abstraktum als Objekt verwendet wird, gibt es keine.
Dies ändert sich schlagartig im Neufranzösischen, als übertr. témoigner qc. erscheint, u.a.
témoigner + grandeur (1572) oder témoigner + hautesse (1573), témoigner + beauté (1601)
und témoigner + Gefühlsnomina:
(191)

et toutesfois la nouvelle joie reluysante en son visage alaigre, [...], qui tesmoignoit le plaisir
qu'il recevoit du bon heur et de l'honneur de son filz coronné, comme desjà dès son enfance il
en avoit eu le pronostic signe. (BF, Aneau, Alector ou Le Coq: histoire fabuleuse, 1560)

(192)

Dieu soit loué, madame ma mie, que cette occasion se presente de te tesmoigner le desir que
j'ay de te servir, et ce que je sçay faire pour l'amour de toy. (BF, Lavardin, La Celestine, 1578)

(193)

ces longueurs, traineries de propos, repetitions, tesmoignant une envie de parler, une
ostentation, apportent ennuy à la compagnie. (BF, Charron, De la sagesse, 1601)

Auch diesmal erscheinen verschiedene abstrakte Konstruktionen gleichzeitig, so dass
wiederum kein Einfluss der Gefühls-Kollokationen auf das Verb nachgewiesen werden kann.
Témoigner kann vielmehr durch das Vorhandensein seiner übertragenen Bedeutung ein
Gefühlsnomen als Objekt haben.
Vouer
Im Altfranzösischen, wie auch in den mittelfranzösischen Texten, wird es vorwiegend in
religiösen Kontexten verwendet. Im Neufranzösischen tritt in den wenigen Beispielen mit
Gefühlsnomina im 16. Jahrhundert vouer 'etw. jmd. geloben, weihen/widmen' zunächst mit
cœur und affection auf, erst im 18. Jahrhundert kommt als Aktant haine hinzu:
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(194)

Resouvenes-vous que vous aves voüé vostre coeur a Dieu, et que vostre amour luy estant
sacrifié, ce seroit donq un sacrilege de luy en oster un seul brin ; (BF, de Sales, Introduction à
la vie dévote, 1619)

(195)

N' ai-je pas connu une vertueuse matrone, ou bien aise du moins qu' on eût cette idée d' elle,
qui voua une haine éternelle à un homme, pour avoir osé dire qu' elle n' étoit plus dans l' âge de
plaire ? (BF, L'Abbé Prévost, Lettres angloises ou Histoire de miss Clarisse Harlove, 1751)

Bis zum letzten Drittel des 19. Jahrhunderts herrschen diese Aktanten vor, die Vielfalt nimmt
dann erst zu, wobei die nunmehr fixierte Kollokation vouer sa haine (à qn.) bis ins 20.
Jahrhundert in den gefundenen Beispielen dominiert:
(196)

Elle y a voué une dévotion particulière à la Vierge, elle y a fait planter du lierre qui s'enroule
gracieusement autour des piliers, et elle y va souvent rêver ou prier le soir. (BF, Sand,
Mademoiselle La Quintinie, 1877)

(197)

mais je leur vouais un ressentiment presque haineux. (BF, Duhamel, La Confession de minuit,
1920)

(198)

Bref, qu'il vouait une haine farouche aux bourreaux de son fils mais qu'il affichait des sentiments
contraires dans l'espoir de le sauver. (BF, Egen, Les Tilleuls de Lautenbach, 1979)

(199)

Dzerjinski, le fondateur de la Tcheka, vouait aux enfants un amour infini. (BF, Thorez, Les
Enfants modèles, 1982)

Daneben gibt es wenige Kontexte, in denen vouer mit einem Abstraktum verwendet wird:
(200)

Voylà, mes dames, pour vous monstrer que ceulx qui ont voué pauvreté ne sont pas exemptz
d'estre tentez d'avarice, qui est l'occasion de faire tant de maulx. (BF, Navarre, L'Heptaméron,
1550)

(201)

Les Romains l'eurent en telle reverence, qu'ils luy dresserent un temple où l'on voüoit les
solemnitez des sermens, des alliances, des tresves, [...] (BF, Matthieu, La Guisiade, 1589)

(202)

va, mon ami, paracheve ce que tu as à faire, et sur tout raconte bien ce que tu as veu, et que la
mort m' est agreable, qui m' empesche de noircir la fidelité que j' ay vouée à la belle Silvie.
(BF, Urfé, L'Astrée, 1612)

(203)

Je luy voüay dés lors une amitié sincere, (BF, Racine, La Thebayde ou les Frères ennemis,
1664)

Regelmäßig erscheint die Verbindung vouer + service, die aber nicht bis heute erhalten ist.
Vouer verhält sich, im Vergleich zu anderen Verben, verschieden. Es weist nicht viele
Gefühls-Kollokationen oder andere Verbindungen mit Abstrakta auf. Lediglich vouer sa
haine ist seit geraumer Zeit stabil erhalten.
Eine Reihe von Kollokatoren, die im DiCouèbe genannt sind und in verschiedenen Epochen
in die französische Sprache aufgenommen wurden, wurden auf ihren Bedeutungswandel hin
untersucht. Da er teilweise eindeutig zurückzuverfolgen ist, konnten einige klare
Feststellungen gemacht werden. Die ursprüngliche Bedeutung der Verben ist immer ihre
wörtliche Bedeutung. Sie erhalten im Lauf der Zeit ihre übertragene, metaphorische
Bedeutung, und verändern so ihre Selektionsbeschränkungen, um in Kombination mit
verschiedenen Abstrakta auftreten zu können, unter anderem mit Gefühlsnomina. In P. Kochs
Worten (s. Kap. 5.3.2.4.) sind damit die Schichten a), b) und c) der semantischen Merkmale
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der Bedeutung des Verbs betroffen:
a) valenz- bzw. leerstellenunabhängige Merkmale, die Kernbedeutung des Verbs,
b) die semantischen Rollen der Aktanten, die ihre Funktion im Satz festlegen,
c)

die Selektionsbeschränkungen für Verbaktanten, die die semantischen Merkmale festlegen, die ein
Nomen besitzen darf, um eine bestimmte Aktantenrolle zu besetzen.

Die Gefühls-Kollokationen selbst beeinflussen umgekehrt nicht die Verbbedeutung, was
natürlich nichts daran ändert, dass die Verben, sobald sie als Kollokatoren verwendet werden,
von der Basis abhängen. Bei den relativ verbreiteten Kollokatoren ist das Phänomen der
Vererbung feststellbar, das heißt, sie können auch mit anderen Substantiven derselben
semantischen Klasse, in diesem Fall Gefühlsnomina, Kollokationen bilden. Bei den weniger
verbreiteten Verben, deren Frequenz im DiCouèbe 5 nicht übersteigt, ist es auffällig, dass die
ersten im Korpus gefundenen Kombinationen von Verb + Gefühlsnomen nicht mit denen
übereinstimmen, die das DiCouèbe als heutige Kollokationen angibt. Natürlich findet man
eine Begründung darin, dass das DiCouèbe nur eine limitierte Anzahl von Einträgen enthält.
Andererseits treten auch einige der Nomina später in die Sprache ein. Dennoch ist
festzuhalten, dass die modernen Kollokationen relativ spät in der Sprache auftauchen, bzw.
einige der Daten des DiCouèbe in der BF sehr spät oder auch gar nicht erscheinen:
-

im 20. Jahrhundert erscheinen in der BF noch ca. 30 neue Kollokationen, z.B. activer
+ haine (1900), aviver + désir (1912), épargner + déception (1922), ressusciter +
angoisse (1939), dominer + haine (1958), maîtriser + désir (1984) und infliger +
déception (1996).

-

kein Beispiel gibt es in der BF mit folgenden Kollokationen, deren Konstituenten
unabhängig voneinander teilweise seit Jahrhunderten in der Sprache existieren:
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Basis (Erstbeleg)*
aversion (1481)

Kollokator (Erstbeleg)*
afficher (Afrz.)
contrôler (1582)
appréhension (1560) évacuer (1360)
crainte (1341)
balayer (Afrz.)
conforter (Afrz.)
dépit (Afrz.)
ravaler (Afrz.)
désir (Afrz.)
concrétiser (1848)
contrôler (1582)
émousser (1585)
insuffler (1805)
haine (Afrz.)
refroidir (Afrz.)
rentrer (Afrz.)
sécréter (1805)
traduire (1540)
indignation (1354)
accentuer (1511)
irritation (1561)
accentuer (1511)
mecontentement
accentuer (1511)
(1612)
camoufler (1916)
cristalliser (1781)
désamorcer (1944)
rouspéter (1915)
déguiser (Afrz.)
peine (Afrz.)
grandir (1560)
regret (Afrz.)
communiquer (1370)
formuler (1828)
repentir (Afrz.)
entraîner (Afrz.)
ressentiment (1558)
affaiblir (Afrz.)
xénophobie (1921)
exacerber (1883)
*Erstbeleg des Wortes in den Korpora

Abb. 23: Kollokationen ohne Beispiele in der BF

Natürlich ist es strittig, ob sämtliche Kombinationen tatsächlich fixierte Kollokationen sind.
Eindeutig steht aber fest, dass, im Vergleich zum Erscheinen der einzelnen Wörter, viele
Kollokationen durchaus spät erscheinen. Dies unterstützt die Annahme, dass die heutigen
Kollokationen eine lange Zeit benötigen, um sich herauszubilden und zu fixieren. Dass
spezifische Kollokationen eine gewisse Zeit benötigen, sich zu entwickeln, betont auch H.
Schmidt (s. Kap. 4.1.). Das späte Auftreten moderner Kollokationen zeigt ebenfalls, dass das
Phänomen der Vererbung einen gewissen zeitlichen Rahmen benötigt, um zu wirken. Es steht
fest, dass es im Bereich der Kollokationen große Veränderungen zwischen Alt-, Mittel- und
besonders Neufranzösisch gibt. Die Tatsache, dass im Neufranzösischen viele neue
Kollokationen mit spezifischen Verben vorhanden sind, hat sicher auch mit der
Modernisierung der Gesellschaft und der Verbreitung der Literatur zu tun. Gemäß W. von
Wartburg (1993: 217ff):
Le 18e s., avait fait déferler sur la langue une immense vague de mots nouveaux. Aucun siècle n'avait
encore enrichi la langue française comme celui-là. Le 19e, il est vrai, sera plus fécond encore. [...] Le
romantisme fut avant tout une formidable réaction contre le règne absolu de la raison... Ce fut une
affirmation violente du 'moi': le moi n'est plus haïssable, comme du temps de Pascal. Le sentiment, une
imagination débordante remplacent la raison… Cette nouvelle attitude des poètes dut se manifester, plus
que partout ailleurs, dans la langue.
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Natürlich haben solche gravierenden Veränderungen in der Sprache mit der Zeit auch Einfluss
auf die Bildung neuer Kollokationen. Dabei verändern sich vor allem die Typen der
Kollokatoren. Während das Altfranzösische sich durch allgemeine, semantisch arme
Kollokatoren auszeichnet, werden sie im Neufranzösischen immer spezifischer und
bedeutungsreicher. Im Lauf der Zeit ändert sich also das Kombinationspotential der
Kollokationen.
7.2.2.

Die Entwicklung der Basen

Wie auch bei den Verben soll zwischen dem einzelsprachlich-sememischen Wissen und dem
einzelsprachlich-lexikalischen Wissen der Wortbedeutung getrennt werden. Daher wird
zunächst, gestützt auf den reduktiven bzw. den innovativen Bedeutungswandel, die
Entwicklung der einzelnen Nomina in der Gemeinsprache und im Anschluss daran ihre Rolle
als Kollokationsbasen beleuchtet.
7.2.2.1.
7.2.2.1.1.

Die Entwicklung der Nomina unabhängig von syntagmatischen Kontexten
Alt- und mittelfranzösische Nomina

1.) Der reduktive Bedeutungswandel
a.) Verlust von Nomina
Im Gegensatz zu den Verben sind viele Gefühlsnomina bis zum Neufranzösischen verloren
gegangen: deduit, dehé, delit (delit 'Verbrechen' hat eine andere Herkunft), deport, desconfort,
desroi, dotance, druerie, enfermete, estrif, grevance, hontage, lecherie, los, mautalent,
mesaise, moleste, pec, pesance, poeste, solaz, vilté.
Die Folge davon war eine Synonymendifferenzierung im Bereich der Substantive. E. Huguet
(1967b: 60) nennt als Grund für den Verlust von Nomina eben die Synonymie von Wörtern.
Bei gleichbedeutenden Synonymen ist oft eines zugunsten des anderen verschwunden. So
geschah es bei solaz, das zunehmend durch plaisir ersetzt wurde. Während solaz in der
Kollokation faire solaz (à qn). im mittelfranzösischen Korpus nur noch zweimal auftritt,
überschreitet die Anzahl von faire plaisir (à qn) hundert Beispiele. Ein anderer Grund für
Wortverluste ist die Kürze eines Wortes (Huguet 1967b: 1ff) wie es bei los oder (de)hait der
Fall war. Bei einer Konkurrenz von kürzeren mit längeren Synonymen, bleibt in der Regel das
Längere erhalten. Was die Wörter auf –ance, bspw. doutance oder grevance, angeht, benutzen
wir oft suffixlose Ableitungen davon (Huguet 1967b: 138), die ebenfalls schon seit Langem
existieren, wie doute bzw. grief. Allerdings gibt es, laut E. Huguet, nicht immer passende
Äquivalente für diese Wörter.
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b.) Verlust von Bedeutungen bei den Nomina
Das Ergebnis des Verlustes von Bedeutungen einzelner Substantive war eine Reduzierung der
Polysemie, die im Altfranzösischen sehr hoch sein konnte. Nomina, die eine oder mehrere
Bedeutungen in Bezug auf Gefühle verloren haben, sind:
-

confort 'Trost, Zuversicht, Freude, Zufriedenheit, Hilfe': verschwindet ungefähr im 16.
Jahrhundert, wird im 19. Jahrhundert in der heutigen Bedeutung aus dem Englischen wieder
aufgenommen (Andrieux-Reix 1987: 150f),

-

corage 'Gemüt, Lust, Sinnesart': und auch die allgemeine Bedeutung 'Gefühl' ist verschwunden,

-

duel 'Schmerz': bedeutet heute 'Trauer'. Da die Kollokationen von deuil eine interessante
Entwicklung durchgemacht haben, werden sie in Kapitel 7.4.4. erläutert,

-

enui 'Schmerz, Qual': hat noch die Bedeutung eines Gefühls, nämlich 'Ärger, Verdruss',

-

haire 'Mühsal, Drangsal, Leiden': ist veraltet und hat die begrenzte Bedeutung 'härenes Gewand',

-

talent 'Verlangen, Lust': bezeichnete schon damals "un ensemble de dispositions intelectuelles et
affectives" (Andrieux-Reix 1987: 206ff) und hatte als eine seiner Bedeutungen schon afrz.
'geistiges Vermögen', worin man deutlich die heutige Bedeutung erkennt,

-

travail 'Mühsal, Qual, Drangsal': seit dem 15. Jahrhundert hat es nicht mehr die Bedeutung eines
Gefühls (Stefenelli 1981: 173),

-

vigor 'Mut': diese Bedeutung wurde zugunsten von courage 'Mut' aufgegeben.

Hinzu kommen ebenfalls: amor 'Treue', angoisse 'Schmerz', bone/male aventure 'Glück,
Unglück', desdeing 'Unwillen, Verdruss, Groll', despit 'Geringschätzung, Missachtung',
devocion 'Lust', doute 'Furcht', droit 'Genugtuung', entente 'Sorge, Kümmernis', envie 'Hass',
fierte, esforz 'Kraft', justice, dangier 'Macht', penitence 'Leiden, Qual', pensee 'Sorge', tristece
'Kummer', vice 'Leiden, Schuld, Böses', volente 'Begierde, Wollen, Lust, Verlangen'.
Eine interessante Veränderung in der Form, nicht jedoch in der Bedeutung hat crieme
durchgemacht, das heute als crainte weit verbreitet ist.
Natürlich hatte die Verringerung der Anzahl der Bedeutungen ebenfalls eine Reduzierung der
Synonymie zur Folge. Spätestens in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts:
finden wir sprachtheoretisch eine teils noch explizitere Ablehnung jeder absoluten Synonymie ("notre
langue […] ne peut supporter […] les purs synonymes qui n'ajoutent rien au sens", Bouhours) und im
Sprachgebrauch die Herausbildung der neufranzösischen Unterscheidungen etwa von: […] (Stefenelli
1981: 212f)

Als Beispiele nennt er u.a. cœur vs. courage, die nun eindeutig voneinander getrennt sind.
Viele der vorgestellten Nomina haben nicht mehr die Bedeutung eines Gefühls, sondern
Bedeutungen, die besonders synchron gar keine Verbindung dazu vermuten lassen. Eine
mögliche Erklärung für den Verlust der Gefühls-Bedeutung bei Verben liefert A. Stefenelli
(1981: 173). Demnach beruhen
mehrere Verben des modernen Kernwortschatzes […] auf ursprünglichen Intensivbezeichnungen, die sich
[…] in erster Linie aufgrund ihrer expressiven Ausdruckskraft ausbreiten und zu Normalbezeichnungen
verallgemeinern bzw. abschwächen.
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Dies ist eindeutig der Fall bei travailler 'sich quälen, (ab)plagen, (ab)mühen', das ab dem 13.
Jahrhundert zu 'arbeiten' abschwächt. Das entsprechende Nomen 'Arbeit' tritt dann ab dem 15.
Jahrhundert auf.
c.) Archaismen
Unter den Gefühlsnomina gibt es auch eine Reihe, die allgemein oder in der Bedeutung des
Gefühls, das sie bezeichnen, als veraltet oder literarisch markiert sind: ahan 'Mühsal,
Beschwerde', convoitise 'Begehrlichkeit, Gier', corroz 'Zorn, Grimm', cure 'Sorge', destrece
'Verlorenheit, Verzweiflung, Not', ire 'Zorn', lëece 'Freude', luxure 'Wollust, Unkeuschheit',
martire 'Martyrium Marter, Qual', merci 'Gnade, Mitleid', passion 'Leiden Christi', repentance
'Reue', reverence 'Ehrerbietung', tribulacïon nur noch im Plural 'Leiden, Widerwärtigkeiten,
Missgeschicke, Drangsal'.
Ihr Rückgang liegt ebenfalls in der Reduzierung der Synonymie begründet. Auch andere
Gründe spielen eine Rolle, wie das Beispiel von ire zeigt. Sein Platz wird seit dem 16.
Jahrhundert zunehmend von courroux und vor allem von colère eingenommen,
wahrscheinlich weil Letztere länger sind und "plus de consistance" (Huguet 1967b: 75) haben.
Colère hat in der Zwischenzeit auch courroux ersetzt, das heute der "langue oratoire ou
poétique" angehört. Colère selbst hat einen Übergang von einer konkreten zu einer abstrakten
Bedeutung erlebt. Zunächst hatte es noch die Bedeutung bile 'Galle', aber sein
Bedeutungswandel ist, laut E. Huguet (1967a: 210f) leicht erklärbar, da "Un lien se forme
facilement entre ce sens de bile et l'état physique ou moral causé par la bile." Die oben
dargestellte Veränderung im Wortschatz kann auch anhand von Kollokationen dargestellt
werden. Die Verwendung der Kollokationen provoquer + ire, courroux, colère in der BF
eignet sich gut dazu. Provoquer + ire wird bis einschließlich 1628 verwendet, wobei im 17.
Jahrhundert allerdings nur noch drei Beispiele der Kollokation vorhanden sind. Provoquer +
courroux tritt in einem eingeschränkten Zeitraum zwischen 1583 und 1662 auf. Die Belege
werden durch das Beispiel Voilà la photo qui provoqua son courroux ! (BF, Perec, La
Disparition, 1969) ergänzt, in welchem courroux allerdings eindeutig literarisch ist. Seit 1704
bis einschließlich heute wird colère zum Ausdruck von 'Wut, Zorn' verwendet.
Die Tatsache, dass eine relativ große Anzahl von Nomina dem reduktiven Bedeutungswandel
unterworfen ist, ist damit erklärbar, dass sie semantisch voller sind als ihre zugehörigen
Verben bzw. Kollokatoren und dadurch, dass die Varietät der Nomina viel höher ist als die
ihrer Kollokatoren.
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2.) Der innovative Bedeutungswandel
Wie bereits erwähnt, setzt sich im Mittelfranzösischen die sprachliche Situation des
Altfranzösischen fort. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde von einer Reihe von Nomina
ausgegangen, die ausgehend vom Altfranzösischen ausgesucht wurden. Daher wurden im
Mittelfranzösischen dieselben Nomina in der weiteren Untersuchung übernommen. Von den
alt- und mittelfranzösischen Daten aus betrachtet, besteht also keine Möglichkeit auf
Innovationen im Bereich der Nomina zu stoßen.
Da aber auf dem Weg zum Neufranzösischen der innovative Bedeutungswandel sicherlich
eine wichtige Rolle spielt, wird auf dieses Thema ausgehend von den neufranzösischen Daten
in einer zeitlich rückwärts laufenden Analyse eingegangen. So wird man auch auf
Innovationen des Mittelfranzösischen stoßen.
7.2.2.1.2.

Neufranzösische Nomina

1.) Der reduktive Bedeutungswandel
Da das Neufranzösische eine Situation des Sprachgebrauchs darstellt, lässt sich zum aktuellen
Zeitpunkt nicht viel zu reduktivem Bedeutungswandel sagen. Lediglich die obigen Angaben
zu den Archaismen sagen etwas darüber aus.
2.) Der innovative Bedeutungswandel
Zur Darstellung der Entwicklung der Nomina wird folgendes Schaubild hinzugezogen, in dem
die senkrechte Achse die Jahrhunderte angibt, in denen die Nomina auftraten:

Abb. 24: Das Auftreten der Gefühlsnomina des DiCouèbe in der französischen Sprache

7.2.2.

Die Entwicklung der Basen

208

Die Substantive des DiCouèbe sind von geringer Anzahl, so dass die Aussagen darüber nicht
überbewertet werden dürfen. Einige dieser Nomina sind bereits ausgehend von den Daten des
Alt- und Mittelfranzösischen Teil der Untersuchung: honte, peine, angoisse, crainte (= afrz.
crieme), dépit, désir, fierté, haine. Im Altfranzösischen tauchen außerdem auf: rancune,
repentir und remords, die aufgrund ihrer zu kleinen Frequenz nicht als altfranzösische Basen
ausgesucht werden konnten. Das Erscheinen der restlichen Nomina ist zeitlich regelmäßiger
verteilt als das der Verben. Ein höherer Anstieg ist im 14. und 16. Jahrhundert zu
verzeichnen, doch ein Substantiv, xénophobie, erscheint sogar am Anfang des 20.
Jahrhunderts, in der BF zum ersten Mal 1921. Diese Situation zeigt, dass die Sprache nach
wie vor produktiv ist. Es lässt sich schlussfolgern, dass die Produktivität auch auf die Bildung
von Kollokationen übertragbar ist. Da wir uns hiermit aber bereits im Bereich der
Syntagmatik bewegen, sollen solche Auffälligkeiten erst später geklärt werden.
7.2.2.2.
7.2.2.2.1.

Die Entwicklung der Nomina in syntagmatischen Relationen
Alt- und mittelfranzösische nominale Basen

Im Altfranzösischen gab es oft fließende Übergänge der Bedeutungen eines Nomens.
Entweder konnte ein Wort mehrere Gefühle bezeichnen, bspw. konnte esperance neben
'Hoffnung' auch 'Besorgnis' bedeuten, rage bedeutete sowohl 'Wut' als auch antonymisch
'rasende Freude' und despit drückte entweder 'Geringschätzung, Missachtung' oder 'Ärger,
Verdruss' aus. Die andere Möglichkeit bestand darin, dass dasselbe Nomen mehrere
Bedeutungen hatte, von denen nicht alle ein Gefühl bezeichneten. Dies trifft auf viele zu, u.a.
auf onor, welches nicht nur 'Ehre, Ruhm, Ehrerweisung, Ehrerbietung' bedeuten konnte,
sondern auch 'Besitztum, Herrschaft, Lehen, Regierung, hohes Amt' oder sogar 'großartiges
Baudenkmal'. Die Polysemie, durch die die Wortbedeutungen schwer auseinander zu halten
sind, ist für die älteren Epochen typisch und besonders im Bereich der Gefühlsnomina
bezeichnend:
Pour les mots qui servent à désigner des sentiments, la confusion de sens était particulièrement
fréquente. On ne distinguait pas les nuances qui sont marquées dans le langage d'aujourd'hui. Certains
mots étaient d'un sens très large et pouvaient exprimer des idées très diverses. (Huguet 1967a: 195)

Als Beispiele nennt er affection, courage, charité, respect, dédain, ire, ressentiment und
doute. Darunter befinden sich einige der Substantive, die Teil der hier untersuchten Daten
sind. Die Polysemie erschwert häufig das Verständnis altfranzösischer Texte. Ausschließlich
der Kontext, eingeschlossen Kollokationen, kann bei der Identifizierung der Bedeutung
helfen.
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Mettre dote, faire dote
Manchmal hilft allein die Kollokation bei der Bedeutungstrennung:
(204)

Apres il met la doubte des anciens quant au repos de la terre. (Bmf, Oresme, Le livre du ciel et
du monde, 1370)

(205)

Nous ne faisons point de doubte, o l' aide de Nostre-Seigneur, qu' ilz ne facent leur honneur et
leur devoir, ainsi que gens de bien doibvent faire. (Bmf, Bueil, Le jouvencel, 1461)

(206)

anchois yssoyent de son cuer souspirs a telle habondance que la dame en avoit grant pité et fist
grant doubte qu'ilz ne le menassent a mort, sy se reprist a plourer parfondement et dire a basse
voix: «Hellaz, mon doulx amy et qui vous moet de faire tel duel ? (Bmf, Le roman du comte
d'Artois, 1453)

Im ersten Beispiel bedeutet mettre la doubte 'die Frage stellen'. Doute konnte, den gefundenen
Beispielen zufolge, mit dem Kollokator mettre ausschließlich 'Frage' bedeuten. In Begleitung
von faire konnte es allerdings beide Bedeutungen 'Zweifel, Furcht' haben, ohne dass es immer
leicht ist, sie voneinander zu trennen. Die Kollokationen sind in den obigen Beispiel also
teilweise entscheidend, um die Bedeutungen des Nomens auseinanderzuhalten, sie dienen der
Auflösung der Polysemie. Diese Funktion der Kollokationen wird im Verlauf der Zeit weiter
ausgebaut, so dass die Kollokationen heute die Bedeutungen polysemer Nomina eindeutig
auseinander halten. Dass dies im Altfranzösischen nicht immer der Fall war, zeigen die
Kollokationen afrz. und mfrz. avoir envie und faire envie.
Avoir envie, faire envie
Ohne Kontext waren ihre Bedeutungen im Alt- und Mittelfranzösischen nicht von vornherein
klar, wie das heute der Fall ist. Envie war polysem und bedeutete 'Neid, Missgunst; Lust,
Verlangen; Eifer; Hass', heute nur noch 'Neid, Missgunst; Lust, Verlangen'. Avoir envie
konnte sowohl 'Neid haben' ((207) und (208)) als auch 'Lust haben' ((209) und (210))
bedeuten:
(207)

encore et de tant comme ma renommee / croissoit plus de tant / avoient il plus grant envie sur
moy (NCA, abe)

(208)

N' ayez point contre moy d' envie, / Car se j' ay plus que pour ma vie, / Certes pas ne le retenray: /
A vous ou autre le donray / Sanz point d' atente. (Bmf, Miracle de Saint Alexis, 1382)

(209)

entre ces genz ot un preudomme / que zozimas l estoire nomme / preudom fu et de sainte vie /
n avoit des richeces envie / fors d oneste vie mener (NCA, egip)

(210)

Pour finalle conclusion, / N' actendez le pardon de Romme, / De vous bien confesser, en
somme, / Et tous amender vostre vie, / Car sans mercy la mort assomme / Tous ceulx sur qui
elle a envie. (Bmf, La Vigne, Le Mystère de Saint Martin, 1496)

Es mag den Anschein haben, dass die Syntax bzw. die Ergänzung von avoir envie eine Rolle
bei der Bedeutungsdifferenzierung spielt, dem ist aber nicht so, wie es das erste und letzte
Beispiel verdeutlichen. Beide Male hat avoir envie zwar die Ergänzung sur qn., aber
verschiedene Bedeutungen. Auch avoir envie de konnte beide Bedeutungen haben: n avoit des
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richeces envie (NCA, egip) bedeutet 'hatte kein Verlangen nach Reichtümern', aber Mais se
les bestes ont envie / Dou lyon, je ne le doy mie / D' elles garentir ne deffendre.
(Bmf, Machaut, Le dit du lyon, 1342) bedeutet 'aber wenn die Tiere auf den Löwen neidisch
sind…'. In diesen Beispielen konnten die Kollokationen also noch nicht die Disambiguierung
der Polysemie der Basen gewährleisten. Im Neufranzösischen aber bedeutet avoir envie nur
noch 'Lust haben', die Bedeutung 'Neid haben, neidisch sein' wird durch être envieux, envier
qn. oder porter envie à qn. ausgedrückt. Die ursprüngliche, vom Lateinischen invidia
abgeleitete Bedeutung 'Neid' tritt in der Kollokation avoir envie also im frühen
Neufranzösischen langsam zurück, und die neuere, im Protoromanischen aufgetretene
Bedeutung 'Verlangen, Lust' (Stefenelli 1981: 97) setzt sich durch. Faire envie à qn. verhält
sich ähnlich. Während sie Altfranzösisch wiederum beide Bedeutungen haben konnte 'jmd.
Lust machen' und 'jmd. neidisch machen', setzte sich im Neufranzösischen Erstere durch.
Verb + grâce
Auch die Kollokationen des polysemen afrz. grâce 'Gnade, Gunst; Ruf, Meinung; Befreiung,
Erlass; Dank' sind zum Teil bedeutungsunterscheidend. Avoir + grâce konnte 'Gnade haben,
Gunst haben, Dank haben, einen Ruf haben' bedeuten und löst die Polysemie somit nicht auf.
Auch andere Kollokationen sind polysem, z.B. deservir + grâce 'jmds. Gnade, Gunst
verdienen' oder perdre + grâce 'jmds. Gnade, Gunst verlieren'. Die Entwicklung von faire +
grâce wird in Kapitel 7.2.3.2. illustriert. Im Altfranzösischen hat es die Bedeutung 'Gnade
walten lassen, etw. gnädig gewähren'. Rendre grâce hingegen bedeutet 'jmd. danken', womit
gezeigt werden kann, dass zumindest einige der Kollokationen von afrz. grâce
bedeutungsunterscheidend sind.
Donner + corage
Ebenfalls polysem war unter vielen anderen die Kollokation donner corage mit den
Bedeutungen 'ein Gefühl geben' (211) oder 'Mut geben' (212):
(211)

ilz veullent donner mary a Milie la damoiselle de Romme, mais pour chose que ils lui sachent
dire, admonnester ne prïer, elle n' en veult riens faire, car elle a donné son courage et son
amour a un chevalier qui n' est mie ou païs, (Bmf, Berinus, 1350)

(212)

maiz Dieu l' a fait, et donné courage a petite compaignie de vaillans hommes ad ce
entreprendre et faire a la requeste et priere du roy. (Bmf, Ursins, Tres reverends et reverends
peres en Dieu, 1433)

In diesem Fall wurde die Polysemie durch den Verlust einer Bedeutung des Wortes corage
aufgelöst.
Bestimmte verloren gegangene Kollokationen lassen sich durch den Verlust ihrer einzelnen
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Konstituenten erklären, oder wie im Falle von avoir envie und faire envie, durch die
Auflösung der Polysemie. Andere Kollokationen verschwinden, weil die Nomina heute auf
bestimmte Kontexte bzw. feste Wendungen eingeschränkt sind. Dies geschah bei avoir aise
'Behagen, Wohlgefühl, Bequemlichkeit, Wohlergehen empfinden' und faire aise à qn. 'jmd.
Behagen, Wohlgefühl, Bequemlichkeit, Wohlergehen bereiten':
(213)

et cil respont ' qu avez vos dit / mesesse et aise avoir ensemble / ne peut nus si comme moi
semble (NCA, barril)

(214)

Sa, mon seigneur, vezci nostre hoste / Qui nous fera aise, se dit, / Et s' arons blans draps et mol
lit / Sur toute rien. (Bmf, Miracle de la Marquise de la Gaudine, 1350)

Aise ist literarisch und wird nur noch in der Wendung à l'aise, à mon (ton, etc.) aise
verwendet. Ähnlich ist es bei cœur 'Mut'. Diese Bedeutung von cœur taucht nur noch in festen
Wendungen auf, wie donner du cœur à l'ouvrage; le cœur manque à qn.; ne pas avoir le cœur
de faire qc.
Während sich bei den meisten Nomina (eine) bestimmte Bedeutung(en) fixiert haben und
andere ihrer Bedeutungen verloren gingen, hat ein Nomen, deuil, eine ganz neue gewonnen.
Gleichzeitig ging seine alte Bedeutung komplett verloren. Natürlich könnte man auch bei
confort eine ähnliche Entwicklung sehen. Dennoch unterscheidet es sich von deuil, da confort
zunächst verschwand, um erst im 19. Jahrhundert in seiner heutigen Bedeutung wieder in die
Sprache aufgenommen zu werden. Deuil hingegen existiert als Wort durchgehend in der
französischen Sprache, erlebt aber einen Bedeutungswandel der einen Verlust seiner alten
Bedeutung 'Schmerz' und das Entstehen einer neuen Bedeutung 'Trauer' bewirkt hat. Anhand
seiner Kollokationen ist diese Entwicklung gut zu verfolgen. Die Basis deuil wird in Kapitel
7.4.4. ausführlich behandelt.
In den obigen Beispielen wird gezeigt, dass die Kollokationen eine wichtige Rolle bei der
Auflösung der Polysemie haben, diese allerdings nicht immer seit der altfranzösischen
Epoche erfüllten. Früher war die Sprache noch nicht so differenziert wie heute, die Nuancen
in den Bedeutungen waren kaum vorhanden, was auch die in der Bedeutung überwiegend sehr
allgemein gehaltenen Kollokatoren und Kollokationen erklärt. Diese Situation veränderte sich
erst im Lauf der Zeit, vor allem aber mit Beginn der neufranzösischen Periode im 16./17.
Jahrhundert. Sowie sich die Kollokationen, ausgehend von zunächst eher okkasionnellen
Verbindungen, im Lauf der Zeit syntaktisch fixieren, tun sie es auch semantisch, indem sich
eine der polysemen Bedeutungen der Basis durchsetzt. Die Auflösung der Polysemie ist heute
eine der entscheidenden Funktionen der Kollokationen (s. Kap. 5.3.2.2.).
Eine weitere wichtige Funktion der Kollokationen ist die Synonymendifferenzierung. Wegen
der hohen Synonymie der Nomina im Altfranzösischen war diese Funktion zu jener Zeit noch
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nicht sehr ausgeprägt. Verschiedene Synonyme für 'Freude' konnten alle dieselbe Kollokation
eingehen: prendre + deduit, delit, lëece, plaisir, solaz. Davon ausgenommen war lediglich
joie. Diese hohe Synonymie der Nomina wurde stark reduziert. Heute finden wir nur noch
plaisir und joie als Bezeichnungen für 'Freude'. Diese beiden Synonyme unterscheiden sich in
ihren Kollokationen. So gibt es zwar die Kollokation prendre plaisir à 'Freude, Vergnügen
finden, haben an' nicht aber *prendre joie. Dafür existiert faire la joie de qn. 'jmds. ganze
Freude sein' und nicht *faire le plaisir de qn., sondern faire plaisir à qn 'jmd. Vergnügen,
Freude bereiten' und faire à qn. le plaisir de 'jmd. den Gefallen tun, zu'. Dass Kollokationen
zur Synonymendifferenzierung dienen können, unterstreicht auch P. Blumenthal (2006: 19):
"l'analyse contrastive des collocations de deux synonymes mène droit au cœur de leurs
différences de sens".
7.2.2.2.2.

Neufranzösische nominale Basen

In Kapitel 7.2.2.1.2. wurde gezeigt, dass die Gefühlsnomina in allen Epochen der
französischen Sprache erscheinen können. Jedes der neu hinzugekommenen Substantive
bildet dabei seine eigenen Kollokationen aus. Auffällig ist, dass die Basen, trotz des breiten
zeitlichen Rahmens des Auftretens der Nomina, viele der Kollokatoren gemeinsam haben.
Die Kollokatoren, die sich mit fünf oder mehr Basen kombinieren, wurden bereits untersucht
(s. Kap. 7.2.1.2.2.). Im DiCouèbe werden allein schon 24 Kollokatoren erwähnt, die sich
Basen teilen. Dies zeigt, dass eine Vererbung, eine Tendenz der Verben, sich auf neue
Nomina der gleichen semantischen Klasse auszudehnen, vorhanden sein muss. Dabei geht es
natürlich nicht nur um die Signalverben, die deshalb hier so genannt werden, weil sie mit
allen Gefühlsnomina verwendet werden können. Das Verb cacher z.B. ist Kollokator der
folgenden Basen, die aus verschiedenen sprachlichen Epochen stammen, wie das Datum ihres
Erstbelegs in den Korpora beweist: peine (Afrz.), aversion (1481), crainte (Afrz.), déception
(1560), dégoût (1632), dépit (Afrz.), haine (Afrz.), honte (Afrz.), indignation (1354),
irritation (1561), mécontentement (1612), rancune (Afrz.), répugnance (1360), répulsion
(1766) und ressentiment (1558). Es fällt auf, dass diese Nomina durchgehend negative
Gefühle ausdrücken. Fast alle, außer peine und indignation, werden auch als Basen von
dissimuler verzeichnet. Im DEC sind allerdings auch positive Gefühle, nämlich admiration,
cœur, enthousiasme, envie 'Lust,Verlangen' und joie als Basen sowohl von cacher wie auch
von dissimuler verzeichnet. Schließlich erwähnt auch P. Ilgenfritz zumindest cacher als
Kollokator der allgemeinen Gefühlsbezeichnungen sentiment und émotion. In Anbetracht
dessen, dass das Kontextwörterbuch von P. Ilgenfritz nicht sämtliche Kollokationen erfasst,
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kann man schlussfolgern, dass cacher und dissimuler synonyme Kollokatoren zu sein
scheinen, die sich die gleichen Basen teilen und vererbt werden können. Interessant ist es, die
Kollokatoren von xénophobie zu verzeichnen, das erst 1921 zum ersten Mal in der BF belegt
ist. Laut DiCouèbe nimmt es die Verben alimenter, entretenir, nourrir, raviver, réveiller,
attiser und exacerber als Kollokatoren. Da diese Kollokatoren bereits typisch für andere
Nomina sind, ist auch hier eindeutig eine Vererbung erkennbar. Dabei ist die Beobachtung
interessant, dass xénophobie keines der Signalverben als Kollokator hat, weder im DiCouèbe
noch in der BF. Es scheint also nicht selbstverständlich, dass ein Gefühlsnomen von Anfang
an unbedingt mit diesen Verben kombinierbar ist.
In Bezug auf Kollokationen einer einzigen semantischen Klasse ist das Thema der Vererbung
wesentlich. Die Feststellung, dass es Regelmäßigkeiten im semantischen Feld deutscher
Gefühlslexeme gibt, wurde schon von I. A. Mel'čuk und L. Wanner (1996: 209ff) gemacht.
Ähnliche Regelmäßigkeiten werden auch hier in Bezug auf die französischen Gefühlsnomina
gefunden. So hatte peine im Altfranzösischen faire, doner, avoir, endurer, porter, sentir,
sofrir und traire als Kollokatoren, die es mit vielen anderen Nomina teilte. Alle
Kollokationen mit peine weisen auf einen hohen Kollokationsgrad hin. Im DiCouèbe werden
peine folgende Kollokatoren zugeschrieben: adoucir, apaiser, augmenter, avoir, cacher,
calmer, causer, confier, déguiser, dissiper, donner, endurer, épargner, éprouver, éviter, faire,
grandir, guérir, partager, provoquer, ressentir, soulager und supporter. Davon sind lediglich
confier und guérir an kein anderes Nomen vererbte Kollokatoren. Neben den wenigen schon
im Altfranzösischen vorhandenen Kollokatoren kommen viele neue hinzu, die nicht so
bedeutungsarm sind, sondern spezifisch und oft eindeutig metaphorisch verwendet werden. In
einer diachronen Untersuchung verschiedener synchroner Epochen ist demnach feststellbar,
dass das Phänomen der Vererbung zwar schon immer da war, aber sich die Kollokatoren, die
davon betroffen sind, sehr stark verändert haben. Frühestens ab der mittelfranzösischen
Epoche verbreiten und vererben sich die ersten "modernen", d.h. bedeutungsreicheren und
spezielleren Verben, da sie erst damals anfingen, sich durchzusetzen.
7.2.3.

Die Entwicklung der Kollokationen

Nach einer ausführlichen Behandlung der Kollokationskonstituenten, die auf ihre
verschiedenen Verhaltensweisen und Entwicklungen hin untersucht wurden, sind in diesem
Kapitel Entwicklungstendenzen der kompletten Kollokationen Gegenstand der Analyse.
Kollokationen sind aufgrund des reduktiven Bedeutungswandels verschwunden, wegen der
Einschränkung der Bedeutung oder des Gebrauchs bestimmter Verben und Nomina, weil ein
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allgemeiner Kollokator durch einen spezifischeren ersetzt wurde oder weil die Kollokation
ihre Bedeutung durch die Auflösung der Polysemie eingeschränkt hat und somit eine
Spezialisierung erfahren hat. Auf diese Weise sind 341 der 565 untersuchten alt- und
mittelfranzösischen Kollokationen bis zum 20. Jahrhundert verloren gegangen. Neue
Kollokationen sind hinzugekommen, weil sich im Lauf der Zeit neue Nomina und Verben in
der Sprache durchsetzten, aufgrund des innovativen Bedeutungswandels von seit Langem
vorhandenen Nomina und Verben, infolgedessen auch wegen einer Veränderung der
Selektionsbeschränkungen der Verben und schließlich wegen des Phänomens der Vererbung.
Die vorhergehenden Kapitel unterstreichen, dass all diese Veränderungen natürlich in
Abhängigkeit von den Kollokationskonstituenten geschehen. Dennoch betreffen diese und
weitere Entwicklungen die Kollokationen als Ganzes. In den nächsten Kapiteln werden
folgende Möglichkeiten erarbeitet, die eine Kollokation betreffen können:
1.

die Lexikalisierung einer Kollokation,

2.

die Entstehung eines Idioms,

3.

die Ellipse,

4.

den Verlust einer Kollokation,

5.

die Entstehung einer neuen Kollokation,

6.

die Entstehung einer neuen Wortbedeutung und

7.

die Konservierung alter Wortbedeutungen.

In den ersten fünf Fällen beeinflusst der Bedeutungswandel die Kollokationen, in den letzten
beiden beeinflussen die Kollokationen umgekehrt den Bedeutungswandel.
7.2.3.1.

Die Lexikalisierung von Kollokationen

Eine Wortverbindung kann sich semantisch fixieren und lexikalisierter werden. Diese
Entwicklung findet in Kombination mit einer Fixierung auf syntaktischem Gebiet statt, so
dass sie unter anderem durch ihre syntaktische Fixierung erkennbar ist. Diese Fixierung wird
durch den teilweise eingeschränkten Gebrauch der Determinanten und der attributiven
Adjektive sichtbar (s. Kap. 5.3.1.3.). Parallel dazu kann auch eine semantische Fixierung
stattfinden, eine der polysemen Bedeutungen der Kollokationen legt sich fest. Dies wurde
bspw. anhand der Kollokationen avoir + envie und faire + envie illustriert (s. Kap. 7.2.2.2.1.).
Die Folge davon ist eine Auflösung der Polysemie und in Fällen, in denen es eine Konkurrenz
von synonymen Kollokationen gab, auch eine Synonymendifferenzierung.
Im Altfranzösischen sind die Gefühls-Kollokationen ziemlich frei in ihrer Wortstellung und
Syntax. Nominalphrasen können oft ohne Determinant vorkommen. Abstrakte Substantive
wie Gefühlsnomina haben in der Regel keinen Artikel:
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Mais des conditions sont favorables à l'absence d'article. La nature du substantif peut les rendre rebelles
à l'actualisation, ainsi les mots abstraits comme fortune, amor, verité, onor (<<honneur>>), vertu...
(Revol 2000: 193)

Dennoch variiert der Gebrauch der Determinanten in den meisten Kollokationen, wie in den
folgenden Beispielen der Kollokation perdre + joie: ' morir m estuet et moi que chaut "/' j ai
perdue joie et solas "(NCA, narcA), mes sires a perdu sa ioie/par quoi en tel chierte estoie
(NCA, romo), et il en ai perdu la joie de ceste vie et de l autre (NCA, barlaam). Sie werden
verwendet, wenn das Substantiv wie im letzten Beispiel näher bestimmt wird.
Keine der Kollokationen bereitet Schwierigkeiten beim Erweitern der Nominalphrase durch
attributive Adjektive. Auffällig ist allerdings ihre Monotonie. Es dominiert der Gebrauch von
grant und tel, wie es folgende Beispiele aus verschiedenen Versionen desselben Textes
verdeutlichen:
(215)

ains s esforca quantqu ele pot / et li dus grant pite en ot (NCA, vergia)

(216)

e s esforcha plus qu ele pot / e li dus tel pitie en ot (NCA, vergib)

Diese Adjektive, und wenige andere wie tant, molt und die Steigerungsform greignour dienen
der Intensivierung der Gefühlsbedeutung.
In Bezug auf den Gebrauch der Determinanten im Altfranzösischen müssen zwei Fälle
berücksichtigt werden, die von ihrem ansonsten relativ freien Gebrauch abweichen.
a.) Es können keine Determinanten verwendet werden.
Synchron erkennen A. Tutin und F. Grossmann (2002: 8) bei Kollokationen syntaktische
Restriktionen:
Tout d'abord, elles se construisent parfois de façon atypique (souvent archaïque) par rapport aux règles
standard de la langue, comme en témoigne par exemple l'absence fréquente de déterminant dans les
contructions à verbe support: avoir faim, avoir soif, rendre visite, avoir rendez-vous, qui n'est cependant
pas du tout systématique (essuyer un échec, perpétrer un délit).

Die atypische, archaische Konstruktionsweise lässt sich diachron sehr wohl erklären. Da im
Alt- und Mittelfranzösischen keine Notwendigkeit bestand einen Determinanten vor das
Nomen zu setzen, waren Kombinationen wie avoir faim oder avoir soif der Normalfall. Die
Tatsache, dass diese Kollokationen bis heute keinen Artikel haben, zeigt, dass sie sehr alt sind
bzw. wie es die gesammelten Daten belegen, seit dem Altfranzösischen existieren. Essuyer un
échec und perpétrer un délit dagegen, sind zum ersten Mal 1738 bzw. 1961 in der BF belegt
und folgen daher den Regeln der modernen Sprache.
Avoir faim, avoir soif
Faim und soif gehören im weiteren Sinn zur Klasse der Gefühle. Genauer ist die
Unterscheidung im Französischen, wo sie im Vergleich zu den sentiments als sensations
klassifiziert werden. Der Unterschied zu anderen Gefühlen besteht darin, dass sie lediglich
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physisch, nie psychisch empfunden werden. Interessant hierbei ist, dass sie beide in den
Kollokationen avoir faim und avoir soif die übertragene Bedeutung 'ein Verlangen haben'
erhalten können. In dieser Bedeutung erhalten sie die ihnen vorher fehlende Eigenschaft,
psychisch empfunden zu werden. Dabei haben sowohl faim 'Hunger' als auch soif 'Durst' die
gleiche übertragene Bedeutung 'Verlangen', was sich durch die Verwandtschaft der Konzepte
in ihrer Ursprungsbedeutung erklären lässt. Diese Bedeutungsübertragung können sie
allerdings nur in Abhängigkeit von der Kollokation avoir + faim/soif erfahren. Im Kontext
weisen die ursprüngliche und die übertragene Bedeutung verschiedene Konstruktionen auf, so
dass sie leicht unterschieden werden können und dass die Polysemie von vornherein klar
aufgelöst ist:
-

-

Hunger / Durst: avoir faim / soif
(217)

et quant ele avoit fain ou soif ou ele voloit fere autre chose , ele ne disoit rien qui fust
entendible , aincois muioit et ploroit . (NCA, loys)

(218)

En ma bouteille a de bon vin Et j' ay grant soif; (Bmf, Miracle de Barlaam et Josaphat, 1363)

Verlangen: avoir faim / soif de…
(219)

dit l empereriz car je ai / grant fain de lui veoir / li emperieres apela yy / mesages alez dit il
(NCA, sage)

(220)

Car la royne Tamiris le print en bataille où furent tuez ZZZIIm de ses hommes, du sang
desquelx elle fist emplir ung vaissel et lui fist coupper la teste et gecter en icellui, disant: "
Saoule toy du sang humain duquel tu as eu si grant soif et desir de le espandre ". (Bmf, Simon
de Phares, Recueil des plus célèbres astrologues, 1494)

Ein Determinant fehlt immer, zur Modifikation können aber Adjektive, vor allem grant,
verwendet werden.
(N')avoir cure de, faire cure, (n')avoir soin
Ebenfalls immer ohne Artikel wird seit dem Altfranzösischen (n')avoir cure de 'sich (keine)
Sorgen machen, sich (nicht) kümmern um, (nicht) brauchen, (nichts) wissen wollen von'
verwendet. Genauer gesagt ist diese Kollokation schon seit dem Lateinischen fixiert und
lexikalisiert: curam habere (Lewis und Short 1879). Es handelt sich um die einzige mit dem
archaischen cure 'Sorge' heute noch existierende Kollokation:
(221)

Il y eut deux ou trois regards indignés de l'Anglaise et du bull-dog, mais le nouveau couple n'en
avait cure. (BF, Déon, Le Rendez-vous de Patmos, 1965)

Wie schon im Altfranzösischen weist sie eine weitere Fixierung auf, da die Negation zum
festen Bestandteil der Kollokation geworden ist.
Faire cure existierte anfänglich in mehreren Bedeutungen, 'sich kümmern, sorgen um', 'eine
Kur machen', 'eine ärztliche Behandlung machen, heilen':
(222)

Or a depuis si bien ouvré Nature, / Quant Diex fourma [premiere creature] – / Tele l'a fait que
Biauté ne fait cure / De nulle aultre fors elle regarder. (Bmf, Froissart, Rondeaux, 1365)
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(223)

Non ferez, car il est pour une / Cure faire alé jusqu' au Pas, / Si que, cousin, n' y alez pas: /
Vous museriez. (Bmf, Miracle de Saint Panthaleon, 1364)

(224)

Rogerii Parmensis fut en ce temps medicin, cyrurgien et grant astrologien et fist de belles cures
et euvres qu' il a laissées pour perpetuer sa memoire par escript. (Bmf, Simon de Phares,
Recueil des plus celebres astrologues, 1494)

'Sich kümmern, sorgen um' verschwindet schon im Mittelfranzösischen, cure reduziert seine
Bedeutungen, außer in der Kollokation (n')avoir cure (s. Kap. 7.2.3.7.). Eine synonyme
Kollokation zu faire cure ist afrz. prendre cure 'sich kümmern, sorgen um'. Beispiele damit
wurden bis ins 19. Jahrhundert gefunden, was möglicherweise auch ein Grund für das frühe
Verschwinden von faire cure ist. Parallel zu (n')avoir cure existiert in ähnlicher Bedeutung
und in der gleichen Konstruktion (n')avoir soing 'sich (nicht) um etw. sorgen, kümmern, sich
(nicht) bemühen':
(225)

" dame que uos est auenu " / ele en plorant a respondu / " ie n ai soing de lonc plait tenir / faites
tost mon seignor uenir / quar orendreit i parlerai (NCA, pap)

Diese Bedeutung ist bis heute erhalten und könnte mühelos das veraltete (n')avoir cure
ersetzen:
(226)

Elle demeure admirable, pourvu que l' on ait soin de n' ouvrir ni portes ni fenêtres, sans quoi l'
image tomberait en poussière au vent de tout l' inconnu qui attend au dehors. (BF, Maeterlinck,
Le Trésor des humbles, 1896)

Weitere Kollokationen, die avoir als Kollokator haben und die schon im Altfranzösischen
syntaktisch auf die Konstruktion ohne Artikel begrenzt waren, sind avoir + envie, honte,
vergogne, pitié, desdaing, despit, lëece, mesaise, travail, orgueil, duel, peine, peur etc. Dieses
Verhalten erklärt C. Buridant (2000: 74f) folgendermaßen:
En ancien français, la tendance générale est à l'absence d'article en cas de saturation [...] De même
lorsque le substantif n'est pas actualisé dans une entité particulière: SN des lexies complexes dans les
locutions verbales, où il est apport sémantique d'un verbe support de sens large, comme avoir faire,
metre, etc., en perdant son autonomie: avoir foi, avoir ire, avoir paor, faire folie, faire honte, faire mal,
metre nom, etc., le français contemporain pouvant conserver certaines de ces locutions.

Im Neufranzösischen sind manche dieser Kollokationen tatsächlich nach dem Vorbild des
Altfranzösischen ohne Artikel lexikalisiert, bspw. avoir envie, avoir honte, avoir pitié, avoir
peur etc. Im Fall von avoir envie ist auch die semantische Lexikalisierung zu beachten, das
polyseme envie setzt in dieser Kollokation die Bedeutung 'Lust' durch.
Auch andere Kollokationen, die die Struktur ohne Artikel im Alt- und Mittelfranzösischen
aufweisen, sind, falls sie im Lauf der Zeit nicht aus der Sprache verschwunden sind, heute
ohne Determinant lexikalisiert: crier vengeance, crier merci, porter envie, demander grâce.
Dazu gehören etliche Kollokationen mit faire: faire + pitié, peur, honneur, peine, mal, honte
+ à qn. und prendre: prendre + courage, plaisir, pitié, espoir, soin. Erst bei einer
zusätzlichen Modifikation durch ein Adjektiv wird ein Artikel hinzugefügt:
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(227)

Cela me faisait une peur affreuse, d' être devenue tout à coup si grande depuis le départ de ma
mère. (BF, Sand, Histoire de ma vie, 1895)

(228)

D' où l' homme était ramené à lui-même, et d' où Socrate enfin prenait le courage de penser.
(BF, Alain, Propos, 1936)

(229)

Il y en a de très belles, de très blanches, elles prennent un soin extrême de leur beauté ici,
surtout dans les postes de brousse. (BF, Duras, L'amant, 1984)

Andere Kollokationen entsprechen den heutigen syntaktischen Regeln und der im
Altfranzösischen fehlende Artikel wird regelmäßig benutzt, wie bei endurer la soif oder
vouloir du mal à qn.
Prendre pitié
Interessant ist die Entwicklung von prendre + pitié, das schon im Altfranzösischen zwei
Konstruktionsmöglichkeiten aufweist:
(230)

ne li veult par tolir la vie / mout grant pitie li prist del roi (NCA, athi)

(231)

ja ociront garnier se dieu pitie n en prent / si eussent il fet sanz nul delaiement / se ne fussent
les gardes qui bien gardent le chanp (NCA, aye)

Im ersten Beispiel ist pitié das Subjekt des Verbs prendre, im zweiten ist es sein Objekt.
Hinzu kommt zwischen dem Mittelfranzösischen und dem 16. Jahrhundert die Konstruktion
mit unpersönlichem il:
(232)

Et dist a Olivier : «Par verité, il me prent grant pitié de ton affaire pour la noblesse du couraige
que je te congnois. (Bmf, Bagnyon, L'histoire de Charlemagne, 1465)

(233)

Vrayement il me prend pitié de vous veoir, entre tant de sçavantes Dames qui sont icy, seule
dissentir. (BF, Flore, Contes amoureux, 1537)

Danach ist diese zwar verschwunden, die beiden Möglichkeiten pitié + prendre (Subjekt) und
prendre + pitié (Objekt) existieren aber nach wie vor:
(234)

Je serai heureuse, peut-être, si Dieu prend pitié de mes douleurs, et s'il m'envoie bientôt la
mort... (BF, Sand, Indiana, 1857)

(235)

Mais aucune occasion ne s'offrit, et une pitié le prenait du vieux et de la vieille, l'un plus
bourru, l'autre plus acariâtre que jamais, qui allaient passer l'hiver avec l'enfant simple d'esprit
et les bêtes. (BF, Yourcenar, Un homme obscur, 1982)

Dies ist der einzige Fall einer Verb-Objekt-Kollokation, die seit dem Altfranzösischen auch in
der Form Subjekt-Verb existiert.
Das einzige Kollokationsbeispiel des Mittelfranzösischen, das in dieses Schema passt und
neben der entsprechenden Verb-Objekt Kollokation auftaucht, ist:
(236)

suer, s' il vous pouoit envie Prendre de vouloir regarder Conment virginité garder Peussez tant qu'
avez a vivre, Ne pourriez, voir, en plus biau livre Lire, ne de plus grant merite, Pour quoy
virginitez est dite Suer des anges, tant est haultisme. (Bmf, Miracle de Saint Alexis, 1382)

eine Konstruktion, die aber nicht überlebt hat. Vergleichbare Fälle gibt es erst im
Neufranzösischen. Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert sind es mehrere Kombinationen
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des Typs Subjekt + Verb, darunter envie + prendre (seit 1573), faim + prendre (seit 1654),
peur + prendre (seit 1672), dégoût + prendre (seit 1751), honte + prendre (seit 1832),
remords + prendre (seit 1836) und désir + prendre (seit 1840):
(237)

L'envie le prend d'aller marcher dans la forêt, d'enfoncer sa chaussure dans la terre meuble, de
la retirer doucement, d'arroser les empreintes et d'y planter un bâton : - Dix-neuvième île! (BF,
Bienne, Les Jouets de la nuit, 1990)

(238)

mais la fatigue et la faim les prit, et l' un d' eux dit aux autres : " il faudroit avoir à manger.
(BF, Diderot, Lettres à Sophie Volland, 1762)

(239)

Tout à coup, la peur l'avait prise de ce qu'elle sentait en elle de nouveau, de ce vertige et de
cette faim, et elle se demanda si elle ne devenait pas folle. (BF, Green, Minuit, 1936)

(240)

Le dégoût me prenait : torturer un être aussi faible, quelle dérision ! (BF, Daniel-Rops, Mort,
où est ta victoire?, 1934)

(241)

Soudain, une honte me prit d' être là tandis que les camarades risquaient leur peau... Chose qui
peut vous sembler très singulière, l' angoisse de tout à l' heure m' avait guéri de la panique.
(BF, Bourget, L'Exemple, 1921)

(242)

Il semble qu' après la soixantième année, une sorte de remords le prit. (BF, Faure, Histoire de
l'art, 1921)

(243)

Puis un désir le prit de la revoir, et il passa plusieurs fois devant la martinière. (BF,
Maupassant, Contes et nouvelles, 1883)

Bei einer Analyse obiger Nomina auf ihre Fähigkeit als Objekt eine Verbindung mit prendre
einzugehen, stößt man auf interessante Ergebnisse, die auf einen Unterschied der
Konstruktionen Subjekt + prendre und prendre + Objekt hinweisen. Faim kann nicht Objekt
von prendre sein, was sich möglicherweise durch seinen Status als nom de sensation erklären
lässt, das es von anderen Gefühlsnomina unterscheidet.
Prendre + envie wird seit der Mitte des 16. Jahrhunderts fast ausschließlich in der
Konstruktion mit dem unpersönlichen il verwendet:
(244)

Il me prenoit souvent envie de hazarder ma vie, pour en faire la punition ; (BF, Palissy,
Recepte veritable, 1563)

Auffällig ist, dass sich diese Möglichkeit, neben wenigen Beispielen mit envie in
Objektfunktion (247), bis heute erhalten hat, obwohl die Verwendungsweise gemeinhin als
veraltet gilt:
(245)

Il me prit une violente envie de la saisir dans mes bras. (BF, Memmi, Agar, 1955)

(246)

Il nous prenait quelquefois l'envie de l'aider. (BF; Rouaud, Les Champs d'honneur, 1990)

(247)

Et si les gendarmes prenaient envie de se présenter très tôt, le lendemain, que diraient-ils en se
trouvant nez à nez avec ce mort ? (BF, Clavel, Les Fruits de l'hiver, 1968)

Die ausgewählten Beispiele mit il… zeigen, dass prendre + envie darin nicht syntaktisch
fixiert ist, die Determinanten können variieren.
Prendre + peur wird 1679 zum ersten Mal verwendet, regelmäßig taucht es aber erst seit
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1782 auf:
(248)

Le cardinal ne prit pas la peur, parce qu' il vit que monsieur le prince n' étoit
plus dominant, au moins uniquement, dans Paris. (BF, Retz, Mémoires, 1679)

(249)

L' enfant timide prit peur et refusa. (BF, Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782)

Prendre + dégoût erscheint als Erstes in der Konstruktion mit unpersönlichem il, die sich bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts neben derjenigen mit dégoût als Subjekt (bis heute) oder
Objekt (bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts) erhält:
(250)

Il me disait hier au soir que, pendant la semaine sainte, il avait été si épouvantablement
dévergondé, qu' il lui avait pris un dégoût de tout cela qui lui faisait bondir le coeur. (BF,
Sévigné, Correspondance, 1675)

(251)

dans cette indifférence que vous sentez autour de vous pour votre oeuvre, il vous prend un
dégoût d' elle ; (BF, Goncourt, Journal: mémoires de la vie littéraire, 1890)

(252)

je commence à prendre le dégoût des monuments romains. (BF, Vallès, L'Enfant, 1879)

Prendre + honte erscheint 1849, ist aber in wenigen Beispielen vorhanden:
(253)

La petite Fadette prit honte aussi, car si le besson ne lui disait rien, du moins il la regardait avec
des yeux étranges. (BF, Sand, La Petite Fadette, 1849)

(254)

Ils sont de qualité si basse que je prends honte à les mentionner. (BF, Gide, Ainsi soit-il ou les
Jeux sont faits, 1951)

Prendre + remords als Objekt dagegen, ist nicht belegt. Es gibt wenige Beispiele, die nur bis
1848 vorliegen und die sich durch den Gebrauch des unpersönlichen il charakterisieren:
(255)

Il me prend un remords : j' ai parlé de M. (BF, Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1848)

Prendre + désir schließlich erscheint ausschließlich mit unpersönlichem il (seit 1715) und
bleibt in dieser Form bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts bestehen:
(256)

naturel à l'homme, quelque éloigné qu'il soit du pays de sa naissance, de n'en perdre jamais la
mémoire, non plus que de ses parents et de ceux avec qui il a été élevé, il m'a pris un désir si
efficace de revoir le mien et de venir embrasser mon cher frère, [...] (BF, Galland, Les Mille et
une Nuits, 1715)

(257)

Il lui prend soudain le doux désir de s' abandonner dans le vent du destin comme dans
une bourrasque qui colle aux reins et emporte. (BF, Giono, Colline, 1929)

Das Verhalten obiger Nomina in Zusammenhang mit dem Verb prendre zeigt uns, dass zwar
die Struktur Subjekt + prendre regelmäßig ab einem bestimmten Zeitpunkt bis heute
gebräuchlich ist. Prendre + Objekt dagegen, tritt nur in vier der untersuchten Fälle überhaupt
auf, und lediglich mit den Substantiven peur, envie und honte bis heute. Eine Regularität im
Gebrauch weist neben dem ursprünglich untersuchten prendre + pitié nur prendre + peur auf.
In den anderen Fällen versucht man sich über einen kürzeren oder längeren Zeitraum mit der
veralteten Struktur mit unpersönlichem il zu behelfen. Der sehr limitierte Gebrauch von
prendre + Objekt weist darauf hin, dass die Gefühlsnomina nicht beliebig austauschbar sind,
wie es in der Struktur Subjekt + prendre den Anschein hat. Des Weiteren sind prendre + pitié
und prendre + peur ausschließlich auf den Gebrauch ohne Determinant beschränkt, was auf
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eine kollokationelle Fixierung schließen lässt. Diese Fixierung gibt es bei prendre pitié seit
dem Altfranzösischen, prendre peur ist zwar neuer, aber mittlerweile ebenfalls festgelegt. Wir
haben es also bei den vermeintlich ähnlichen Konstruktionen Subjekt + prendre und prendre
+ Objekt mit komplett verschiedenen Konstruktionen und Bedeutungen zu tun. Subjekt +
prendre stellt eine relativ freie Kombination dar. Binnen kurzer Zeit, zwischen dem 16. und
19. Jahrhundert, konnten ganz verschiedene Nomina als Subjekt auftreten, sogar faim, das
weniger mit den anderen Gefühlsnomina verwandt ist, so dass sich in Zukunft auch weitere
Substantive in dieser Position wiederfinden könnten. Der Gebrauch der Determinanten ist
nicht festgelegt, eine syntaktische Fixierung ist nicht sichtbar. Das Verb entfaltet seine volle
Bedeutung, prendre kann hier mit 'ergreifen, packen' übersetzt werden. Bei prendre + Objekt
dagegen handelt es sich um festgelegte Kollokationen, deren Ausdehnung auf weitere Nomina
schwieriger ist. Es hat zwar eine Extension auf peur stattgefunden, doch wie bei vielen
Kollokationen, deren Ausbildung und Fixierung eine lange Zeit beansprucht, liegt ein sehr
großer Abstand zwischen der ersten existierenden Kollokation und der Ausdehnung auf eine
weitere Basis. Die Bedeutung des Kollokators hängt von der Basis ab, er ist semantisch
reduziert, prendre kann in prendre pitié und prendre peur mit 'Mitleid bekommen' bzw.
'Angst bekommen' übertragen werden. Prendre in Begleitung von pitié war der erste Fall, in
dem das Substantiv sowohl Subjekt als auch Objekt sein konnte. Dieser Fall ist nur ein
Vorläufer zweier Konstruktionen, die sich als verschiedene Wortkombinationstypen
herausstellen, einerseits der freien Kombination oder Ko-Kreation andererseits der
Kollokation.
Das Altfranzösische weist allgemein nur wenige Kollokationen auf, die ausschließlich ohne
Determinant gebraucht werden können. Dennoch ist diese Epoche ein Wegbereiter, die zur
heutigen Situation führt, in der bestimmte Kollokationen eindeutig archaische Formen
aufweisen. Sie sind, ohne Möglichkeit einen Artikel zu benutzen, entgegen den modernen
Regeln fixiert und folglich lexikalisiert.
b.) Determinanten sind obligatorisch.
Dies ist die zweite Möglichkeit, die auf fixierte Kollokationen deutet. Da Abstrakta in der
Regel keine Artikel benötigen, wurden auch keine Beispiele gefunden in denen diese
obligatorisch verwendet wurden. Es handelt sich vielmehr um den obligatorischen Gebrauch
der Possessivbegleiter. Nachdem das Altfranzösische aber in mehrfacher Hinsicht eine wenig
festgelegte Sprache war, ist es nicht verwunderlich, dass man nicht auf viele fixierte
Kollokationen stößt.
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Verb + corage
Ein auffälliges Beispiel bildet corage und seine Kollokationen. Die Kollokatoren
unterscheiden sich größtenteils von denen anderer Basen, sie sind oft unikal. Letztere werden
regelmäßig über einen Possessivbegleiter mit ihrer Basis corage 'Gemüt, Stimmung, Gefühl;
Mut; Absicht; Lust' verbunden: celer, couvrir, refrener, (desc)ouvrir, vaincre, atemprer,
abaisser, apaiser, (de)mostrer, mettre, esmouvoir und briser + mon/ton/son etc. + corage.
Genauso verhält es sich auch mit dire son corage 'seine Absicht nennen'. Mit allgemeinen
Kollokatoren, die sich mit vielen Basen kombinieren, wird der Possessivbegleiter nicht bzw.
selten benutzt: (re)prendre, doner, perdre, avoir + corage. Cuer in den Bedeutungen 'Gefühl,
Mut' wirkt oftmals als ein Nomen, das mit corage vergleichbar ist. Nicht nur die Bedeutungen
weisen darauf hin, es zeichnet sich ebenfalls durch eine Reihe von unikalen Kollokatoren aus.
Für weitere Vergleichspunkte wird auf Kapitel 7.4.3. verwiesen. Im Falle des Gebrauchs der
Possessiva in Kollokationen verhält es sich allerdings verschieden von corage. Die Possessiva
treten eher wahllos auf, nicht mit der gleichen Regelmäßigkeit. Für die Kollokationen von
corage aber, sowie für eine paar andere, scheint es eine Verbindung zwischen dem Verbtyp
und dem Gebrauch des Possessivs zu geben. Spezifische Verben, die gleichzeitig unikale oder
sehr restringierte Kollokatoren sind, erfordern den Possessivbegleiter, relativ allgemeine
Verben nicht. Dies beweisen auch die Kollokationen mentir sa foi (à qn.), pardoner s'ire/son
corroz/son mautalent (à qn.) und acomplir son desir (à qn.):
(258)

a vostre pere veirement / si jeo vus en menoe od mei / jeo li mentireie ma fei (NCA, elid)

(259)

' sire " dist il ' por diu merchi / d uistasce le moigne vous pri / que vous li pardonnés vostre ire "
(NCA, wita)

(260)

mout est xm crist merciablez / et a toutes gens amiables / car il pardonne ses courous /
volentiers a tous pecheours (NCA, enf)

(261)

biaus filz laisse ceste folie et sacrefie a nos dex / cent toriax savoir si il te pardonroient lor
mautalant " (NCA, barlaam)

(262)

Quant Aigres entendi le cuvert, sy fu espris de grant aïr, et aerdi le traïtour par grant maltalent
et le lança en la mer et dist en ramposnant: "Puis que ainsy est que tu desires tant a noyer, je t'
acompliray ton desir". (Bmf, Berinus, 1350)

Sie treten in ausnahmslos allen Beispielen mit Possessivbegleiter auf.
Ein anderer Fall stellen einige Kollokationen mit dem Kollokator faire und dem
obligatorischen Possessivbegleiter dar.
Faire + plaisir
Afrz. faire son plaisir de qc./qn. 'tun nach seinem Belieben mit…, über etw./jmd. verfügen':
(263)

e mon frere rufon tué / bien vei que crist maint dedens tei / ton plaisir puez faire de mei /
desque tu crestiene fus (NCA, mrgri)
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(264)

sire " dist il ' les cles en ai / quant vos plaira si recevrez / et vostre plaisir en fereiz / amis "
(NCA, chastoi)

(265)

a cel cuntemple amaladid li reis ezechie jesque a la / mort e li prophetes ysaie vint a lui si li dist
de part nostre / seignur ' fai ta devise e tun plaisir de co que est en / ta maisun kar tu murras e
nient ne viveras " (NCA, reis)

steht in Konkurrenz zu afrz. faire le plaisir de qn. 'jmds. Wunsch, Willen, Belieben
nachkommen', das überwiegend in der Konstruktion faire son/ton etc. plaisir benutzt wird:
(266)

tot mayntenant la fit a soy venir / mult beau la parle cuda la convertir / " gentil pucele quar
faytes mon plaisir / esposez moy prenez moy a marit (NCA, kathe)

Die beiden obigen Konstruktionen waren die einzig möglichen mit der Verbindung faire +
plaisir im Altfranzösischen. Beide Male wird der Possessivbegleiter benutzt, in faire son
plaisir de qc./qn. obligatorisch. Mit der nicht direkt aus der Kollokation erschließbaren
Interpretation 'über etw./jmd. verfügen' bewegen wir uns auf einer imaginären Skala wieder in
Richtung der Idiomatizität. In faire le plaisir de qn. wird die bezeichnete Person bis auf
wenige Ausnahmen auch durch die Angabe des Possessivs angezeigt. Natürlich entfernen wir
uns von den Gefühls-Kollokationen, doch die Parallelität der beiden Konstruktionen ist
auffällig und die Entwicklung von plaisir geht in Richtung der Bedeutung 'Freude,
Vergnügen, Spaß, Lust'. Daher verändert sich die Situation im Mittelfranzösischen stark.
Statistisch ist ein starker Anstieg von plaisir zu verzeichnen, das Nomen und auch die
Kombination faire + plaisir tritt mehr als doppelt so oft im mittelfranzösischen Korpus als im
NCA auf. Es ist ein Ausgleich zum Rückgang anderer synonymer Kollokationen und Nomina,
z.B. deduit, lëece, delit und solaz.
Afrz. faire son plaisir de qc./qn. erhält sich nur bis zum Ende des 14. Jahrhunderts:
(267)

lui qui parle et autres ses compaignons pourroient entrer et faire tout leur plaisir et voulenté d'
icellui chastel. (Bmf, Registre criminel du Chatelet, 1389)

(268)

La dame dist: " Sire, vous pouez faire de moy vostre plaisir, car je suis vostre. (Bmf, Le
menagier de Paris, 1394)

Afrz. faire le plaisir de qn. erhält sich etwas länger:
(269)

Vierge, mére au roy glorieux, / Chascun de nous a grant desir / De faire tout vostre plaisir.
(Bmf, Miracle de Saint Jehan Crisothomes, 1344)

(270)

autre chose ne desir / Que de faire vostre plaisir, / Et vous servir en loiauté, (Bmf, Narcissus,
1426)

(271)

Je suis contente de/faire vostre plaisir, madame; (Bmf, Les cent nouvelles nouvelles, 1456)

Dennoch geht es ebenfalls im Mittelfranzösischen verloren. In beiden Kollokationen hat
plaisir, außer der idiomatischen Bedeutung von faire son plaisir de qc./qn., die Bedeutungen
'Belieben' bzw. 'Wunsch, Wille', die es heute nicht mehr hat. Auch die Kollokation dire son
plaisir 'seinen Wunsch, Willen nennen, äußern' ist im 14. Jahrhundert verschwunden. Plaisir
limitiert seine Bedeutung auf 'Vergnügen, Freude, Spaß, Lust' und erscheint schon im
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Mittelfranzösischen in den modernen Verbindungen faire plaisir à qn. 'jmd. Vergnügen,
Freude bereiten' und faire à qn. le plaisir (de) 'jmd. den Gefallen tun zu':
(272)

et vous, demourez dalez nous tant comme il vous plaira, car vostre venue nous fait grant
plaisir. (Bmf, Froissart, Chroniques III, 1390)

(273)

faictes donques lecontraire de guerre, c' est assavoir paix, et vous ferez plaisir a Dieu, et serez
de luy ouy en voz prieres. (Bmf, Ursins, Loquar in tribulacione, 1440)

(274)

mon amy, je vous requier/ que vous laissez cest enfant a mon marchant, et/ vous me ferez
grand plaisir et a luy aussi. (Bmf, Les cent nouvelles nouvelles, 1456)

Das erste Beispiel bedeutet unmissverständlich 'Euer Kommen bereitet uns große Freude'.
Wären nicht die verschiedenen Aktanten in Subjektposition vorhanden, könnte man die
beiden anderen Beispiele, sowie auch das folgende nicht eindeutig verstehen:
(275)

Pour faire plaisir a la belle, / Desclouons son filz de la croix. (Bmf, La passion d'Auvergne,
1477)

Die Doppeldeutigkeit kommt vom Fehlen des Artikels, der bei faire à qn. le plaisir (de) im
Neufranzösischen immer vorhanden ist. Das Subjekt, das bei faire plaisir à qn. [-human] ist
und bei faire à qn. le plaisir (de) [+human] erlaubt es aber die obigen Beispiele als Fälle von
'jmd. einen Gefallen tun' zu identifizieren.
Vom Jahr 1400 bis zum Ende der mittelfranzösischen Periode umfasst die Bmf lediglich ca.
30 Beispiele der Kollokation faire son plaisir, kein Beispiel von faire son plaisir de qn. und
über 80 Beispiele mit faire à qn. le plaisir (de) bzw. faire plaisir à qn. Die Angaben und
Belege illustrieren:
-

den rapiden Anstieg der zuletzt genannten Kollokationen im Mittelfranzösischen,

-

die Veränderungen im Gebrauch der Determinanten: der Possessivbegleiter
verschwindet, der Artikel wird in einer Kollokation obligatorisch. In der anderen ist er
hingegen abwesend, so dass archaische Regeln erhalten bleiben, gemäß denen der
Artikel vor Abstrakta fehlen kann. Die Fixierung bewirkt eine Auflösung der
Polysemie, ein Verhalten, dass für die Entwicklung der Kollokationen typisch ist.

-

die Neuerungen in der Konstruktion: ein Subjekt mit der Eigenschaft [-human] tritt
zum ersten Mal im Mittelfranzösischen auf,

-

den Bedeutungswandel von plaisir von 'Belieben, Wunsch, Wille' hin zu 'Vergnügen,
Freude'.

Die Kollokationen von faire + plaisir zeigen außerdem, welch große Veränderungen
allgemein in der Sprache und speziell im Bereich der Kollokationen stattfinden können.
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Faire son solaz, faire son delit
Faire son… kann mit verschiedenen Nomina verwendet werden, so auch damage, preu, onor,
blasme und wird im Tobler-Lommatzsch (2002: 1565f) als Wendung mit der Bedeutung 'tun,
was Schaden, Nutzen, Ehre, Schande bringt' übersetzt. Obige Kollokationen können, gemäß
diesen Angaben, jeweils die Bedeutung 'tun, was Kurzweil, Lust, Liebesfreuden, Freude
bringt' bzw. 'tun, was Egötzen, Lust, Freude bringt' haben:
(276)

de sa femme nient ne sauoit / en quel lieu elle se gissoit / mais elle fait bien son soulas / son
ami tient entre ses bras (NCA, fab4f)

(277)

dedenz sun hus si espia / vn autre humme uit sur sun lit / od sa femme fist sun delit / ' allas "
fet il ' quei ai ieo ueu " / dunc li ad la femme respundu (NCA, fablesA)

Es handelt sich dabei um fixierte Kollokationen, während aber die Konstruktion mit Possessiv
im Altfranzösischen die einzig mögliche mit delit ist, findet man mit solaz auch Beispiele, in
denen es synonym zu plaisir 'Freude' ist:
(278)

e saluez marchanz mes amis / ke me vendu a veisins par usure / e saluez tuz haut e bas / ke de
fere a moy solaz ne unt cure (NCA, plainte)

(279)

par douc regart douce samblance / par dous ris biaus ius et biaus gas / li pues faire asses de
solas / dont grant ioie aura a son cuer (NCA, amo)

Im Altfranzösischen konnte man anstatt faire solaz à qn. allerdings nicht plaisir finden, dafür
nimmt es im Mittelfranzösischen seinen Platz in eben dieser Konstruktion ein. Letzteres
nimmt ja stark zu, dafür nehmen solaz und delit beide in der Frequenz ab. Faire son delit ist
mit einem letzten Beispiel in der Bmf vertreten, faire solaz mit zwei, ohne Possessiv, und
verschwindet komplett am Anfang des 16. Jahrhunderts.
Faire son talent
erinnert an faire son plaisir, da es die gleichen Konstruktionen kennt. Faire le talent de qn.
'tun was jmd. möchte' (280, 281) und faire son talent de qc./qn. 'tun was man will mit…, sich
mit jmd. vergnügen' (282, 283) (Greimas 1995: 577) existieren beide:
(280)

il asailli la fame avent / et elle fist toust son talent / et oubeist a son conseil (NCA, barril)

(281)

gregoire ot oste molt uaillant / que fist uolentiers son talant (NCA, pap)

(282)

dunc fu li legat otun / sire en ceste regiun / ki del regne fist son talent (NCA, edmond)

(283)

mangier voloient erranment / se l autre eust fait son talent / de la pucele qu il tenoit (NCA, bel)

Während sich aber faire + plaisir weiterentwickelt hat, und andere synonyme Kollokationen
ersetzt hat, gehört talent zu den vom reduktiven Bedeutungswandel betroffenen Substantive.
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Faire sa/ses volenté(s)
Es mag nicht überraschen, dass sich auch diese Kollokation in die Reihe der bereits
untersuchten einreiht. Faire sa/ses volenté(s) hat die Bedeutung 'machen, was man will,
seinen Willen ausführen, durchsetzen', faire sa/ses volenté(s) de qc./qn. bedeutet 'machen was
man will mit…, verfügen über, auch sexuell' (Tober-Lommatzsch 2002: 717f):
(284)

sez cum m aiment mi home per ma grant xxx / de ma volonte faire se sunt toz jors pené / et s ai
fait a chascun tote sa volente / si m ament en lor curs qui si sunt aduré (NCA, alia)

(285)

si respondent tristre et mari / com cil qui ne l osent desdire / " nos ferons vo volente sire "
(NCA, bar)

(286)

' par mahomet francois or avés mal alé / je vous renderai pris mon signor macabre / et si fera de
vous toutes ses volentes / il vous pendra a forques ou noiera en mer " (NCA, elie)

(287)

et li quins leur dist : " segneur , en li retenir n arons nous mie grant preu , mais menon le en ceste
forest et faisons de li nos volentes , puis le remetons a voie et le lasons aler . " (NCA, pon1)

Der NCA liefert keine Beispiele der Verbindung faire + volenté ohne Possessiv. In der Bmf
finden sich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts Beispiele mit Possessiv:
(288)

Et qant li bourgois de la ville de Lille le sceurent, si fissent generaument une requeste et
priiere au roi que il le peuissent avoir a faire lor volenté en cause de remuneration de ce que il
avoient pris le conte de Sasleberi et le conte de Susfort. (Bmf, Froissart, Chroniques, 1400)

(289)

Qant li rois d' Engleterre ot fait sa volenté des siis bourgois de Calais [...] il appella messire
Gautier de Manni et ses mareschaus le conte de Warvich et mesire Richart de Stanfort et leur
dist: " Signeur, prenés ces clefs de la ville et dou chastiel de Calais. (Bmf, Froissart,
Chroniques, 1400)

(290)

Et en la chambre proprement / Dudit mauvais gouvernement, / Ou long temps, yver et esté, /
Ont fait de moy (a) leur volenté. (Bmf, Sottie des sots fourres de malice, 1480)

Das letzte Beispiel deutet auf die weitere Entwicklung der Kollokation faire sa/ses volenté(s)
de hin. Die feste Wendung à la volenté de qn., die schon seit dem Altfranzösischen existiert,
scheint die Kollokation zu beeinflussen. Auf jeden Fall wurde sie aufgegeben. Heutzutage ist
die Wendung zwar veraltet, dafür gilt à volonté als modern (Petit Robert 2002: 2803). Faire
sa volonté bzw. faire la volonté de qn. existiert aber nach wie vor:
(291)

« Voyez-vous, me dit-il, ce qu'il y a de bon à la prison c'est que, si l'on n'y fait point sa volonté,
au moins l'on n'y fait pas celle d'autrui ; (BF, Chandernagor, L'Allée du Roi, 1981)

Faire kann aber durch den spezielleren Kollokator accomplir ersetzt werden:
(292)

Nous, nous marchions sous l'œil de Dieu, avec sa bénédiction, et nous accomplissions sa
volonté. (BF, Ormesson, Au plaisir de Dieu, 1974)

Das Substantiv volonté ist in den Bedeutungen 'Wunsch, Wille' erhalten. Es sind diejenigen
Bedeutungen, die plaisir aufgegeben hat. Auf diese Weise stellt sich der Zusammenhang
zwischen den vorgestellten Kollokationen heraus. Faire + Possessiv + plaisir, solaz, delit,
talent, volonté + (de qn.) waren im Altfranzösischen ähnlich in ihren Bedeutungen und
Verwendungen. Diese hohe Synonymie ging durch den reduktiven Bedeutungswandel zurück.
Während solaz und delit Synonyme von plaisir 'Freude, Vergnügen, Spaß, Lust' waren, waren
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talent und volonté Synonyme von plaisir 'Belieben, Wunsch, Wille'. Deshalb findet man
Altfranzösisch Kollokationen des Typs faire solaz à qn., Mittelfranzösisch übernimmt faire
plaisir à qn. die Oberhand. Solaz und delit verschwinden langsam, die Synonymie wird
reduziert. Gleichzeitig dehnt sich plaisir 'Freude, Vergnügen, Spaß, Lust' aus, während die
Bedeutung 'Belieben, Wunsch, Wille' von volonté übernommen wird. Es ersetzt das
synonyme talent. Die Vielfalt der Wörter, Bedeutungen und Kollokationen wird auf wenige,
eindeutig getrennte Wörter und Kollokationen reduziert. Der obligatorische Gebrauch des
Possessivs verschwindet völlig. Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der
Kollokationen dar, die sich am Anfang durch die Gemeinsamkeit des obligatorischen
Possesssivs charakterisierten und nun durch eine miteinander verknüpfte Evolution
auszeichnen:
Nomen

Afrz. Kollokationen

Mfrz. Kollokationen

plaisir

faire son plaisir de qn./qc.

faire son plaisir de qn./qc. (bis
Ende 14. Jh.) 'tun nach seinem -

'tun nach seinem Belieben
mit…, über etw./jmd. verfügen'

faire

son

plaisir

Wunsch,
Willen,
nachkommen'

'jmds.
Belieben

-

solaz

Belieben mit…, über etw./jmd.
verfügen'

faire

son

plaisir

Wunsch,
Willen,
nachkommen'

faire

-

Nfrz. Kollokationen

plaisir

à

'jmds.
Belieben

qn. 'jmd.

faire

plaisir

à

'jmd.

Vergnügen, Freude bereiten'

faire à qn. (le) plaisir (de)

faire à qn. le plaisir (de) 'jmd.

'jmd. einen Gefallen tun'

den Gefallen tun, zu'

-

-

faire solaz (à qn.) 'jmd.
Vergnügen, Freude bereiten'

faire solaz (à qn.) (bis MitteEnde 14. Jh.) 'jmd. Vergnügen,

-

faire son delit 'tun, was

faire son delit (ein Bsp. 1350)

Egötzen, Lust, Freude bringt'

'tun, was Egötzen, Lust, Freude
bringt'

faire son talent de qn./qc. 'tun
was man will mit…, sich mit
jmd. vergnügen'

faire son talent de qn./qc.
(ein Bsp. 1456) 'tun was man

faire son solaz

qn.

Vergnügen, Freude bereiten'

'tun, was Kurzweil, Lust,
Liebesfreuden, Freude bringt'

Freude bereiten'

delit
talent

volonté

will mit…,
vergnügen'

sich

mit

faire son talent (zwei Bspe.)

möchte'

'tun was jmd. möchte'

faire sa/ses volonté(s) de
qn./qc. 'machen was man will

faire sa/ses volonté(s) de
qn./qc. 'machen was man will

mit, verfügen über, auch sexuell'

mit, verfügen über, auch sexuell'

faire

faire

volonté(s)

'machen, was man will, seinen
Willen ausführen, durchsetzen'

sa/ses

-

jmd.

faire son talent 'tun was jmd.

sa/ses

-

volonté(s)

'machen, was man will, seinen
Willen ausführen, durchsetzen'

-

faire sa volonté/faire
volonté de qn.

la

'jmds. Wunsch, Willen erfüllen'

Abb. 25: Die Entwicklung der Kollokationen des Typs faire + Possessiv + Nomen

Im Neufranzösischen gibt es eine Reihe von Kollokationen, die mit dem Possessivbegleiter
verwendet werden. Beispiele sind: mettre (tout) son espoir/espérance en qc./qn., mettre tout
son cœur à/dans qc., porter son mal, étancher sa soif u.v.a. Es handelt sich um Fälle, in denen
es nur einen Aktanten gibt und sich der Possessivbegleiter auf diesen bezieht. Da émotions,
im Gegensatz zu sentiments, kein Objekt haben müssen, handelt es sich bei diesen Basen
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ausschließlich um émotions. In anderen Fällen wird der Possessiv anstelle eines durch ein
Nomen ausgedrückten weiteren Aktanten verwendet, bspw. engendrer la haine de qn. kann
zu engendrer sa haine werden. Somit ist er oft optional.
Wie bereits erklärt, wurden in den älteren Sprachstufen keine Kollokationen gefunden, in
denen der Artikel regelmäßig verwendet wurde. Heute hingegen ist er immer obligatorisch
und die meisten Kollokationen folgen diesen allgemeinen syntaktischen Regeln der Sprache.
Je nach Kontext kann es eine Variation der Determinanten geben: supporter les/ses douleurs,
perdre la/toute dignité, avoir (de) l'orgueil (de), modérer la/les/sa/ses passion(s), prendre
(l')espérance, donner (l') espoir., engendrer (la) haine usw. In einigen Fällen gibt es einen
Bedeutungsunterschied in Abhängigkeit vom Determinanten, wie in: faire du mal à qn./qc.
'jmd./etw. schaden, jmd. etw. zuleide tun' vs. faire mal à qn. 'jmd. wehtun'; avoir du mal à
faire qc. 'Mühe haben, etw. zu tun' vs. avoir mal à 'Schmerzen haben'. Ähnlich verhalten sich
auch avoir (de la) peine à faire qc. 'Mühe haben etw. zu tun' und avoir de la peine 'Kummer,
Sorgen haben'. Hierbei spielt der Gebrauch des Partitivs und die Aktantenstruktur eine Rolle.
Auch grâce ist ein polysemes Nomen, dessen Bedeutungen aufgrund von Kollokationen
auseinander gehalten werden können. Avoir la grâce bedeutet 'die Gnade besitzen, begnadet
sein', avoir de la grâce 'Anmut besitzen'. Im Neufranzösischen werden dadurch die
polysemen Nomina eindeutig auseinander gehalten. Ein interessantes Verhalten zeigt die
Kollokation faire + honneur à qn./qc., die heute beide Möglichkeiten kennt, mit Determinant
faire à qn. l'honneur de 'jmd. die Ehre erweisen zu' und ohne Determinant faire honneur à qn
'jmd. Ehre machen':
(293)

Je hâtais le pas, pressé de faire honneur au bon déjeuner que m'avait préparé ma grand-mère.
(BF, Mohrt, La maison du père, 1979)

(294)

ô désirée de mes songes solitaires, qui me faites l' honneur d' une visite ! (BF, Chabrol, Je
t'aimerai sans vergogne, 1967)

Im Alt- und Mittelfranzösischen gab es nur die Kollokation ohne Determinant. Wie erwartet
ist es die ältere, die den heutigen syntaktischen Regeln nicht entspricht. Ab dem 16.
Jahrhundert dehnt sich aber folgende Konstruktion aus:
(295)

Ce neantmoins, puis qu'il a pleu à Monseigneur le Connestable vostre pere, me faire l'honneur
de m'employer à son service, à l'edification d'une admirable Grotte rustique de nouvelle
invention,[...] (BF, Palissy, Recepte veritable, 1563)

Wegen des Bedeutungsunterschieds haben sich beide fixierte Kollokationen erhalten.
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qn./qc. + faire + le/la + Gefühlsnomen + de qn./qc.
In den Kollokationen dieses Typs ist der bestimmte Artikel vollständig festgelegt. Die
Kollokationen selbst sind fixiert: faire l'orgueil de qn./qc. 'jmds. Stolz sein', faire le martyre
de qn./qc., faire le tourment de qn./qc. 'jmds. Qual sein', faire la tristesse de qn./qc. 'jmds.
Traurigkeit ausmachen, bilden' usw.:
(296)

Rousseau a fait l' aveu public qu' il devait à la crainte outrée de ne pas réussir, cette timidité qui
avait fait le tourment de sa vie et rendu sa jeunesse si malheureuse. (BF, Broussais, Cours de
phrénologie, 1836)

(297)

c' est le souvenir de son père, le fameux marchand de draps, qui fait le malheur de ce caractère
naturellement morne et sec. (BF, Stendhal, Le rouge et le noir, 1830)

(298)

Coralie faisait la joie de la salle où tous les yeux serraient sa taille bien prise dans sa
basquine, et flattaient sa croupe andalouse qui imprimait des torsions lascives à la jupe. (BF,
Balzac, Illusions perdues, 1843)

(299)

C' est votre timidité seule qui fait la force de cette femme. (BF, Bremond, Hist. litt. sent. relig.,
1921)

Es ist auffällig, dass der Kollokator wiederum faire ist. Viele Kollokationen mit faire
verhalten sich abweichend. Faire scheint also in vielen Fällen eine besondere Rolle zu
spielen, was in Kapitel 7.3.1. und in Kapitel 8.6. geklärt wird.
Auch der Partitiv wird heute regelmäßig in Kollokationen verwendet: donner de l'espérance à
qn., donner du courage à qn., mettre du soin à, avoir de l'amour pour qn., souffrir de la
faim/soif, vouloir du mal à qn. usw. Schließlich spielt der Gebrauch des unbestimmten
Artikels wegen der Unzählbarkeit von Gefühlen eine untergeordnete Rolle. Er wird, wie aus
einigen Beispielen bereits ersichtlich wurde, vor allem in Zusammenhang mit einer
Erweiterung der Kollokationen durch eine Modifikation, wie porter une haine + Adj. + à qn.
oder faire une peur + Adj. + à qn., verwendet (s. auch Kap. 6.3.5.)
avoir + (Art.) + cuer/corage + Adj.
Zum Abschluss soll noch ein besonderer Fall, der einer Tripelkollokation, untersucht werden.
Tripelkollokationen sind zwar nicht Teil dieser Arbeit, dennoch handelt es sich um eine
Gefühls-Kollokation, die es sich lohnt näher zu betrachten. Seit dem Altfranzösischen
existiert avoir + (Art.) + cuer/corage + Adj. Auch J. Rychner hat diese Kollokation näher
beschrieben (s. Kap. 6.4.7.). Je nach der Wortstellung der einzelnen Elemente variiert der
Gebrauch des Artikels. Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der Kollokation dar:
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Konstruktion
Adj. + corage/cuer
avoir
Adj.
+
avoir
corage/cuer
corage/cuer + avoir
Adj.
avoir
+
Adj.
corage/cuer

Afrz.
+ ohne Determinant
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Mfrz.
-

Nfrz.
-

+

-

-

-

+

mit bestimmtem Artikel

-

-

+

ohne
Determinant
(häufigste
Konstruktion)
mit bestimmtem Artikel

ohne Determinant

ohne
Determinant
(idiomatisch)
mit bestimmtem
Artikel

avoir + corage/cuer +
Adj.

mit
bestimmtem/
unbestimmtem Artikel
oder ohne Determinant

Abb. 26: Die Entwicklung von avoir + (Art.) + cuer/corage + Adj.

Eine Konstruktion wie Adj. + avoir + corage/cuer, in der das Adjektiv durch das Verb vom
Nomen getrennt ist, scheint generell nicht möglich zu sein. Im Prinzip war das
Altfranzösische eine Sprache mit Verb-Zweit-Stellung (s. Kap. 5.3.1.1.). In preverbaler
Position konnten daher zwar viele Elemente stehen, Adjektive jedoch nur wenn sie "adjectifs
attributs prédicats du verbe estre" (Buridant 2000: 741) waren. Aufgrund der wenig
festgelegten Wortstellung waren aber alle sonstigen Kombinationen möglich. Bei den
Konstruktionen Afrz. Adj. + corage/cuer + avoir und Afrz./Mfrz. avoir + Adj. + corage/cuer
reicht die Determinierung durch das Adjektiv. Die dahinter stehende Regel scheint zu
besagen, dass, sobald das Nomen durch ein ihm vorausgehendes Adjektiv näher bestimmt ist,
ein weiterer Determinant nicht notwendig ist. Ab dem Mittelfranzösischen waren nur noch die
Verbindungen vorhanden, die bis heute existieren, mit dem Unterschied, dass heute zusätzlich
der Gebrauch des Artikels festgelegt ist. Die gängige Konstruktion ist avoir + le + cœur +
Adj. Laut A. Tutin handelt es sich bei dieser Kollokation, ähnlich wie bei avoir une peur
bleue (bestehend aus avoir peur + peur bleue) um "deux collocations distinctes qui ont été
fusionnées" (Tutin und Grossmann 2002: 4):
(300)

Mon Dieu, que j'ai le cœur lourd, la tête pesante. (BF, Mauriac, La Marquise sortit à cinq
heures, 1961)

(301)

À force de s'entendre répéter qu'il avait le cœur sec, il se l'est persuadé, et son cœur s'est
desséché dans l'inaction où, par défiance, il l'a laissé s'endormir. (BF, Sand, Indiana, 1857)

(302)

Caroline avait le cœur tendre et les jeunes délinquants, soumis au jugement d'adultes rigoureux
et trop souvent indifférents, lui inspiraient une grande pitié. (BF, Dormann, La Petite main,
1993)

(303)

Elle ne m' en punissait jamais, mais elle me les reprochait avec un accent si douloureux que j'
en avais le cœur déchiré. (BF, France, Le Petit Pierre, 1918)

Courage ist ausgeschlossen. Bis einschließlich Mittelfranzösisch verhalten sich beide
Substantive ähnlich. Danach verfestigt sich courage in der Bedeutung 'Mut' und kann nicht
mehr in der obigen Kollokation verwendet werden. Außer in freien Konstruktionen (avoir +
un + Adj. + cœur) kommt die Reihenfolge avoir + Adj. + courage/cœur mit einer heute
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ungewöhnlichen Wortstellung idiomatisch vor, in Wendungen wie avoir bon cœur 'ein gutes
Herz haben' und (avoir) bon courage! 'Mach's gut!'. Auch dieses Beispiel zeigt, dass sich
Idiome im Lauf der Zeit festlegen und einen Motivationsschwund erleben. Ihre Syntax und
Semantik sind synchron gesehen nicht erklärbar, diachron dagegen sehr wohl. Kapitel 7.4.3.
beschäftigt sich detailliert mit einem Vergleich von cuer und corage.
Aufgrund aller untersuchten Belege kann schlussfolgert werden, dass die Verwendung von
Determinanten in den älteren Sprachstufen eine Ausnahme war. Im Neufranzösischen ist ihr
Gebrauch obligatorisch. Dieser syntaktischen Regel folgen viele Kollokationen. In
Übereinstimmung mit der Syntax können Possessiva, Artikel und weitere Modifikatoren Teil
der Nominalphrase sein, unter anderem Adjektive. Ausnahmen werden von alten
Kollokationen gebildet, die den ursprünglichen Gebrauch ohne Artikel beibehalten haben und
somit die am meisten lexikalisierten Kollokationen darstellen.
Die Lexikalisierung der Kollokationen ist ein Prozess, der lange andauert und im Verlauf der
Zeit vor allem durch Veränderungen in der Syntax gut beobachtbar ist. Trotz einiger
Ausnahmen, d.h. einiger bereits im Altfranzösischen lexikalisierter Kollokationen, gilt
allgemein, dass die Kollokationen älterer Sprachstufen noch nicht so fixiert waren wie die
heutigen. Die neufranzösischen Kollokationen entsprechen zwar größtenteils den Regeln, aber
es sind besonders die Ausnahmen zu diesen Regeln, die uns auf das Phänomen der
Lexikalisierung aufmerksam machen. Die Lexikalisierung kann so weit führen, dass die
Kollokationen nicht nur syntaktisch fixiert sind, sondern dass sie sich semantisch so weit
festlegen, bis ihre Bedeutung nicht mehr aus der Bedeutung ihrer Konstituenten erschließbar
ist. Spätestens an diesem Punkt handelt es sich nicht mehr um Kollokationen, sondern um
Idiome. Somit ist für die Weiterentwicklung der Kollokationen nicht die Fixierung auf
syntaktischem Gebiet ausschlaggebend, sondern die semantische Fixierung, da sie soweit
gehen kann, dass Kollokationen nicht mehr identifizierbar sind, sondern vielmehr zu Idiomen
werden.
7.2.3.2.

Die Idiomatisierung von Kollokationen

Schon im vorherigen Kapitel wurde das Thema berührt. Es wurde deutlich, dass ohne eine
Referenz auf Idiome nur unvollständig auf den Gegenstand der Kollokationen eingegangen
werden kann. Deshalb soll hier genauer auf den Vorgang der Idiomatisierung und die Rolle
der Kollokationen darin eingegangen werden.
Wie in Kapitel 2.3.2. erläutert, stellt ein Idiom, laut A. P. Cowie, historisch den Endpunkt
eines Prozesses dar, bei dem sich Wortkombinationen durch ständigen Gebrauch festlegen,
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sich figurativ ausdehnen und versteinern. In anderen Worten gesagt, können sich pure idioms
aus Kollokationen entwickeln, die sich metaphorisch ausdehnen, ihre ursprüngliche
Bedeutung komplett verlieren und in einer neuen Bedeutung erstarren. A. P. Cowie
unterscheidet diese von den figurative idioms, die neben ihrer übertragenen auch eine
wörtliche Bedeutung haben. Er stellt fest, dass die wörtliche Bedeutung nicht überleben wird.
In dieser Untersuchung treffen wir sowohl auf pure idioms als auch auf figurative idioms.
Manche Idiome existieren seit dem Altfranzösischen.
Faire peine (de qc.)
Neben der Kollokation afrz. faire peine (à qn.) 'jmd. Leid, Qual, Schmerz bereiten, zufügen'
existiert auch das Idiom afrz. faire peine (de qc.) 'etw. plündern, verheeren':
(304)

assez a froment et avoine, / mais les soriz li font grant paine; / mengié en ont ja pres d'un mui.
(Le roman de renart, 1190)

Dieses Beispiel stammt in Ermangelung eines passenden Beispiels im NCA, aus Frantext, aus
der Base textuelle d'ancien français (s. Kap. 6.2.).
Syntaktisch sind die beiden Kombinationen durch ihre Aktantenstruktur zu unterscheiden, da
die Ergänzung aber nicht immer erscheint, sind sie oft nur durch den Kontext auseinander zu
halten. Wenn man von der unterschiedlichen Aktantenstruktur absieht, so kann auch in
diesem Fall von einem figurative idiom gesprochen werden, das sowohl eine wörtliche als
auch eine übertragene Bedeutung hat. Laut A. P. Cowie überlebt nur die übertragene
Bedeutung. Dieses Beispiel beweist das Gegenteil, da die Kollokation faire de la peine à qn.
'jmd. Kummer, Sorgen bereiten; jmd. weh tun' in leicht abgewandelter Bedeutung erhalten ist,
das Idiom allerdings nicht:
(305)

« Qui t'a fait de la peine, mon chéri, qui t'a fait mal, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'il t'arrive?
(BF, Brisac, Week-end de chasse à la mère, 1996)

Crier famine
Um ein figurative idiom handelt es sich ebenfalls bei dem seit dem Altfranzösischen
existierenden crier famine, da es heute zwei Bedeutungen haben kann, wörtlich 'über Hunger
klagen' und übertragen 'über Mangel, seine geringen Mittel klagen' (s. Kap. 7.2.1.2.1.).
Zurzeit sind noch beide Bedeutungen erhalten.
Faire son plaisir de qn./qc., n'avoir cure de faire qc., ne faire force de, faire faute
Idiomatische Verbindungen des Altfranzösischen, in denen das Nomen ursprünglich die
Bedeutung eines Gefühls hatte, sind außerdem das in Kapitel 7.2.3.1. untersuchte faire son
plaisir de qn. / qc. 'über jmd / etw. verfügen', sowie n'avoir cure de faire qc. 'nicht mögen,
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keine Lust haben zu', ne faire force de 'sich nichts machen aus' und faire faute 'den Dienst
versagen, sich als unbrauchbar erweisen':
(306)

li vourent doner un roi de paiiens mais ele / n avoit cure de marier la fu bien trois jors u quatre
ele se / porpensa par quel engien ele porroit aucassin querre (NCA, auc)

(307)

pour els charnelment aesier / amant autre chose n entant / ainz s art et se delite en tant / de fruit
avoir ne fet il force (NCA, meun)

(308)

nule plus bele ne pot estre / qu ele est et grant et lee et haute / li murs ne doit pas fere faute /
por engin qui sache giter / que len destrempa le mortier (NCA, rose)

Ne faire force kann kollokationell verwendet werden, vorausgesetzt der Anschluss de fehlt:
(309)

n i sera fait force ne tort / a rien que nus nos i aport (NCA, benoit)

(Ne) faire force ist als Kollokation durch das inhaltvollere (ne pas) employer la force ersetzt
worden und als Idiom wie auch alle anderen verschwunden.
Außer über Idiome stolpert man im Altfranzösischen auch immer wieder über andere feste
Wendungen, die im ersten Moment wie Kollokationen aussehen und heute nicht mehr
existieren, wie mal ait und dehé ait 'verflucht sei' oder bone aventure aies als Grußformel. Die
Kollokation laisser le mal kann erweitert werden, so dass sie zu einer im Altfranzösischen
gängigen Wendung wird: laisser le mal pour le bien oder laisser le mal à faire.
Faire rage de (faire qc.)
Je nach Konstruktion existierte faire rage im Mittelfranzösischen und bis ins 16. Jahrhundert
hinein in verschiedenen Bedeutungen. Faire rage à qn. 'jmd. Schmerz zufügen', faire rage (de
qc.) 'Heldentaten vollbringen' und faire rage 'Lärm, Getöse, Heidenlärm machen' werden in
den nachfolgenden Beispielen der Reihe nach dargestellt:
(310)

Amis tres dous, tu t'en iras (...) Mais mon fin cuer en porteras Et mon ymage En quoy tu te
conforteras Et ou tu te deliteras, Quant de desir pressez seras, Qui maint outrage Fait aus
amans et mainte rage, Si que ja pour païs sauvage, N'ossi pour estrange langage N'oublieras
Venus qui tous maus assouage Ne moy qui t'aim de vray corage (Bmf, Machaut, La fonteinne
amoureuse, 1361)

(311)

Or, pour frustrer de tous poincts son erreur / Et amatir son superbe couraige, / Nous yrons tous
monstrer nostre valeur / En son pays et la, nous ferons raige. (Bmf, La Vigne, Le mystère de
Saint Martin, 1496)

(312)

Je feray bruict, je feray raige; (Bmf, Sottie nouvelle à six personnages du roy..., 1451)

Neben diesen teilweise idiomatischen Kombinationen tritt ebenfalls im Mittelfranzösischen
das Idiom faire rage de (faire qc.) 'sich eifrig bemühen um' auf:
(313)

en ung lieu de ce / pays que je ne puis nommer, [...] avoit / ung maistre curé qui faisoit rage de
confesser ses / parrochiennes. (Bmf, Les cent nouvelles nouvelles, 1456)

Es ist heute veraltet. Beispiele gibt es nur bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts:
(314)

à ce concert infernal, il n' y eut ni bête ni homme, parmi ceux qu' ils avoient prétendu honorer,
qui fût capable de resister, mais sur tout les chameaux faisoient rage de regimber, de se cabrer,
et de mettre le desordre par tout ; (BF, Hamilton, Les Quatre facardins, 1719)
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Il faut que je fasse rage pour réparer le temps perdu à Paris. (BF, Sand, Correspondance, 1846)

Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts erscheint aber übertr. faire rage 'toben, wüten' als
Kollokation:
(316)

Le mahométan fait rage, mais sa colere ne change rien à son sort. (BF, Argens, Lettres juives
ou Correspondance philosophique, historique et critique, 1738)

(317)

C'était Adamas qui faisait rage de tous les fauconneaux, arquebuses et pistolets de son petit
arsenal. (BF, Sand, Les Beaux Messieurs de Bois-Doré, 1858)

(318)

La bataille faisait rage de Lille à Verdun, et, par suite d'une incroyable incohérence
administrative, l'arrivage des blessés était quasi suspendu chez nous. (BF, Bourget, Le Sens de
la mort, 1915)

(319)

Ses signaux de détresse, imparfaitement reçus en raison de la tempête qui faisait rage sur
l'Atlantique Sud et la mer de Weddell, ne permirent pas de le localiser précisément. (BF, Perec,
La Vie mode d'emploi, 1978)

Zunächst konnte es auch mit [+human] Subjekten und dem Anschluss contre qn./de qc.
verwendet werden, eine Konstruktion, die an seine ehemalige Verwendung als Idiom erinnert.
Die Konstruktion bleibt länger bestehen, die Bedeutung allerdings ändert sich. Ab dem 19.
Jahrhundert ändern sich die Selektionsbeschränkungen und faire + rage ist nun auf [-human]
Subjekte beschränkt, vor allem auf Krieg/Kampf und Wetterphänomene. Diese Situation zeigt
wiederum, dass die heutigen Kollokationen relativ modern sind. Außerdem ist es ein Fall, der
nicht die Entwicklung einer Kollokation zu einem Idiom illustriert, sondern vielmehr das
Gegenteil. Hier unterliegt ein Idiom einer Remotivierung und wird zu einer Kollokation.
Faire son deuil de qn./qc., qc. tourne le cœur à qn.
Auch das idiomatische faire + son deuil + de qn./qc. 'jmd./etw. abschreiben' erscheint spät,
nämlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Seine Entwicklung von einer Kollokation zu einem
Idiom wird in Kapitel 7.4.4. dargestellt. Ebenfalls im Neufranzösischen tritt das Idiom qc.
tourne le cœur à qn. 'abstoßen, anwidern, ekeln' auf (s. Kap. 7.2.1.1.1.).
Faire grâce à qn. de qc.
Die Kollokation faire grâce à qn. (de qc.) 'Gnade walten lassen, etw. gnädig gewähren', die
schon im Altfranzösischen nachgewiesen werden kann, bekommt im Neufranzösischen die
Bedeutung 'jmd. etw. erlassen, ersparen':
(320)

Le roi demanda à M De La Trémouille quel âge il avait ; il dit qu' il avait trente-trois ans. Le
roi lui a fait grâce des deux ans. (BF, Sévigné, Correspondance, 1696)

(321)

Je vous fais grâce d' une punition que vous mériteriez peut-être. (BF, Musset, Fantasio, 1833)

(322)

à les entendre, leurs prouesses viriles ne connaissent pas de limite, et ils ne vous font grâce
d'aucun détail. (BF, Gary, La Promesse de l'aube, 1960)
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auquel cas l'église lui ferait grâce et la garderait en son sein pour qu'elle pût faire pénitence de ses
fautes. (BF, Oldenbourg, Les Cités charnelles ou l'histoire de Roger de Montbrun, 1961)

Synchron gesehen ist es eine idiomatische Bedeutung, diachron könnte man die ursprüngliche
Bedeutung darin erkennen, da man, wenn man jemandem etwas erlässt, metonymisch
natürlich implizit Gnade walten lässt. Daneben erscheint im Mittelfranzösischen auch faire à
qn la grâce de 'jmd den Gefallen erweisen zu' mit bestimmtem Artikel:
(324)

il m' a fait la grace de vous avoir menez et conduitz jusques a Napples ou j' ay eu victoire sur
tous mes adversaires. (Bmf, La Vigne, Le voyage de Naples, 1495)

(325)

Monsieur, si votre intention est de nous donner la mort, reprit-il, faites-nous au moins la grâce de
nous fusiller sur-le-champ. (BF, Balzac, Les chouans ou la Bretagne en 1799, 1845)

und im Neufranzösischen faire des grâces (à qn.) '(ironisch) übertrieben freundlich (zu jmd.)
sein':
(326)

Alors, venait toujours un autre spectacle : celui de la Belle Saucisse, qui faisait des grâces pour
avoir un bout de sucre... - Viens, mon adorée, ma perle des Indes... Viens, ma fille... Fais voir
comme tu sais faire la belle... (BF, Guilloux, Le Pain des rêves, 1942)

Somit stehen auch hier Idiome und Kollokationen nebeneinander, die sich nur geringfügig im
Gebrauch des Artikels und des Numerus unterscheiden.
trouver grâce devant qn./aux yeux de qn.
'Vor jmd./jmds. Augen Gnade finden' ist ein Grenzfall. Im Altfranzösischen ist es eindeutig
eine Kollokation, die viel freier in ihrer Konstruktion war. Neben dem eher seltenen:
(327)

mult belement li dist et prie / ' belz sire ne m oblier mie / buer i vi ton vis et ta face / s en tes
oelz ai trovee grace / ne trespasser mie ton serf / regarde moi se je l deserf (NCA, evrat1)

treten vor allem die Strukturen trouver grâce (vers/envers qn.) auf:
(328)

respundi li reis a siba ' tues seient tutes les choses ki furent miphiboseth " respundi siba ' sire
sire co requier que grace truisse envers tei " (NCA, reis)

(329)

puis ra locht as angres parlé / " sire se j ai grace trouvé / et tu m es fait misericorde / que tu ma
vie de mort descorde / que se je ne puis estre sauvés (NCA, malk)

Im Mittelfranzösischen hat die Kollokation die Form trouver grâce (en/envers/à/devant/par
devers qn.):
(330)

Biaux amis, pour ce qu' il t' appére / Que tu as en moy trouvé grace, / Di, que veulz tu que je te
face? (Bmf, Miracle de Saint Jehan le Paulu, Hermite, 1372)

(331)

Donques la glorieuse vierge trouva bien grace a Dieu? (Bmf, Miracle de la nonna qui laissa
son abbaie, 1345)

(332)

l' ange li dist: Marie, ne te doubtes point, tu as trouvé grace par devers Dieu. (Bmf, Miracle de
la fille d'un roy, 1379)

Somit hat sich trouver grâce aux yeux de qn. erst im Neufranzösischen ausgebreitet. Beim
ersten Teil handelt es sich um eine Struktur des Typs Verb + Nomen, der zweite Teil ist
allerdings bildlich zu verstehen. Es sind keine zwei fusionierte Kollokationen, da die beiden
Teile nicht unabhängig voneinander existieren. Es könnte als eine mehrteilige Kollokation
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gesehen werden, ähnlich wie eine Tripelkollokation, da aber viele Sprecher sicherlich die
einzelnen Teile nicht in ihrer Bedeutung erfassen können, kann es auch als eine idiomatische
Verbindung betrachtet werden.
Avoir bon coeur/bon courage
werden auch übertragen verwendet. Bon courage! ist eine feste Wendung, die als idiomatisch
bezeichnet werden kann, da ihre Gesamtbedeutung nicht aus den Teilen zu erschließen ist.
Auch avoir bon coeur ist ein Idiom, das auf syntaktischem Gebiet fixiert ist (s. Kap. 7.2.3.1.).
Avoir toute honte bu
wurde bereits in Kapitel 7.2.1.2.1. vorgestellt. Es handelt sich um eine opake Kollokation, die
sich zur Zeit auf dem Weg zum Idiom befinden könnte. Einen Hinweis auf diese Entwicklung
erhalten wir durch die undurchsichtige Bedeutung von toute honte bu 'skrupellos'. Sie ist nicht
wörtlich aus honte oder boire zu ermitteln. Außerdem entspricht avoir toute honte bu nicht
den aktuellen syntaktischen Regeln, da das Verb vor seinem direkten Objekt stehen müsste
und Letzteres als Nominalphrase einen Determinanten haben müsste.
Die vorgestellten Beispiele unterstreichen, wie wichtig die Bedeutungsebene in Kollokationen
ist und wie stark sich die Bedeutung verändern kann. Kollokationen können sich bis zu
Idiomen weiterentwickeln. Die im Altfranzösischen bereits existierenden Idiome, deren
Bildung nicht weiter zurück zu verfolgen ist, sind allerdings alle verloren gegangen. Diese
Entwicklung zeigt uns, dass auch Idiome veralten und verschwinden können. Die Entstehung
von Idiomen ist aber in späteren Epochen gut zu verfolgen. Ein Beispiel einer Kollokation,
die sich auf dem Weg zum Idiom befinden könnte, ist avoir toute honte bu. Was
überraschender ist, ist der umgekehrte Vorgang, die Remotivierung, die bei faire rage
stattgefunden hat. Das Idiom ist verschwunden, dafür hat sich die Kollokation herausgebildet.
Dennoch ist das Beispiel klar belegt, so dass in der Sprache auch diese Möglichkeit genutzt
wird. Wir befinden uns hier in einem Bereich, in dem der Bedeutungswandel nicht mehr
einzelne Wörter, sondern ganze Kollokationen betrifft.
7.2.3.3.

Die Ellipse

Außer von A. Blank (s. Kap. 5.3.2.2.) und P. Koch (s. Kap. 5.3.2.4.) wurde die Möglichkeit
einer Ellipse bei Kollokationen von niemandem angesprochen. A. Blank spricht von dem
diachronen Prozess der Ellipse, P. Koch nennt den Vorgang in Bezug auf Verben
Inkorporation. Dass die Inkorporation einen Einfluss auf Kollokationen hat, zeigen die
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Beispiele recevoir des visiteurs > recevoir und pondre des œufs > pondre. Sie führt zum
Verschwinden von Verb-Objekt-Kollokationen und ist somit ein spezieller Fall des Verlustes
von Kollokationen (s. Kap. 7.2.3.4.). Einen Hinweis auf die Ellipse findet sich in W. Porzig,
obwohl

er

nicht

davon

spricht,

sondern

von

der

Auflösung

wesenhafter

Bedeutungsbeziehungen, wie in elektrischer Strom > Strom.
Da die Ellipse bzw. die Inkorporation eine theoretische Möglichkeit der Entwicklung von
Verb-Objekt Kollokationen darstellt, soll hier darauf eingegangen, und gezeigt werden,
inwiefern sie in Bezug auf Gefühls-Kollokationen eine Rolle spielt. Im Altfranzösischen ist
ihr Kollokator in der Regel semantisch arm und größtenteils ein Stützverb. Da solch ein Verb
nicht die Bedeutung einer ganzen Kollokation tragen kann, kann die Basis nicht elliptisch
weggelassen werden. Eine Ellipse könnte daher eher bei Kollokationen stattfinden, deren
Kollokatoren mehr Bedeutung haben.
Jurer sa foi
ist der einzige gefundene Fall, der als Inkorporation betrachtet werden kann: jurer sa foi >
jurer. Jurer sa foi 'affirmer par serment' wird heute als veraltet betrachtet (Petit Robert 2002:
1090). Beispiele mit dieser Kollokation gibt es nur bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts:
(333)

Comme les gens qui s' y tenaient avaient fait mille ravages dans le pays d' alentour, le duc jura
sa foi qu' il ne s' en irait point sans les avoir pris à discrétion. (BF, Barante, Histoire des ducs
de Bourgogne de la maison de Valois, 1824)

(334)

Il jurait sa foi que le Simion s' était caché dans le bois pour lui faire cette canaillerie. (BF,
Pourrat, Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes, 1922)

Im Altfranzösischen hatten die einzelnen Elemente der Kollokation zumindest in einigen
Beispielen jeweils ihre eigene Bedeutung 'jmd. die Treue versprechen, schwören':
(335)

que je voise outremer an terre galilee / la ou dex out sa char travalliee et penee / ou moi manrai
hugon qui m a sa foi juree (NCA, orso)

aber nicht in allen:
(336)

qant vos de moi departirez / james beste n atraperez / la moie foi en voil iurer / que tot ce
verroiz averer (NCA, romb)

Im letzten Beispiel könnte man die komplette Kollokation als 'versprechen, schwören'
verstehen. Der Unterschied zwischen ihnen besteht wie so oft in der Aktantenstruktur. 'Jmd.
die Treue versprechen, schwören' heißt jurer sa foi à qn. und '(jmd.) versprechen, schwören,
dass' heißt jurer sa foi (à qn.) que/de. Natürlich treten diese Unterschiede nicht immer
eindeutig auf, manchmal entscheidet nur der Kontext über die Bedeutung. 'Jmd. die Treue
versprechen, schwören' verschwindet aber, da das letzte Beispiel damit folgendes ist:
(337)

Non, bien sûr, cette amie douce, bonne, naïve, cette candide enfant, qui m' accable sans cesse d'
amour et de sermens, que je comble de soins, de joie, de bonheur, à qui j' ai voué ma jeunesse,
ma vie, à qui j' ai juré éternelle foi ; (BF, Borel, Champavert : les contes immoraux, 1833)
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Danach bleibt nur noch die durch ein Verb übersetzbare Kollokation jurer sa foi (à qn.)
que/de übrig. Jurer (qc.) à qn. allein hat durch alle Epochen hindurch auch die Bedeutung
'promettre (qc.) par un serment plus ou moins solennel' (Petit Robert 2002: 1436) und
kennzeichnet sich oft durch den Anschluss que/de:
(338)

et li manderent qu il feroient empereeur de lui , et que il se rendroient tuit a lui , et ocirroient
les frans ; et si jurerent que il obeiroient a lui conme a seigneur , et il leur jurroit que il les
meintendroit conme les siens . (NCA, vilhar)

(339)

et je vous jure que vous et luy serez bien celez de moi. (Bmf, Le ménagier de Paris, 1394)

(340)

Car je te jure que je ne souffre pas moindre peine pour le sçavoir, que pourroit avoir mon
maistre, pour l'attendre. (BF, Lavardin, La Celestine, 1578)

Das Nebeneinander zweier Konstruktionen mit gleicher Bedeutung scheint nicht mehr
notwendig

zu

sein.

Während

früher

zumindest

in

manchen

Texten

noch

ein

Bedeutungsunterschied vorhanden war, gibt es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts keinen
mehr. Foi verliert seine eigentliche Bedeutung, so dass das Verb allein zum Ausdruck von
'versprechen, schwören' ausreicht. Erst in solch einem Fall kann eine Ellipse erfolgen.
Das vorherige Beispiel zeigt, wie lange es dauern kann, bis die Basis elliptisch weggelassen
wird. Die Kollokationen des Neufranzösischen sind gewöhnlich seit nicht allzu langer Zeit in
der

Sprache

vorhanden,

eine

Reduzierung

auf

den

Kollokator

ist

demzufolge

unwahrscheinlich. Es fragt sich, ob eine Inkorporation nicht leichter im konkreten Bereich
stattfinden kann, wie es bei recevoir des visiteurs > recevoir geschah. Eine Ellipse kann
generell einfacher bei Kollokationen mit unikalem oder zumindest restringiertem
Kollokationsgrad erfolgen, da sich ein Kollokator mit hohem Kollokationsgrad mit vielen
verschiedenen Nomina kombinieren muss. Es ist unwahrscheinlich, dass er dann die
Bedeutung eines dieser Nomina inkorporiert. Einen unikalen Kollokationsgrad hatte auch
pondre des œufs, eine Kollokation, die dann relativ einfach zu pondre reduziert werden
konnte. Eindeutig festzustellen ist die Tatsache, dass der Bereich der Gefühls-Kollokationen
von elliptischen Prozessen nicht stark betroffen ist, denn selbst bei der gefundene Ellipse mit
foi handelt es sich nur im weiteren Sinn um ein Gefühlsnomen.
7.2.3.4.

Der Verlust von Kollokationen

Der Verlust von Kollokationen (und ihre Entstehung) geht meistens mit der Entwicklung der
einzelnen Kollokationskonstituenten einher. Da diese bereits veranschaulicht wurde (s. Kap.
7.2.1. – 7.2.2.), dient dieses Kapitel überwiegend einer Zusammenfassung. Kollokationen sind
aus folgenden Gründen verschwunden:
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a.) Verben
-

sind verschwunden: atemprer 'mäßigen', plevir 'versichern, geloben', rouver
'bitten',

-

Bedeutungen sind verschwunden, z.B. (de)mener 'äußern, an den Tag legen',
traire, porter 'ertragen, erdulden' oder demostrer 'zeigen, zu erkennen geben',

-

sind archaisch: (re)quérir 'suchen, verlangen, bitten', celer 'verstecken,
verheimlichen',

-

sind zu allgemein: z.B. Afrz. faire un désir > Nfrz. accomplir, satisfaire un désir.

b.) Nomina
-

sind verschwunden: deduit, dehé, delit, deport, desconfort, desroi, dotance,
druerie, enfermete, estrif, grevance, hontage, lecherie, los, mautalent, mesaise,
moleste, pec, pesance, poeste, solaz, vilté,

-

Bedeutungen

sind

verschwunden:

confort

'Trost,

Zuversicht,

Freude,

Zufriedenheit, Hilfe', corage 'Gemüt, Lust, Sinnesart', duel 'Schmerz', enui
'Schmerz, Qual', haire 'Mühsal, Drangsal, Leiden', talent 'Verlangen, Lust', travail
'Mühsal, Qual', vigor 'Mut' u.a.,
-

sind archaisch: ahan, convoitise, corroz, cure, destrece, ire, lëece, luxure, martire,
merci, passion, repentance, reverence, tribulacïon,

-

sind auf bestimmte Wendungen eingeschränkt: nfrz. aise in à l'aise, à mon (ton,
etc.) aise, cœur 'Mut' nur noch in donner du cœur à l'ouvrage; le cœur manque à
qn; ne pas avoir le cœur de faire qc.,

-

verwirklichen in Kollokationen verschiedene ihrer polysemer Bedeutungen: bspw.
Afrz. avoir envie 'Neid, Lust haben' > Nfrz. 'Lust haben', Afrz. faire envie à qn.
'jmd. neidisch machen, jmd. Lust machen' > Nfrz. 'jmd. Lust machen'.

Die meisten der alt- und mittelfranzösischen Kollokationen, die aus einem dieser Gründe
verloren gingen, sind im 16. oder spätestens 17. Jahrhundert verschwunden. Während in der
Regel im Mittelfranzösischen noch Beispiele gefunden wurden, brechen diese meistens am
Anfang der neufranzösischen Periode abrupt ab.
Abschließend stellt sich die Frage nach dem potentiellen Einfluss einer Kollokation selbst auf
den Verlust eines Wortes oder einer Wortbedeutung. Schon in vorherigen Kapiteln, bspw. in
Kapitel 7.2.1. zur Analyse der Kollokatoren, wurde gezeigt, dass kein Zusammenhang
zwischen

diesen

beiden

Phänomenen

entdeckt

werden

kann.

Verschiedene

Wortschatzanalysen21 belegen, dass der Wort- oder Bedeutungsverlust unabhängig vom
21

z.B. Andrieux-Reix 1987; Huguet 1967a; Huguet 1967b; Stefenelli 1981; Waiblinger 1990.
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Verlust von Kollokationen stattfand.
Verb + desconfort
Desconfort z.B. wurde in den Kollokationen avoir desconfort, (de)mener desconfort und
prendre desconfort gefunden. Die Beispiele sind eher selten und verschwinden im 16.
Jahrhundert komplett. Laut H. Waiblinger (1990: 415) ist desconfort aber "bis zum 17. Jh.
gebräuchlich, vereinzelt noch bis zum 19. Jh. verwendet". Somit sind die GefühlsKollokationen abhängig von der Evolution ihrer Konstituenten, Kollokatoren und Basen sind
in ihrer Entwicklung allerdings unabhängig von den Kollokationen.
Ein paar vereinzelte Kollokationen der älteren Epochen sind aus der Sprache verschwunden,
ohne dass eine der obigen Erklärungen zutrifft. Dazu gehören amoindrir + vigueur, accroître
+ courage, pourchasser + mal, endurer + tristesse und endurer + malaise. Eine Begründung
fällt nicht leicht. Aus sprachlicher Sicht wären die Verbindungen nach wie vor möglich. Ihr
Verschwinden zeigt uns, dass Kollokationen tatsächlich ein Phänomen der Norm sind. Auch
H. Schmidt hat festgestellt, dass viel mehr Verbindungen vorstellbar sind, als tatsächlich in
der Sprache vorhanden sind (s. Kap. 4.1.). Das System würde nämlich die Kombinationen
zulassen, die Norm scheint sich allerdings für andere gleichwertige Kollokationen
entschieden zu haben, z.B. für hausser + courage, supporter + tristesse, supporter + malaise:
(341)

Dast perpétuellement vibrant, haussant son courage de tous ses nerfs tendus, réchauffant ceux
qui l'approchaient au flamboiement de sa gaieté. (BF, Genevoix, Ceux de 14, 1950)

(342)

Si votre coeur peut en supporter la tristesse, si ce n' est pas vous demander des larmes,
racontez-moi cette aventure, ma mère, faites-m' en connaître les détails. (BF, Musset, Les
caprices de Marianne, 1834)

(343)

J' ai éprouvé et je n' ai pu supporter le malaise de vivre dans une société sans drapeau. (BF,
Barrès, Mes cahiers, 1912)

Manche Kollokationen wie amoindrir + vigueur und pourchasser + mal sind ohne Ersatz
komplett aus der Sprache verschwunden. Ein Verlust kann schließlich durch ihren Übergang
zu freien Wortkombinationen ausgelöst werden. Das gilt bspw. für: sentir + douleur, souffrir
+ honte, mettre + vigueur, acquérir + honneur und sentir + vengeance:
(344)

Mais elle sent à peine la douleur. (BF, Le Clézio, Désert, 1980)

(345)

Trop souvent, il avait dû souffrir la honte de voir l' ancien brigadier, presque toujours pris de
boisson, surgir dans le salon de la jument verte, en tenant des propos qui consternaient les
invités. (BF, Aymé, La Jument verte, 1933)

(346)

Cela pourra paraître extraordinaire, mais Gaspard entendit le cuisinier se gratter la tête,
tellement le silence fut profond, et tellement l'homme y mit une solennelle vigueur. (BF,
Dhôtel, Le Pays òu l'on n'arrive jamais, 1955)

(347)

Vous parlez bien comme Jean-le-chanteur, qui convoite toutes les plus belles fleurs, et s'
imagine acquérir honneur et faveur sans avoir à les mériter. (BF, Nerval, Faust [trad.], 1828)
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Ils ne sont que trop près pour sentir ma vengeance; (BF, Balzac, Cromwell, 1820)

Natürlich kann nicht nur der Verlust von Kollokationen analysiert werden, sondern auch der
umgekehrte Vorgang ihrer Entstehung, was im nächsten Kapitel geschehen soll.
7.2.3.5.

Die Entstehung von Kollokationen

Es wurden bereits verschiedene Vorgänge vorgestellt, von denen die Kollokationen betroffen
sein können, bspw. die Lexikalisierung, Idiomatisierung und die Ellipse. Daneben können
auch komplett neue Kollokationen entstehen. Genauso wie der Verlust von Wörtern und
Wortbedeutungen zum Verlust von Kollokationen führt, kann eine Innovation die Entstehung
neuer Kollokationen auslösen. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden. Einerseits kann die
Innovation auf verbaler oder nominaler Seite stattfinden und eine ältere Kollokation ersetzen.
Chronologisch folgt diese Entwicklung bestimmten Regeln:
We can observe empirically that every individual change comprises three stages: an initial stage of
innovation; a stage of variation, in which the previous and the new forms coexist; and a subsequent
stage, in which either the new form excludes the previous one, or the previous one excludes the new
one. (Marchello-Nizia 2003: 4)

Gestützt auf die bisherigen Untersuchungen haben wir festgestellt, dass viele Kollokationen
aus verschiedenen Gründen aufgegeben werden. Diese können den obigen Regeln folgend,
zunächst mit einer neuen Kollokation mit der gleichen Bedeutung koexistieren, bis die ältere
der beiden verschwindet. Dabei können die Basis und/oder der Kollokator der alten
Kollokation vom reduktiven, bzw. die Elemente der neuen Kollokation vom innovativen
Bedeutungswandel betroffen sein. Der Verlust von Kollokationen ist so in bestimmten Fällen
eindeutig mit der Entstehung von neuen Kollokationen verknüpft.
In anderen Fällen handelt es sich um eine Innovation auf kollokationeller Ebene. Zwei
Elemente existieren dabei relativ lange einzeln nebeneinander in der Sprache, um erst zu
einem späteren Zeitpunkt eine Kollokation auszubilden. Dieser Vorgang geschieht
unabhängig von einer ehemals existierenden Kollokation. Es entsteht eine komplett neue
Kollokation.
Um die Entstehung von Kollokationen in den verschiedenen Epochen besser nachvollziehen
zu können, sollen in den nachfolgenden Kapiteln einerseits die Kollokationen als
Ausgangspunkt dienen, die ausgehend von den Korpora des Alt- und Mittelfranzösischen
identifiziert wurden, andererseits die Kollokationen, die gestützt auf die Daten des
Neufranzösischen gefunden wurden.
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Alt- und mittelfranzösische Kollokationen

Zunächst gibt es Nomina wie repentance oder cure die verschwunden bzw. literarisch sind,
allerdings wurden sie und ihre Kollokationen nicht durch neu entstandene ersetzt. Es haben
vielmehr seit dem Altfranzösischen existierende Kollokationen ihren Platz übernommen. So
kann in diesen Fällen nicht von der Entstehung neuer Kollokationen gesprochen werden.
Repentance wird heute generell durch repentir ausgedrückt. Die Kollokationen von cure,
bspw. avoir, mettre, prendre + cure wurden durch die entsprechenden Kollokationen der
Basis soin abgelöst, die es schon im Altfranzösischen gab. Seit dem 17. Jahrhundert veraltet
ist das Nomen merci 'Gnade, Mitleid, Erbarmen' (Stefenelli 1981: 126). Es ist nur noch in den
Kollokationen avoir merci und crier merci erhalten. Die meisten anderen Kollokationen sind
durch äquivalente ersetzt worden. Es handelt sich aber ebenfalls nicht um die Entstehung
neuer Kollokationen, da die seit dem Altfranzösischen existierenden avoir + pitié, donner +
grâce, demander + grâce, trouver + grâce (aux yeux de qn.) nach wie vor gängig sind.
Eine ganze Reihe weiterer Nomina wurde als veraltet oder literarisch identifiziert. Die
Kollokationen dieser Basen existieren teilweise bis heute in Konkurrenz mit ihren
"Nachfolgern". Wir haben es mit einer Situation zu tun, die uns eine gerade stattfindende
Entwicklung veranschaulicht. Eine alte und neue Form koexistieren, in Zukunft wird die
veraltete Kollokation ihren Platz gänzlich der neuen überlassen.
Verb + colère
Im 20. Jahrhundert existieren noch die Kollokationen mit der Basis ire, sowie Kollokationen
mit dem viel häufigeren colère, das ire zunehmend verdrängt. Teilweise teilen sie sich die
Kollokatoren, wie apaiser in den nachfolgenden Beispielen, wobei colère auch neuere
Kollokatoren

aufweist,

wie

calmer,

provoquer,

soulever,

réprimer

oder

ravaler

'(hinunter)schlucken' im letzten Beispiel:
(349)

Soit que le sang de cette victime suffît à apaiser son ire, soit encore qu' il eût épuisé sa
cartouchière, le wachmann ne tira pas sur les deux autres. (BF, Ambrière, Les Grandes
vacances, 1946)

(350)

Ces propos bouffons dont sont coutumiers les griots et autres amuseurs publics, et qui ne
choquent personne, ont pour but de dérider les renfrognés et d'apaiser éventuellement la colère
des puissants. (BF, Bâ, Oui mon commandant!, 1991)

(351)

Joseph qui mangeait à toute vitesse et [...], encore plus grossièrement que d'habitude, ravalait
en fait sa colère. (BF, Duras, Un barrage contre le Pacifique, 1950)

Obwohl ravaler bereits begleitet von ire aufgetreten ist, hatte es zu jener Zeit, wie aus Kapitel
7.2.1.2.1. ersichtlich, die Bedeutung 'verkleinern, verringern, niederdrücken':
(352)

Je suis apresté si tu veus / De te sacrifier cent beus / Affin de ravaler ton ire, (BF, Ronsard,
Troisième livre des Odes, 1550)
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Colère ersetzt ebenfalls das mittlerweile literarische courroux (s. Kap. 7.2.2.1.1.). Dieser
Prozess, kann anhand der Kollokationen mit dem Kollokator montrer veranschaulicht werden:
(353)

S' il montre du courroux, il paroîtra plus ridicule encore ; (BF, Mercier, Tableau de Paris, 1782)

(354)

Et quand un homme voit d'autres hommes parfois / Qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs
doigts, / Il en montre aussitôt une colère extrême. (BF, Molière, L'école des femmes, 1663)

Das erste Beispiel gibt die letzte Verwendung von courroux in dieser Kollokation wieder, das
zweite Beispiel illustriert den ersten Gebrauch von montrer + colère. Mehr als ein
Jahrhundert lang haben sich die Verwendungen überschnitten.
In vielen Fällen verschwindet ein Wort aus der Sprache und hat aufgrund seiner Polysemie
nicht einen Nachfolger, sondern mehrere. So ist colère auch einer der Nachfolger von
mautalent. Da mautalent aber die Bedeutungen 'Missmut, Unwille, Ärger, Zorn, Erbitterung'
hatte, können u.a. irritation, dépit und indignation als seine Nachfolger gesehen werden.
Diese Entwicklung trifft auf viele Substantive zu. Sie zeigt, dass die heutige Sprache
Bedeutungen viel genauer abgrenzt und dass, die durch die hohe Polysemie der meisten
älteren Nomina verursachte, Synonymie stark zurückgegangen ist. Die Folge dieser
Entwicklung war, dass alle Nachfolger von mautalent eigene Kollokationen bildeten, indem
sie seine Kollokatoren weiterführten oder neue Verben in dieser Funktion annahmen. Apaiser
+ mautalent gab es bis zum Ende des 16. Jahrhunderts:
(355)

Dieu, par sa grâce, veuille appaiser l'ire et maltalent contre nous et lever sa main pesante qu'il a
aggravée sur nous. (BF, Paradin, Le Journal de Guillaume Paradin ou ..., 1573)

Wie bereits gezeigt ist apaiser heute ein Kollokator von colère.
Ein genauerer Blick auf die Nomina der Konzeptgruppe 7: 'Freude' deckt ähnliche
Feststellungen auf. Alle Nomina bis auf joie und plaisir sind verschwunden und wurden durch
diese beiden und weitere mit ähnlichen Bedeutungen, wie allégresse, jouissance und gaieté
ersetzt. Auch hier wurden die sehr polysemen Substantive des Altfranzösischen im Lauf der
Geschichte durch mehrere, genauer abgegrenzte Substantive ersetzt. Die Bedeutungen eines
Nomens wurden aufgespalten und durch verschiedene Wörter dargestellt. Delit z.B. hatte die
Bedeutungen 'Ergötzen, Freude, Lust', die heute in den Substantiven amusement,
divertissement, joie, plaisir, allégresse, jouissance etc. wiederzufinden sind. Alle diese
Substantive, die sich in den Bedeutungen geringfügig voneinander unterscheiden, haben
dementsprechend ihre eigenen neuen Kollokationen gebildet.
Verb + desconfort
Auch desconfort 'Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit' wurde durch zwei Nomina ersetzt,
désespoir und désolation, die die einstige Polysemie auflösen. Es haben sich ebenfalls
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entsprechende Kollokationen, z.B. mit dem typischen Kollokator éprouver, herausgebildet:
(356)

Je le regardais pleurer et j' éprouvais un véritable désespoir à l' idée qu' il allait me laisser seul.
(BF, Duhamel, Suzanne et les jeunes hommes, 1941)

(357)

J'éprouvai la même désolation que souvent à Mettray, en face de mon impuissance. (BF,
Genet, Miracle de la rose, 1947)

Verb + révérence
Eindeutig ist auch die Entwicklung von révérence und von seinen Kollokationen. Révérence
ursprünglich 'Ehrerbietung, Ehrfurcht' hat heute die Bedeutung 'Knicks, Verbeugung'. Das
Beispiel:
(358)

Il avait la plus grande révérence pour " son ami Pope " , mais " tout est bien " était devenu une
maxime de satisfaits et ne lui paraissait plus " qu' une insulte aux douleurs de notre vie " ,
propre à engendrer un ignoble fatalisme et à désespérer les hommes. (BF, Guéhenno, Roman et
vérité, 1950)

ist eines der letzten, in denen révérence in einer Kollokation mit avoir verwendet wird. Die
ehemalige Bedeutung 'Ehrerbietung, Ehrfurcht' wird durch respect oder seltener vénération
ausgedrückt. Somit findet sich hier auch die Kollokation avoir + respect:
(359)

J'avoue que j'avais du respect et de la sympathie pour le passé et pour l'avenir, et, dans le
combat, je n'ai trouvé de calme pour mon esprit que le jour où j'ai bien compris que l'un ne
devait pas être la violation et l'anéantissement, mais la continuation et le développement de
l'autre. (BF, Sand, Indiana, 1857)

Ähnliche Aussagen gelten auch für viele andere alt- und mittelfranzösische Gefühlsnomina,
die vom reduktiven Bedeutungswandel betroffen waren. Eindeutig festzustellen ist, dass viele
dieser polysemen Nomina durch mehrere, in der Bedeutung sauber abgegrenzte Substantive,
ersetzt wurden. Dadurch konnten die Polysemie, aber auch die Synonymie reduziert werden.
Desgleichen fördern die Kollokationen der modernen Nomina eine Auflösung einer eventuell
noch immer vorhandenen Polysemie bzw. die Synonymendifferenzierung. Aufgrund der
eingeschränkteren und eindeutigeren Bedeutungen gegenwärtiger Nomina lässt sich auch die
größere Spezifizität der heutigen Kollokationen erklären.
Viele der Verben, die in Gefühls-Kollokationen verwendet werden, sind sehr alt (s. Kap.
7.2.1.2.2.). Daher haben sie weniger Einfluss auf die Entstehung neuer Kollokationen. Selbst
wenn ein Verb vom reduktiven Bedeutungswandel betroffen war, wurde es oft durch ein
anderes, auch seit Langem existierendes Verb ersetzt. Dies geschah bspw. bei atemprer >
apaiser, abaisser; celer > cacher; (re)querre > demander, chercher; (de)mener > montrer,
manifester; demostrer > montrer, manifester oder rouver > demander. Da diese Verben
ebenfalls seit dem Alt- oder Mittelfranzösischen in Kollokationen verwendet wurden, kann
man zwar von einer Reduzierung der synonymen Kollokatoren sprechen, aber nur in
begrenztem Umfang von neuen Kollokationen. In wenigen Fällen tritt ein neu in die Sprache
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gekommenes Verb an die Stelle eines anderen. Dies geschah bei desservir > mériter, das im
15. Jahrhundert seinen Platz in der Sprache einnahm. Mériter ist jedoch kein Kollokator von
Gefühlsnomina geworden.
Da viele der alt- und mittelfranzösischen Verben semantisch arm sind, wurden sie nicht
ersetzt, es kamen vielmehr neue Verben mit größerer Intension als Kollokatoren hinzu. So
sind viele spezifische Kollokationen entstanden. Diese Kollokatoren werden in Kapitel
7.2.1.2.2. näher betrachtet.
7.2.3.5.2.

Neufranzösische Kollokationen

Aus Kapitel 7.2.2.1.2. lässt sich schlussfolgern, dass das Erscheinen neuer Substantive auf
alle Jahrhunderte verteilt ist. Diese neuen Substantive bilden neue Kollokationen, und zwar
sowohl mit alten Verben, die schon seit früheren Epochen als Kollokatoren dienen, als auch
mit neueren Verben, die später in der Sprache auftauchen. In Kapitel 7.2.2.2.2. wurde auf das
Phänomen der Vererbung verwiesen, das oftmals bewirkt, dass sich die gleichen Kollokatoren
auf verschiedene Nomina ein und derselben semantischen Kategorie ausbreiten. Dies fördert
die konstante Entstehung neuer Kollokationen.
Obwohl die Mehrheit der analysierten Verben älter ist als die Substantive, werden viele davon
erst spät als Kollokatoren von Gefühlsnomina verwendet. Ein Grund dafür besteht in der
Notwendigkeit der Verben ihren wörtlichen auf einen übertragenen Gebrauch auszudehnen.
Dies ist eine Voraussetzung, um mit Gefühlsnomina, Substantive der abstrakten Kategorie,
eine Kollokation einzugehen. Es wurde dargelegt, dass eine Ausweitung auf einen
übertragenen,

metaphorischen

Gebrauch

unabhängig

von

der

Verwendung

mit

Gefühlsnomina stattfindet (Kap. 7.2.1.2.2.). Somit benötigt ein Verb zunächst Zeit, um diesen
Prozess zu vollenden und dabei seine Selektionsrestriktionen zu verändern. Anschließend
entstehen neue Gefühls-Kollokationen. Deshalb treten viele der untersuchten Verben, obwohl
sie oft seit dem Altfranzösischen existieren, erst im Mittel- oder am häufigsten im
Neufranzösischen in Verbindung mit einem Gefühlsnomen auf. Diese ersten Verbindungen
illustrieren jedoch noch nicht die heutigen Kollokationen. Meistens handelt es sich dabei um
relativ freie, okkasionnelle Kombinationen, die wenig kollokationelles Verhalten aufweisen.
Erst langsam fixieren sich bestimmte Verbindungen, deren Gebrauch sich vervielfacht.
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Semer + Nomen
Das Verb semer bspw. ist im 12. Jahrhundert zum ersten Mal belegt, in Kontexten wie: semer
lo froment (NCA, anth), molt est cil fols qui son ble seme/en terre ou rien ne puet lever (NCA,
hue), herchoient les terres arees/ou les aveinnes sont semees (NCA, pera), e l une terre a l
autre qui vout aler ala/cil arerent qui voudrent qui vout semer sema (NCA, rou2), querre vont
le ble au guernier/semer le deivent et hercier (NCA, verson). In vereinzelten Fällen wird es
bereits im übertragenen Sinn verwendet:
(360)

tant comme il pooient me / feissent despisable par aucun temps a aucuns puissans / hommes
ecclesiastres et seculiers et semerent tant / de mauvestiez que de ma que il destournerent / de
moy neis les meilleurs de noz amis (NCA, abe)

Semer erfährt eindeutig eine metaphorische Ausdehnung, und wird zunächst von
Sprechaktnomina, später von anderen Abstrakta begleitet:
(361)

Les oncles du roy savoient bien que ce seroit trop fort à l' esvoiturer et avoient fait semer
parolles parmy Angleterre, ens es citez et ens es bonnes villes, que le peuple seroit trop grevez, et que
il y avoit ou devoit avoir très grant finance ens ou tresoir du roy et que on demandast à avoit comte
à ceulx qui gouverné l' avoient; (Bmf, Froissart, Chroniques III, 1390)

(362)

qu'il ne se souciast de rien, et ne prestast plus l'oreille à ceux qui alloient controuvans et
semans ces faux rapports, pour le troubler et mettre en confusion d'esprit ; (BF, Vigenère,
L'Histoire de la décadence de l'Empire grec..., 1577)

(363)

Apres avoir en tant de lieux / Semé ton renom glorieux, / Comblé d'honneur et de richesse, /
Te voici langoureux troupeau / à qui les os percent la peau / De faim, de soif et de tristesse.
(BF, Chrétien des Croix, Les Portugaiz infortunez, 1608)

Das erste Beispiel mit semer + Gefühlsnomen, das sich allerdings nicht fixiert hat, ist
folgendes:
(364)

» Ung peu après rehaulsant la veuë apparoit à travers le boys venir vers luy la grande Venus
yssant de la mer en la compaignie de son Cupido, qui çà et là par le chemin semoit ung millier
d'esperances. (BF, Flore, Contes amoureux, 1537)

Erst um Einiges später taucht das nächste und erste Beispiel mit einer heute, laut DiCouèbe,
immer noch gängigen Kollokation auf:
(365)

Car le renom des maux qu' exerce leur fureur a semé tant de crainte au sein du laboureur, qu'
aussi tost que le bruit annonçant leur venuë entre en quelque bourgade où leur rage est
conneuë, on voit avec le bien qui peut estre emporté fuir de toutes parts le peuple espouvanté,
criant, et gemissant, et pour toute allegeance appellant à longs cris la celeste vengeance. (BF,
Bertaut, Les Ouvres poétiques, 1620)

Die ersten Beispiele weiterer im Neufranzösischen verbreiteten Kollokationen sind:
(366)

Lâches ambitieux dont l' aveugle fureur pense trouver la gloire à semer la terreur ! (BF, Brébeuf, La
Pharsale de Lucain ou les Guerres civiles de César et de Pompée [trad.], 1655)

(367)

Sans parler d' un Gorgias, d' un Parménide, d' un Protagoras, et de tant d' autres sophistes
éloquens, qui, en semant leurs doutes dans la société, y multiplioient les idées ; (BF,
Barthélemy, Voyage du jeune Anarchasis en Grèce..., 1788)

(368)

ils semaient partout le désespoir ; (BF, Alain-Fournier, Correspondance avec Jacques Rivière,
1914)

Zwischen dem ersten metaphorischen Gebrauch, dem ersten Gebrauch in Begleitung eines
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Gefühlsnomens und der ersten modernen Kollokation liegt jeweils ein gewisser Abstand. Er
variiert von Verb zu Verb. Manche der heutigen Kollokationen sind sehr spät entstanden, wie
semer + désespoir zeigt, dessen erstes Beispiel erst von 1914 stammt. Ähnlich wie im obigen
Beispiel entstehen in vielen weiteren Fällen neue Kollokationen. Auch neuere Verben bilden
Kollokationen. Sind sie erst zu einem relativ späten Zeitpunkt in die Sprache eingetreten, so
benötigen sie ebenfalls Zeit, um Kollokationen auszubilden.
Caresser + Gefühlsnomen
Als Lehnwort, abgeleitet von it. carezzare, ist caresser seit dem 15. Jahrhundert Teil der
französischen Sprache. Das erste Beispiel von caresser + Gefühlsnomen stammt aus dem Jahr
1631:
(369)

Tu t'estonnes de quoy ma tristesse se noye / Aux premieres douceurs que nous donne la joye, /
Et qu'apres tant de maux, mes plaisirs de retour / Viennent de mille appas caresser mon amour.
(BF, Pichou, L'infidèle confidente, 1631)

Im 16. Jahrhundert wurde es zunächst mit [+human] Aktanten, aber auch in Verbindungen
wie caresser la vie verwendet. Die im DiCouèbe angegebene Kollokation caresser + désir
erscheint aber erst 1864:
(370)

Là, tout près du jet d' eau qui bruit dans l' air moite, les deux soeurs caressaient leurs désirs
opposés, songeant, l' une au bonheur modeste, aux longs baisers sur la grève, le soir, et l' autre,
à la paresse du royal gynécée où l' orgueil la caresse, où chacune humilie à son tour sa beaut
devant elle et lui paie un tribut mérité. (BF, Poèmes et poésies, 1864)

Cristalliser + Gefühlsnomen
Das Verb ist ab 1620 nachgewiesen, die erste Verwendung mit einem Gefühlsnomen ist
folgende:
(371)

S'il eût été peintre, poète ou musicien, il aurait cristallisé sa douleur en chefs-d'oeuvre, et
Prascovie vêtue de blanc, couronnée d'étoiles, pareille à la Béatrice de Dante, aurait plané sur
son inspiration comme un ange lumineux ; (BF, Gautier, Avatar, 1856)

Zwischen dem Erscheinen eines Verbs in der französischen Sprache und seinem Auftreten mit
einem Gefühlsnomen liegen durchschnittlich zwei Jahrhunderte. Es kann noch mehr Zeit bis
zur Festlegung einer Kollokation vergehen.
Die Entstehung von Kollokationen kann auch ausgehend von einem Nomen beobachtet
werden, so dass neue Kollokationen sowohl angesichts neuer Nomina als auch aufgrund neuer
Verben entstehen. Der Unterschied besteht darin, dass ein neues Gefühlsnomen in seiner
Ausgangsbedeutung in einer Kollokation wieder gefunden wird. Das Verb hingegen muss, um
Teil einer Kollokation zu werden, zunächst seine Bedeutung metaphorisch ausdehnen und
seine Selektionsrestriktionen verändern. Somit gestaltet sich die Entstehung neuer
Kollokationen mit neuen Kollokatoren schwieriger.
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Verb + enthousiasme
Bei der Entstehung einer Kollokation aus zwei neuen Elementen muss sowohl ein neues
Nomen in die Sprache treten, wie es bspw. bei enthousiasme 1548 geschah, als auch eine
Kombination dieses Nomens mit verschiedenen Kollokatoren stattfinden. Enthousiasme hat,
gemäß dem DEC I (1984: 97f), folgende Verben als Kollokatoren:
augmenter, accroître, diminuer, affaiblir, calmer, refroidir, apaiser, refrener, modérer, ressentir,
éprouver, avoir, garder, perdre, déchaîner, liquider, tuer, causer, provoquer, susciter, allumer,
déclencher, éveiller, soulever, exciter, communiquer, retenir, reprimer, traduire, manifester, montrer,
exprimer, trahir, dissimuler, cacher, crier, hurler.

Die unterstrichenen Verben existieren seit dem Altfranzösischen, die kursiv gedruckten hatten
schon damals Gefühlsnomina als Basen. Da es seit dem Altfranzösischen gravierende
Veränderungen im Bereich der potentiellen Basen und Kollokatoren gibt, ist es schwer zu
entscheiden, welche Veränderungen mehr für die Entstehung neuer Kollokationen
verantwortlich sind. Eindeutig ist, dass sich das Kombinationspotential der Kollokationen im
Lauf der Zeit stark verändert und vergrößert.
Eine weitere denkbare Art, auf die Verb-Objekt Kollokationen entstehen könnten, ist die von
P. Koch genannte Inkorporation einer Zirkumstanten als Aktant. Sie wurde in Kapitel
5.3.2.7.1. näher dargestellt. Da aber im Rahmen dieser Arbeit Zirkumstanten keine Rolle
spielen, kann dieser Entwicklungstyp nicht in betracht gezogen werden und durch potentiell
vorhandene Belege unterstützt werden.
7.2.3.6.

Die Entstehung einer neuen Wortbedeutung

Es gibt zwei Vorgänge, durch die die Kollokationen Einfluss auf den Bedeutungswandel
nehmen können. Es handelt sich einerseits um die Entstehung einer neuen, andererseits um
die Konservierung einer alten Wortbedeutung (s. Kap. 7.2.3.7.). Die erste Möglichkeit wurde
in Kapitel 5.3.2.2. anhand des Beispiels jour ouvrable illustriert. Ein Wort kann, wenn es in
nur noch wenigen oder einem einzigen Kontext bzw. Kollokation verwendet wird, aus diesem
Kontext heraus anders verstanden werden. Wenn sich die neue Bedeutung auf weitere
Kontexte ausdehnt und regelmäßig gebraucht wird, kann sie schließlich langsam lexikalisiert
werden.
Die Entstehung einer neuen Wortbedeutung setzt viele Entwicklungen voraus. Zunächst muss
das betreffende Wort auf wenige oder einen einzigen Kontext eingeschränkt sein. Beim
Kontext muss es sich im Rahmen dieser Arbeit um eine Kollokation handeln, die zudem,
aufgrund der eben in Bezug auf das Wort genannten Voraussetzung, fixiert bzw. lexikalisiert
oder sogar opak ist. Anschließend muss das Wort einen Bedeutungsverlust durchmachen und
aufgrund der Kollokation in einer neuen Bedeutung verstanden werden, es muss also ein
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Bedeutungswandel aus dem Kontext heraus geschehen. Diese Bedeutung muss sich über die
Kollokation hinaus ausdehnen und zusätzlich eine Regelmäßigkeit in ihrer Verwendung
aufweisen, um sich langsam in der Sprache als neue Wortbedeutung festzulegen.
Voraussetzung für die Entstehung einer neuen Wortbedeutung ist also ein langer Prozess, der
leicht an verschiedenen Stellen unterbrochen werden kann. So befinden sich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt viele Kollokationen erst in einer Phase der Lexikalisierung. In
einigen Gefühls-Kollokationen auftretende Wörter, die tatsächlich nur noch in einem einzigen
Kontext bzw. Kollokation verwendet werden, haben darin ihre alte Bedeutung bewahrt,
während sie allerdings außerhalb der Kollokation in einer anderen Bedeutung weiter
existieren (s. Kap. 7.2.3.7.). Keine der untersuchten Kollokationskonstituenten erfüllt alle
notwendigen Voraussetzungen zur Entstehung einer neuen Bedeutung aus einer Kollokation
heraus. Daher kann diese Möglichkeit nicht durch konkrete Beispiele unterlegt werden, sie
muss als hypothetische Entwicklung im Raum stehen bleiben.
7.2.3.7.

Die Konservierung alter Wortbedeutungen

Kollokationen können den Bedeutungswandel auch beeinflussen, indem sie ihn aufhalten. Es
besteht die Möglichkeit, dass eine der Bedeutungen eines polysemen Wortes, nur noch
innerhalb einer Kollokation am Leben ist, während sie in anderen Umgebungen ausgestorben
oder wenigstens veraltet ist. Voraussetzung dafür ist eine lexikalisierte Kollokation, da sich
nur darin ältere Bedeutungen nicht weiterentwickeln. Bei einem solchen Wort ist es möglich
zwischen zumindest zwei Bedeutungen zu unterscheiden, der veralteten, nur in bestimmten
zumeist alten und fixierten Kollokationen erhaltenen Bedeutung und der neuen, in freien
Wortkombinationen und neueren Kollokationen vorhandenen Bedeutung.
Avoir merci, crier merci
Mit Rückblick auf die Lexikalisierung (Kap. 7.2.3.1.) fällt einem sofort das erste Beispiel ins
Auge, crier merci. Avoir merci und crier merci sind zwei bereits seit dem Altfranzösischen
fixierte Kollokationen, deren Basis in der Bedeutung 'Gnade, Mitleid, Erbarmen' literarisch
ist. Außerhalb dieser Kollokationen hat merci nur noch die Bedeutung 'Danke'. Seine veraltete
Bedeutung taucht bezeichnenderweise noch in wenigen anderen festen Wendungen und
Kollokationen auf, wie sans merci 'gnadenlos', être à la merci de qn./qc. 'jmd./etw.
ausgeliefert sein', und tenir qn. à sa merci 'jmd. in seiner Gewalt haben' (Petit Robert 2002:
1611), in denen die wörtliche Bedeutung von merci teilweise nicht mehr erkennbar ist. Sie
haben einen idiomatischen Charakter, was ein weiterer Schritt in die Richtung ist, die alte
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Bedeutung von merci schließlich komplett aussterben zu lassen. Andererseits gibt es mit
seiner aktuellen Bedeutung auch schon erste Wendungen, wie merci beaucoup 'vielen Dank',
merci bien 'schönen Dank' und eine erste Verb-Objekt-Kollokation, nämlich dire merci (à
qn.) 'sich (bei jmd.) bedanken'.
N'avoir cure de qc.
Cure hat heute die Bedeutungen 'Kur, Heilverfahren' und 'Pfarrstelle, Pfarrhaus', beides
Bedeutungen, die es Altfranzösisch auch schon gab. Daneben konnte es aber auch 'Sorge,
Kummer' bedeuten und Kollokatoren wie faire, prendre, mettre und (n')avoir haben. Davon
erhalten ist nur n'avoir cure de qc. 'sich um etw. nicht kümmern, sich aus etw. nichts machen':
(372)

L'actualité brûlante, Boris et moi n'en avions cure. (BF, Schreiber, Un silence d'environ une
demi-heure, 1996)

Die hohe Fixierung dieser Kollokation kennzeichnet sich nicht nur durch das Weglassen des
Determinanten, sondern auch durch ihre Einschränkung auf den Gebrauch der Negation und
durch das Weglassen des Negationselements pas. Semantisch ist sie auf die veraltete
Bedeutung von cure festgelegt, die in Zukunft vielleicht bald nicht mehr von den Sprechern
erkannt wird, und den Weg einer Idiomatisierung ebnet.
Souffrir (la) passion
Eine letzte Kollokation, in der eine veraltete Bedeutung eines Nomens erhalten geblieben ist,
ist souffrir (la) passion 'Leiden ertragen':
(373)

Que pourrait-on dire aux citoyens français que l'on engage à souffrir mort et passion dans la
Résistance, s'il devait être entendu que les Français qui combattent - et dans quelles conditions
! (BF, de Gaulle, Discours et messages, 1970)

Passion ist vorwiegend in der Bedeutung 'Leidenschaft' verbreitet. Die Bedeutung 'Leiden' ist
eng mit der religiösen Sprache verbunden, in der es sich speziell um die Passion, das Leiden
Christi handelt. Daher ist Letztere auch noch außerhalb von Kollokationen vorhanden, aber
nur in einem bestimmten Sprachgebrauch.
Die von ihrer Basis abhängigen Kollokatoren zeigen von vornherein ein anderes Verhalten als
eine semantisch autonome Basis. Der Bedeutungswandel eines Kollokators wird nicht
innerhalb einer Kollokation aufgehalten. Die meisten haben größtenteils schon einen
Bedeutungswandel durchgemacht, um in Verbindung mit einem Gefühlsnomen verwendet
werden zu können. Da dieser Wandel unabhängig von den Gefühlsnomina stattfand, hat das
Verb auch in anderen Kontexten dieselbe Bedeutung, sie ist nicht von einer einzigen
Kollokation abhängig. Wenn der Kollokator veraltet ist, verschwindet er in allen Kontexten,
auch in davon betroffenen Kollokationen. Dafür, dass er eine andere Funktion und ein anderes
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Verhalten als eine Basis hat, spricht auch die Vererbung. Eine veraltete Bedeutung eines
normalerweise von der Vererbung betroffenen Verbs wird nicht mehr weitervererbt, sondern
in einer oder wenigen Kollokationen erstarren. Solche Fälle sind in den untersuchten
Kollokationen nicht vorhanden.
Das Aufhalten des Bedeutungswandels scheint innerhalb von Kollokationen somit nur auf
Basen zuzutreffen.
7.2.4.

Zusammenfassung

In den vorhergehenden Kapiteln zur Entwicklung der Kollokatoren, Basen und Kollokationen
konnten einige wichtige Feststellungen zu ihren Charakteristika gemacht werden.
Voraussetzung

zur

Bildung

von

Kollokationen

ist

in

den

meisten

Fällen

ein

Bedeutungswandel der potentiellen Kollokatoren. Sie erhalten eine metaphorische Bedeutung,
ändern ihre Selektionsrestriktionen und können dann zu Kollokatoren von GefühlsKollokationen werden. Die Kollokatoren verändern sich im Lauf der Zeit, indem die alt- und
mittelfranzösischen bedeutungsarmen Kollokatoren durch moderne, semantisch volle und
spezifische Kollokatoren ersetzt bzw. ergänzt werden. Diese kombinieren sich in der Regel,
bedingt durch die Vererbung, mit mehreren Basen. Die Basen verändern sich ebenfalls und
sind, wie auch die Kollokatoren, vom reduktiven und innovativen Bedeutungswandel
betroffen. Während es in den älteren Epochen eine große Polysemie und Synonymie und
keine klare Bedeutungsdifferenzierung gab, werden später die Bedeutungen der Wörter genau
abgegrenzt, so dass verschiedene Lexeme mit einer eindeutigen Bedeutung an die Stelle eines
hoch polysemen Wortes treten. Als Folge davon vergrößert sich die Spezifizität der
Kollokationen. Meistens entspricht die erste gefundene Kombination eines modernen Verbs
und eines entsprechenden Gefühlsnomens nicht den neufranzösischen Kollokationen, ein
Verhalten, welches bestätigt, dass Kollokationen ein Phänomen der Norm sind, da das System
verschiedene andere Kombinationen zulassen würde. Kollokationen benötigen Zeit, sich
herauszubilden und festzulegen und sind daher oft relativ spät entstanden. GefühlsKollokationen sind dadurch recht modern und entgegen möglicher, auf synchrone Daten
gestützte Vermutungen, diachron gesehen, nicht stabil, sondern in ständiger Bewegung. Sie
entstehen, verschwinden, werden lexikalisiert oder idiomatisiert.
Typische Eigenschaften von Kollokationen sind ihre syntaktische und/oder semantische
Fixierung im Lauf der Zeit. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist festzuhalten, dass die
Semantik der Kollokationen, im Gegensatz zur Syntax entscheidend für ihre Existenz und
Entwicklung ist. Während heute Kollokationen, die formal fixiert sind, ohne großen
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Unterschied neben Kollokationen stehen, die den aktuellen syntaktischen Regeln folgen, kann
eine Fixierung auf der Bedeutungsebene entscheidende Veränderungen zur Folge haben. Eine
Kollokation, die einen kompletten Bedeutungsverlust erleidet, ist nicht mehr als Kollokation
erkennbar, sondern entwickelt sich weiter zum Idiom. Dass vor allem die Semantik in den
Kollokationen entscheidend ist, unterstreichen auch ihre entscheidenden Aufgaben der
Auflösung der Polysemie ihrer Konstituenten und der Synonymendifferenzierung. In beiden
Fällen handelt es sich um Funktionen, die sie vor allem ab dem Neufranzösischen
wahrnehmen.
Die Entwicklung der Kollokationen hängt stark mit der ihrer Konstituenten zusammen.
Dennoch gibt es eine Reihe von Prozessen, die die Entwicklung der Kollokationen als Ganzes
betreffen:
1. Lexikalisierung einer Kollokation: eine Wortverbindung kann sich semantisch (in
Kombination mit einer Fixierung auf syntaktischem Gebiet) zunächst festlegen und
lexikalisierter werden.
2. Entstehung eines Idioms: Der komplette Verlust ihrer ursprünglichen Bedeutung kann
schließlich ihre Weiterentwicklung zum Idiom bewirken.
3. Auflösung einer Kollokation: die Ellipse bzw. Inkorporation einer Konstituenten
bewirkt die Reduzierung der Kollokation auf einzelne Wörter.
4. Verlust einer Kollokation: der reduktive Bedeutungswandel bewirkt den Verlust einer
Wortbedeutung oder eines kompletten Wortes. Die Folge ist der Verlust von
Kollokationen, deren Konstituente(n) auf diese Weise verschwunden sind.
Kollokationen können außerdem verloren gehen, indem sie wieder zu freien
Verbindungen werden. Überprüft wurde umgekehrt auch, ob der Verlust einer
Kollokation den Verlust einer Wortbedeutung zur Folge haben kann, diese
Fragestellung musste jedoch verneint werden.
5. Entstehung einer neuen Kollokation: es wurde gezeigt, dass eine Innovation im
Wortschatz zu neuen Kollokationen führen kann. Innerhalb der Kollokation wird die
aktualisierte Bedeutung des Wortes deutlich und seine Polysemie wird aufgelöst.
Innovationen finden aber auch direkt auf kollokationeller Ebene, indem sich zwei
schon lange vorhandene Elemente verbinden.
6. Entstehung einer neuen Wortbedeutung: eine Konstituente kann innerhalb der
Kollokation eine neue, übertragene Bedeutung aufgrund einer neuen Interpretation
erhalten. Sie wird polysem. Sobald dieses Wort in seiner neuen Bedeutung in
Kontexten außerhalb der Kollokation verwendet wird, kann es lexikalisiert werden.
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Dieser lange Prozess konnte nicht anhand von Beispielen verfolgt werden. Dennoch
stellt er eine theoretische Entwicklungsmöglichkeit dar, die nicht unerwähnt bleiben
darf.
7. Konservierung alter Wortbedeutungen: auch der entgegengesetzte Fall von Punkt 6.
wurde untersucht. Eine bereits veraltete Bedeutung einer Konstituenten bleibt
innerhalb der fixierten Kollokation erhalten, während die neue Bedeutung des
entsprechenden Wortes in anderen Kontexten verwendet wird. Es wurde festgestellt,
dass die betroffene Konstituente nur die Basis sein kann.
Die Prozesse, die hinter diesen Entwicklungsmöglichkeiten stehen, sind komplex und können,
historisch gesehen, eine lange Zeit beanspruchen, was uns davon abhält ein vollständiges Bild
davon zu geben. So konnte nur ein Beispiel einer Ellipse und kein Beispiel für die durch eine
Kollokation bedingte Entstehung einer neuen Wortbedeutung gegeben werden. Eine
potentielle Entwicklung einer Kollokation sieht wie folgt aus:
1. Voraussetzung

für

die

Entstehung

einer

Gefühls-Kollokation

ist

der

Bedeutungswandel und die Veränderung der Selektionsrestriktionen des potentiellen
Kollokators.
2. Dieses Verb kann eine Kollokation mit einem in der Regel polysemen Nomen
eingehen. Die Kollokation ist dann normalerweise auch polysem.
3. Im Lauf der Zeit kann sich die Kollokation fixieren und lexikalisiert werden. Dies
führt zur Auflösung der kollokationellen Polysemie. Das als Basis dienende Nomen
kann seine Polysemie beibehalten.
4. Die Basis kann außerhalb der Kollokation eine ihrer Bedeutungen verlieren, die nur
innerhalb der Kollokation überlebt. Die Kollokation hält den Bedeutungswandel auf.
5. Die Kollokation selbst kann aufgrund des Verlustes von Konstituenten verschwinden.
Sie kann aber auch elliptisch reduziert werden oder in bestimmten Fällen sogar zum
Idiom werden.
6. Durch eine Lexikalisierung oder Idiomatisierung kann das Nomen aus dem Kontext
heraus anders verstanden werden. Eine neue Wortbedeutung entsteht.
7. Das Nomen kann auch in seiner neuen Bedeutung neue Kollokationen bilden.
Es zeichnet sich ein Kreislauf in der Evolution der Kollokationen ab. Natürlich ist obiges
Schema als potentielle Entwicklung zu verstehen, da kein Nachweis für die Entstehung neuer
Wortbedeutungen erbracht werden konnte. Trotzdem kann es die vorgestellten Prozesse
zusammenfassend darstellen und übersichtlich veranschaulichen.
Um einen tieferen Blick auf die verschiedenen Prozesse zu bekommen, werden bestimmte,
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einzelne Kollokationen und ihre Konstituenten in den nachfolgenden Kapiteln im Detail
dargestellt. Da Kollokationen lexikalisch determinierte Kombinationen sind, kann sich eine
Analyse nicht nur auf allgemeinere Ergebnisse beschränken, sondern sie muss sich, zumindest
mit einigen ausgesuchten Kollokationen, eingehend beschäftigen. Welche das sind, weshalb
sie ausgewählt wurden und zu welchen Ergebnissen ihre Analyse führt, wird in den Kapiteln
7.3. und 7.4. vorgestellt.
7.3.

Die Analyse einzelner Kollokationen – Ausgangspunkt: Kollokatoren

Die folgenden Kapitel werden sich mit einer ausführlichen Untersuchung von einer Reihe von
Kollokatoren und ihrer Kollokationen beschäftigen, die ausgewählt wurden, weil es sich um
sehr verbreitete und typische Kollokatoren von Gefühls-Kollokationen handelt. Aufgrund der
synchronen Abhängigkeit der Kollokatoren von ihren Basen bietet sich die detaillierte
Analyse ihrer Evolution an. Diachron gesehen, soll die anhand verschiedener Kollokatoren
bereits angefangene Untersuchung ihres Bedeutungswandels fortgeführt werden. Auch
weitere Entwicklungsmöglichkeiten, die von ihrem Verschwinden bis zum Auftreten neuer
Kollokatoren reichen können, werden dargestellt, so dass ein komplettes Bild ihrer
Entwicklungen und Veränderungen gegeben wird. Dabei dienen die LF als Methode,
Kollokatoren zu erfassen und sie in Gruppen zusammen zu fassen, um eine systematische
Betrachtung und einen Vergleich der Kollokatoren verschiedener Epochen zu vereinfachen.
7.3.1.

Der Kollokator faire (1)

Das Verb faire ist aus mehrfacher Hinsicht ein interessanter Kollokator. Zusammen mit avoir
ist er ein typischer Kollokator des Altfranzösischen, der mit fast allen Basen eine Kollokation
bilden kann. Da es sich um ein semantisch armes, sehr allgemeines Verb handelt, kann es
viele verschiedene Bedeutungen ausdrücken und sich den wechselnden Anforderungen des
Kontextes, also der Kollokationen, anpassen. Diese Bedeutungsvielfalt reflektiert sich in der
Vielfalt der LF, die die jeweiligen Kollokationen aufweisen. Die verschiedenen LF und
Übersetzungsmöglichkeiten von faire zeigen, dass man heute eine ganze Reihe von Verben
verwendet, um das auszudrücken, was früher faire allein bewältigt hat. Je nach Bedeutung
variiert auch seine Aktantenstruktur, so dass sich die Semantik in der Syntax widerspiegelt.
Die Bedeutungen, die faire in den Gefühls-Kollokationen des Alt- und Mittelfranzösischen
annehmen kann und die sich teilweise in ihren LF unterscheiden, sind folgende:
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- 'jmd. ein Gefühl zufügen, bereiten, machen':
(374)

' vostre proesce et vostre grant / hardement me fet grant poor (NCA, troi)

(375)

Mais toutesvoies, communelment la presence de ses amis li fait plus de confort que de tristece.
(Bmf, Oresme, Le livre de ethiques d'Aristote, 1370)

Die Konstruktion von faire entspricht in diesem Fall faire qc. à qn. Die LF der BeispielKollokationen sind:
Oper2(peur) = faire [~ à N]
Caus2Func1(confort) = faire [~ à N]

Der Unterschied liegt in der Bedeutung der Basis. Das Nomen peur enthält die Bedeutung
Caus bereits, so dass es nicht notwendig ist, sie in der LF darzustellen.22

- 'ein Gefühl äußern, an den Tag legen'.
Die Aktantenstruktur von faire ist in diesem Fall faire qc.:
(376)

del tut ublient lur granz dols / e lur cumpaignuns ki co virent / grant joie e grant leece firent /
mut sunt li dui frere joiant (NCA, ipo)

Die LF der Kollokationen, in denen faire obige Bedeutung hat, ist die folgende:
Caus1Manif(joie, lëece) = faire

- 'jmd. ein Gefühl entgegenbringen, erweisen':
(377)

Auquel lieu vindrent les gens des paroisses tant hommes comme femmes, filles et enfans pour
luy faire honneur et reverence. (Bmf, La Vigne, Le voyage de Naples, 1495)

Faire qc. à qn. hat in diesem Fall eine andere Bedeutung und eine andere LF:
Oper1(honneur, reverence) = faire [~ à N]

- '(mit jmd.) tun, was ein Gefühl bringt' (s. Kap. 7.2.3.1.):
(378)

Mais en la chose a tant d' amer / C' on dit que le nain fu trouvé / Avec ma dame tout prouvé /
Couchié avec elle en son lit / Et la en faisoit son delit. (Bmf, Miracle de la marquise de la
Gaudine, 1350)

Das Beispiel zeigt, dass faire wiederum eine andere Aktantenstruktur aufweist, nämlich faire
+ Poss. + qc. (de qn.) Die LF ist:
Oper1(delit) = faire [poss. ~ de N]

- 'jmd. ein Gefühl erfüllen':
(379)

se t amie fait ton desir / et tu veus de s amor ioir / fai tous iors c aies son bon gre (NCA, amo)

Faire le désir de qn. ist die einzige Kollokation mit dieser Bedeutung. Sie entspricht der
folgenden LF:
Real1(désir) = faire [~ de N]

22

Laut Mel'čuk (1988: 276) ist es das Element Caus, das in der Bedeutung von peur im Gegensatz zu crainte
bereits enthalten ist. Dadurch können die beiden Substantive voneinander unterschieden werden.
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Die Bedeutung wird später durch semantisch vollere Verben wie satisfare, réaliser oder
accomplir ersetzt.
- Funktionsverbgefüge:
Diese Verwendung wird als eigenständige Bedeutung von faire genannt, da es in diesen
Verbindungen ein reines Stützverb ist und größtenteils durch ein einfaches Verb übersetzbar:
(380)

de l arche en ocist deus des maistres de la terre treis vinz e / dis e del pople cinquante milie pur
co que nun dignement veud / ourent l arche en descuvert li poples fist grant plainte e plur / pur
co que deus out fait tele venjance sur sun pople (NCA, reis)

(381)

Et puis venoit le duc Charles à tout son habillement de dueil, et le suyvoient les grans de son
sang qui estoient ordonnez pour faire le dueil avecques luy; (Bmf, La Marche, Mémoires,
1470)

Faire venjance bedeutet 'Rache nehmen, sich rächen' und faire le dueil 'trauern'. In die Reihe
dieser Kombinationen fügen sich auch andere ein, wie Mfrz. faire doute 'zweifeln', Afrz. faire
rage 'wüten, zerstören', Afrz. faire cure 'sich sorgen, kümmern um'. Da es sich bei faire um
ein Stützverb handelt, ist die LF obiger Kollokationen jeweils Oper1.
Faire

hat

in

seinen

verschiedenen

Bedeutungen

zwar

ebenfalls

verschiedene

Aktantenstrukturen. In den älteren Sprachstufen sind diese allerdings nicht regelmäßig
ausgedrückt. Faire eröffnet wie heute auch drei Leerstellen. Wenn ein Aktant von einem
Gefühlsnomen gebildet wird, müssen auch die anderen Stellen besetzt sein, im
Altfranzösischen konnte nur eine besetzt sein. Aufgrund der Unregelmäßigkeiten im
Gebrauch der verschiedenen Aktanten und der Bedeutungsvielfalt von faire aber auch der
jeweiligen Basis ist oft allein der Kontext zur Bedeutungsdifferenzierung einer Kollokation
entscheidend. Faire + joie bspw. taucht in fünf verschiedenen Bedeutungen auf:
- 'Freude äußern, an den Tag legen':
(382)

onques / mais noble dame si grant joie ne fist / comme ele quant elle vit / vostre lettre (NCA,
helc)

(383)

Et se les deux chevaliers menoient en leur hostel grant baudour, aussi faisoient ceulx du
chastel, ne ilz ne se pouoient tenir de joie faire ne demener. (Bmf, Berinus, 1350)

- 'eine Feier (zu jmds. Ehren) machen':
(384)

noces hi ot grans et plenieres / gens hi ot de maintes meneres / qui grant joie et feste firent
(NCA, bourg)

(385)

Et lors qu' il fut adjourné, Aigres se leva et tous les autres barons, et fist on joie et deduit de toutes
manieres d' instrumens, et dura la feste ..ZZZVIII.. jours tous entiers. (Bmf, Berinus, 1350)

- 'ein freudiges Treiben an den Tag legen':
(386)

sour le pin vinrent li oisel / et fisent ioie merueilleuse / sour la fontainne perilleuse (NCA, yvs)

- 'jmd. eine Freude machen':
(387)

en zz ior andui li vallet / adobé et cheualier furent / et en zz ior amedui murent / por reuenir a
lor repaire / que ioie me uoloient faire / par armes furent mort endui (NCA, perb)
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Lembert, mon ami doulx, alez / Dire au maistre d' ostel que nez / Nous est un biau filz de ma
dame: / Grant joie li ferez, par m' ame, / Je n' en doubt mie. (Bmf, Miracle de la fille du roy de
Hongrie, 1371)

- 'jmd. einen freudigen Empfang bereiten':
(389)

tote la nuit lor veie tindrent / desike merleberge vindrent / e quant cil del chastel les virent /
grant joie e grant enor lor firent (NCA, guil)

Im Neufranzösischen ergeben sich Veränderungen in den Bedeutungen von faire und seinen
Kollokationen, die sich im Lauf des Kapitels zeigen werden. In erster Linie nimmt faire als
Kollokator von Gefühlsnomina ab, weil es zu allgemein ist. Heute werden semantisch genauer
abgegrenzte Kollokatoren bevorzugt, die oftmals faire ersetzt haben (s. Kap. 7.2.1.2.1.).
Dieses Phänomen der Abnahme von faire scheint generell auf die Sprache zuzutreffen, denn:
En revanche, il semblerait qu'au XVe siècle il y aurait plutôt une tendance à utiliser d'autres verbes que
faire, au contraire du XIIe siècle (Ponchon 1994: 387).

Seine häufigsten Bedeutungen im Altfranzösischen sind die zuerst genannten faire qc. à qn.
'jmd. ein Gefühl zufügen, bereiten, machen' und faire qc. 'ein Gefühl äußern, an den Tag
legen'. Zudem gibt es ebenfalls viele Idiome vom Alt- bis zum Neufranzösischen, in denen die
semantische Armut von faire die Idiomatisierung sicherlich erleichtert hat, bspw. Afrz. faire
peine (de qc.), Afrz. faire son plaisir de qn./qc., Afrz. faire rage de (faire qc.), Nfrz. faire son
deuil de qn./qc..
Faire qc. à qn. 'jmd. ein Gefühl zufügen, bereiten, machen' und faire qc. 'ein Gefühl äußern,
an den Tag legen' unterscheiden sich grundsätzlich durch ihre Aktantenstrukturen. Erstere
entspricht der heutigen Verwendungsweise und ist in lexikalisierten Kollokationen des Typs
faire des ennuis à qn., faire envie à qn., faire (du) mal à qn./qc., faire (de la) peine à qn., faire
plaisir à qn., faire à qn. le plaisir (de) erhalten. Daneben gab es in manchen Fällen eine
Verfestigung der Struktur qn./qc. + faire + le/la + Gefühlsnomen + de qn./qc. in faire
l'orgueil de qn./qc., faire le martyre de qn./qc., faire le tourment de qn./qc., faire la tristesse
de qn./qc., faire la joie de qn. etc., in der faire erneut eine andere Bedeutung hat (s. Kap.
7.2.3.1.).
Weit interessanter ist der Gebrauch in der Bedeutung 'ein Gefühl äußern, an den Tag legen',
die sich nicht erhalten hat. Selten findet sich ein Hinweis auf diesen Gebrauch von faire,
bspw. in einem Aufsatz von J. Chaurand (1983: 33): "[…] faire est susceptible d'entraîner
vers le champ de la manifestation". Mit einigen Basen, wie dolor, wurden Beispiele beider
Bedeutungen von faire gefunden. Das erste Beispiel illustriert die Bedeutung 'jmd. ein Gefühl
zufügen, bereiten, machen', anschließend wird die Bedeutung 'ein Gefühl äußern, an den Tag
legen' dargestellt:
(390)

ce respont nostre sires " bele n aies poor / ne plorer bele amie escoute ton signor / je sai bien qu
il te font assez mal et dolor / ne l tien pas a merveille (NCA, herm)
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...o capaneus fu mors ot / grant dolor et grant criee et li rois adrastus le pleure et regrete / et fait
tel dolor que poi s en faut qu il ne forcene... (NCA, hista)

Auf der Suche nach einer Erklärung für die verloren gegangene Bedeutung von faire stößt
man lediglich auf einen Wörterbucheintrag, der einem weiterhelfen könnte. In ToblerLommatzsch (2002: 1566) heißt es in seinem Eintrag: "faire mit Subst., das eine Tätigkeit
bezeichnet oder eine Eigenschaft, die sich im Tun äußert (vgl. dire, demander)". Gefolgt wird
er von Beispielen, die Gefühlsnomina wie dolor, duel oder joie nicht ausschließt.
Rückblickend kann diese Erklärung den Gebrauch in Beispiel (391) erklären. Es wird
deutlich, dass das Zeigen des Schmerzes intentional ist und dass es durch die Tätigkeit des
Weinens und Klagens ausgedrückt wird. Natürlich wird das Gefühl dadurch nicht zu einer
Tätigkeit, aber es ist eindeutig mit einer Tätigkeit verbunden, da man den Schmerz zeigt,
indem man etwas tut. In vielen Beispielen wird das Äußern des Gefühls durch eine bestimmte
Tätigkeit ausgedrückt, die vorwiegend im Weinen, Klagen, Seufzen, Lärmen usw. besteht und
oft durch den gleichzeitigen Gebrauch von Verben des Hörens und Sehens begleitet wird:
(392)

a ces mos geta granz / souspirs et commenca a gemir et oy que / elle faisoit grant duel lors /
me commencai a esgrommir et a faire / aussi comme se je fusse nouvelement esveillee (NCA,
helc)

(393)

del tut ublient lur granz dols / e lur cumpaignuns ki co virent / grant joie e grant leece firent /
mut sunt li dui frere joiant (NCA, ipo)

Es kann also verallgemeinert werden, dass faire in Begleitung eines Gefühlsnomens die
Bedeutung des Äußerns hat, aber mehr als das impliziert, nämlich das Äußern durch eine
bestimmte Tätigkeit. T. Ponchon (1994: 67f) erwähnt douleur als das am häufigsten mit faire
"support" verwendete Gefühl. Dabei erkennt er in Bezug auf faire duel auch:
Il est difficile de substituer à cette expression manifester du chagrin. Il apparaît bien souvent que sa
valeur est plus forte. Il est ainsi dans: [...] Mais je dois plorer et dol faire.

Dieses Beispiel übersetzt er mit: "Au contraire, c'est moi qui dois pleurer et me plaindre." Die
Kollokation wird durch ein einfaches Verb übertragen, das eine Tätigkeit ausdrückt. Daher
auch seine Bezeichnung von faire als "support". T. Ponchon hat sicherlich recht damit, dass
faire + Gefühlsnomen oftmals mehr ausdrückt als das reine Zeigen, allerdings ist es nicht nur
eine Aktivität sondern eher eine Kombination aus beiden Bedeutungen, die auch durch äußere
Handlungen wie das Weinen in seinem Beispiel, unterstützt werden. Auf diese Weise ist faire
kein reines Stützverb und es besteht auch eine Verbindung zu seiner ursprünglichen
Bedeutung 'machen, tun'.
In Bezug auf faire darf nicht vernachlässigt werden, dass es im Altfranzösischen, wie auch
heute, als Stellvertreter von dire in Inzisen dienen kann. Die Bedeutung des Äußerns ist hier
ebenfalls vorhanden:
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" amis " fait li rois " descendés / et uostre caceour rendés / a cel uallet (NCA, perc)

Faire 'äußern, an den Tag legen' wird auch mit einer anderen Gruppe von Substantiven
verwendet. Es handelt sich um eine Reihe von Sprechaktnomina:
(395)

grant joie funt tute la gent / meis la lur joie e lur leesce / revertirat a grant tristesce / tele nuuele
orrunt a curt terme / dunt en ert pluré meinte lerme / certes meint cri e meint dol feit (NCA,
gibv)

(396)

uns chivalers l esgarde s a la lance levee / e vint pognant a l orse tote s esperonee / si le fert ens
el flanc que a l a navree / l orse geta un brait quant se sent enganee / qu il n a beste el convers
qui n i soit asanblee / celes firent tel brait e getent tel criee / que oir les puet om pres d une
grant jornee (NCA, alia)

(397)

mes a cel ior s esmeruellerent / del roi qui d entr eus se leua / si ot de tiex qui mout greua / et
qui mout grant murmure en firent / por ce q onques mes ne le virent / a si grant feste en
chambre entrer / por dormir ne por reposer (NCA, yvv)

Natürlich könnte man die Beispiele mit 'sicher machte er manchen Schrei und manch lauten
Jammer' (395), 'jene machten solch ein Geschrei' (396) bzw. 'und die ein sehr großes Murren
machten' (397) übersetzen, dennoch ist die Interpretation 'sicher äußerte er manchen Schrei
und manch lauten Jammer' (395), 'jene äußerten solch ein Geschrei' (396) sowie 'und die ein
sehr großes Murren äußerten' (397) auch nahe liegend. Erklärbar ist sie durch den
gleichzeitigen Gebrauch von cri und dol in einer Koordination in Beispiel (395). Dol ist
polysem und bedeutet neben 'lauter Jammer' auch 'Schmerz', das wiederum in Verbindung mit
faire in der Bedeutung 'Schmerz äußern' verwendet wird, z.B. in (392). Außerdem können
manche Sprechaktnomina auch in Begleitung von (de)mener verwendet werden, dass eine
ähnliche Bedeutung hat wie faire und sich oft mit seinem Gebrauch deckt (s. Kap. 7.3.2.1.1.):
(398)

la novele at oie qui pas ne li agreie / issi derront la presse et mainet tal crieie / comme beste
salvage qui soit dechaineie (NCA, alexo)

(De)mener kann aber nicht 'machen, tun' bedeuten, so dass auch für faire die Bedeutung
'äußern, an den Tag legen' näher liegt. (De)mener und faire können ferner auch mit anderen
Substantiven, die zwar keine Sprechaktnomina sein müssen, aber dennoch etwas Hörbares
ausdrücken, verwendet werden:
(399)

einz meinent grant bruit et grant ioie / grant ioie font par le pales / et chantoient et sons et lais /
et sonent tinbres et tabors (NCA, roma)

(400)

ysengrins et ses fiex tués / mais ne seurent qui ot che fait / si en demainent mout grant plait
grant duel grant noise grant murmure (NCA, nouvel)

(401)

' va glous " che dist elies ' tu es fols esperdus / mahons ne apolin ne font joie ne bruit / ne vaut yy
deniers fors l argent qui est sous / dont vous les avés tous aornés et vestus " (NCA, elie)

Erneut kann man bspw. in (399) von 'großen Lärm machen und großes freudiges Treiben'
oder 'großen Lärm äußern, an den Tag legen und großes freudiges Treiben' sprechen.
Unterstützung dafür, dass auch in Verbindung mit der Bedeutung 'Lärm' und ähnlich
Hörbarem die Interpretation 'äußern' zutrifft, erhalten wir auch von Tobler-Lommatzsch
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(2002: 1366f), in dem Beispiele mit bruit, aber auch cant und melodie im Eintrag von
demener 'etw. an den Tag legen, äußern, betreiben' genannt werden und Beispiele mit bruit,
noise aber auch cri im Eintrag von mener 'übertr. (Gefühle) äußern, erkennen lassen, zur
Erscheinung bringen (vgl. demener)'.
Faire 'äußern, an den Tag legen' ist in dieser Bedeutung folglich nicht nur auf GefühlsKollokationen beschränkt. Es wird zumindest mit einer weiteren Klasse von Nomina in der
gleichen Bedeutung verwendet. Auch T. Ponchon (1994), der dem Verb faire "en français
médiéval" ein ganzes Buch widmet, gibt keinen weiteren Hinweis auf eine Verwendung von
faire 'äußern, an den Tag legen' in anderen Kontexten. Da es sich somit um sehr limitierte
Klassen von Aktanten handelt, verhält es sich im Vergleich zu vielen anderen untersuchten
Kollokatoren verschieden. Bisher konnte festgestellt werden, dass die Bedeutungen der
Kollokatoren in Gefühls-Kollokationen unabhängig von Letzteren entstanden sind und die
Verben in einer metaphorischen Bedeutung erst langsam Kollokationen bildeten. Faire
hingegen scheint nur im Inneren bestimmter Kollokationen und in Abhängigkeit davon die
hier analysierte Bedeutung zu haben. Erklärbar ist dieses Verhalten dadurch, dass sich faire
als semantisch armes Verb, ärmer als die meisten anderen Kollokatoren, leichter den
Ansprüchen des Kontextes anpassen kann. Über einen gewissen Zeitraum hinweg, der sich
immerhin bis zum Anfang der neufranzösischen Epoche erstreckt, hatte es so eine relativ
komplexe Bedeutung: 'äußern, an den Tag legen, indem man eine bestimmte Tätigkeit tut'.
Die Bedeutung des Äußerns wird in Bezug auf Gefühle im Neufranzösischen mit den Verben
montrer und manifester ausgedrückt. Was faire und (de)mener jedoch im Altfranzösischen
ausgedrückt haben, ist heute nicht mehr vorhanden. Diese Entwicklung hängt auch mit den
Veränderungen der Basen zusammen. Durch ihre Verwendung mit Verben wie faire sieht
man, dass Gefühlsnomina im Altfranzösischen andere Eigenschaften als heute hatten. Sie
werden heute entweder in die Klasse der noms d'affects, der noms d'état oder der noms de
qualités eingeordnet (Kap. 6.3.5.) und können nicht als aktiv bezeichnet werden, sondern
gelten vielmehr als non-agentif (Kap. 6.3.2.), und involvieren einen Experiencer. Im
Altfranzösischen hingegen konnten sie wie Aktionsnomina verwendet werden, was ihr
Gebrauch mit den Verben faire und (de)mener unterstreicht. Auch der Eintrag in ToblerLommatzsch (2002: 1566) "faire mit Subst., das eine Tätigkeit bezeichnet oder eine
Eigenschaft, die sich im Tun äußert (vgl. dire, demander)", der auch durch Beispiele aus dem
Bereich der Gefühle unterstützt wird, weist darauf hin. Außerdem gibt es nicht
notwendigerweise einen Experiencer. Ein Agens kann vielmehr aktiv in die Handlung
eingreifen. Dieses Verhalten hängt nicht mit der Polysemie der Gefühlsnomina zusammen,
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denn nicht nur Nomina, die als eine ihrer Bedeutungen einen Aktionswert haben, können mit
faire und/oder (de)mener verwendet werden. Lëece bspw. hat nur die Bedeutung
'Fröhlichkeit', findet sich aber in Beispielen wieder, wie:
(402)

par la cite avoit tel bruit / grant et petit s esjoissoient / et grant leesce demenoient / gaiete de sa
joie est lie / qui lonc tans ot esté irie (NCA, athi)

(403)

del tut ublient lur granz dols / e lur cumpaignuns ki co virent / grant joie e grant leece firent /
mut sunt li dui frere joiant / e mult s entrefunt bel semblant (NCA, ipo)

Die Gefühls-Basen, die früher somit viel näher an den Aktionsnomina lagen, haben diese
Bedeutung verloren, und haben heute eine reine Zustandslesart. Diese Veränderung erklärt
den Wandel im Gebrauch der Kollokatoren. Faire und (de)mener werden durch montrer und
manifester ersetzt, die sich in ihren Bedeutungen von Ersteren unterscheiden, wie es die
nächsten Kapitel verdeutlichen.
7.3.2.

Die ''Signalverben''

Den Drang Gefühle zu äußern beschreibt N. Ruwet (1995: 158):
Nous éprouvons un puissant désir d'exprimer nos sentiments dans toute leur variété, de les caractériser,
de les communiquer aux autres, de les rendre visibles. D'où le recours constant au vocabulaire des
verbes (ou des noms, des adjectifs, etc.) qui expriment des phénomènes concrets, visibles, et dont nous
percevons plus ou moins clairement qu'ils entretiennent avec les sentiments des rapports, métaphoriques
ou métonymiques, parfois compliqués.

Das Äußern von Gefühlen hatte besonders im Altfranzösischen eine wichtige Rolle, was die
Varietät der entsprechenden Verben unterstreicht. Neben faire wurden vor allem mener,
demener und mostrer, demostrer dazu verwendet. Diese Vielfalt zeigt auch, dass die Gefühle
auf verschiedenste Weise nach außen getragen wurden (s. Kap. 7.3.1.). Dem Äußern der
Gefühle steht das innere Empfinden gegenüber, was uns an den Gebrauch der in Kapitel 6.4.2.
vorgestellten Signalverben erinnert. Sie lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Ressentir
und éprouver und ihr altfranzösisches Äquivalent avoir drücken das innere Empfinden der
Gefühle aus, das nicht notwendigerweise nach außen hin sichtbar ist. Montrer und manifester
sowie die gleichwertigen altfranzösischen eben genannten Verben dienen dem Zeigen von
Gefühlen. Obwohl nicht in allen Epochen die gleichen Verben verwendet werden, gab es
schon immer diese Unterscheidung, wie es folgendes Zitat, das sich auf die Situation im
Altfranzösischen bezieht, begründet:
Les verbes constamment utilisés sont donc avoir et faire (mener, demener), avec des sens différents:
avoir deuil ou joie, c'est les ressentir, faire deuil ou joie, c'est les manifester. (Rychner 1990: 52)

Trotz der Veränderung der Kollokatoren hat sich die Grundstruktur der Signalverben, die
Dichotomie zwischen dem inneren Empfinden und dem Äußern, und somit auch der
Gebrauch von Gefühlsnomina mit Signalverben nicht verändert. Der grundsätzliche
Unterschied zwischen den zwei Gruppen wird in der Darstellung mittels LF offensichtlich.
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Die Kollokationen, deren Verben das innere Empfinden beschreiben, entsprechen der LF
Oper1, die Verben des Äußerns von Gefühlen sind indessen Werte der LF Caus1Manif. Die

Signalverben Afrz. avoir, Nfrz. ressentir und éprouver und weitere Kollokatoren, die Werte
von Oper1 sind, werden in Kapitel 7.3.2.2. behandelt. Die Analyse der Werte der LF
Caus1Manif wird in Kapitel 7.3.2.1. stattfinden.

7.3.2.1.

Die Signalverben des Äußerns – Werte der LF Caus1Manif

Die Werte von Caus1Manif beschränken sich im Altfranzösischen auf die Signalverben faire,
(de)mener und (de)mostrer und die vereinzelten Kollokatoren (desc)ouvrir, crier, dire und
porter. Crier und dire können ebenso als Werte von communiquer que Oper1 gesehen
werden und da sie in isolierten Kollokationen vorkommen, sollen sie hier nicht näher
betrachtet werden. (Desc)couvrir als Kollokator von cuer und corage wird in Kapitel 7.4.3.
eine Rolle spielen, porter, das nur in der Kollokation porter deuil auftritt, wird in Kapitel
7.4.4. näher beleuchtet. Die Werte von Caus1Manif der neufranzösischen Kollokationen sind
in der Regel montrer, manifester und exprimer, daneben selten auch marquer und témoigner
(s. Kap. 7.2.1.2.2.). Montrer und manifester gelten als synonym (Petit Robert 2002: 1668).
7.3.2.1.1.

Die Signalverben des Äußerns im Altfranzösischen

Die auf den ersten Blick ebenfalls synonymen Signalverben des Altfranzösischen faire,
(de)mener und (de)mostrer sind es jedoch nicht. Auch J. Picoche (1976: 85) fasst diese
Verben als "verbes exprimant la manifestation extérieure de réalités cachées, appliqués à des
faits psychologiques" zusammen. Obwohl die altfranzösischen Werte der LF Caus1Manif als
Gemeinsamkeiten die Bedeutung des Äußerns haben und alle einen niedrigen Kohäsionsgrad
aufweisen, da sie mit vielen Nomina kombinierbar sind, gibt es Unterschiede zwischen ihnen.
Zunächst haben sie verschiedene Grundbedeutungen. Faire 'etw. machen, tun', demener
'(jmd.) hinführen, geleiten; (jmd./etw.) hin und her bewegen' und mener 'jmd. führen,
hinführen, geleiten; etw. führen, leiten' unterscheiden sich von mostrer 'zeigen' und demostrer
'zeigen, zu erkennen geben'. Erstere drücken eine Bewegung aus, das heißt eine Handlung
bzw. einen Vorgang. Letztere drücken dagegen auch in ihrer Grundbedeutung das Äußern
aus, das nicht aktiv sein muss und einem Zustand nahe kommen kann. Außerdem
unterscheiden sich die Verben durch ihre syntaktische Struktur. Erstere haben in Verbindung
mit Gefühlsnomina entweder keinen weiteren Aktanten ((376), (404)) oder sie entsprechen
(de)mener qc. de qc., was oft durch en (de)mener qc. (405) ausgedrückt wird. Letztere können
dagegen die Struktur (de)mostrer qc. à qn. (406) haben:

263

7.3.2.

Die "Signalverben"

(404)

li rommain qui de ceuls issirent / et mainte terre sous auls mistrent / a romme mainent tel
deduit par la cite avoit tel bruit / grant et petit s esjoissoient / et grant leesce demenoient (NCA,
athi)

(405)

et dist amis " par l arme de mon pere / je la panrai puisqu elle m est donnee / ja de mon cors ne
sera refusee " / li parent l oient grant joie en ont menee (NCA, amile)

(406)

vindrent a la chace en lions / od de mult preisiez compaignons / unc ce quid gent ne fu veue
a plus grant joie receue / mult lor a grant amor mustree / li dux guillaumes long espee
qui vout si pot aler chacer / curre berser u herdeier (NCA, chro)

Es gibt zudem einen Unterschied in der Art und Weise des Zeigens der Gefühle. In den
Beispielen (404) und (405) wird das Empfinden des Gefühls intentional nach außen getragen.
Verschiedene äußere Zeichen zeigen, dass das empfundene Gefühl laut, auffällig und somit
sichtbar und hörbar geäußert wird. Diese sind in Abhängigkeit vom gezeigten Gefühl Tränen,
Blässe, Klagen, Seufzen, Lärm usw.23 Außerdem können im gleichen Kontext
Sprechaktverben oder Verben des Sehens und Hörens verwendet werden, die verdeutlichen,
dass es äußere Zeichen gibt, die auf das Gefühl hinweisen. Die äußeren Zeichen in
Abhängigkeit von Kollokationen mit dem Kollokator faire, wurden bereits in Kapitel 7.3.1. in
den Beispielen ((392)-(393)) dargestellt. Beispiele mit (de)mener sind:
(407)

je li diroie bien pour / coi cil oisel crient / et mainent tel martire (NCA, sage)

(408)

ensi et par tels paroles de tristor ont / tote la nuit dolor demenee e quant vint / a l ajornee li rois
se leva si s en vait / au temple por plus sa grant dolor / complaindre (NCA, hista)

(409)

Le dueil si fut le lendemain plus fort, / Plourer veissiez et mener desconfort / Tout le peuple et
tous les habitans, / Criant a Dieu : " Sire, tu nous fais tort, / Tu nous ostes le donjon et le fort,
(Bmf, Regnier, Les fortunes et adversitez, 1432)

(410)

Il vint rencontrer / le curé plorant et demenant grand dueil, qui luy / compta la mort de son bon
compaignon. (Bmf, Les cent nouvelles nouvelles, 1456)

Diese Art, ein Gefühl zu äußern, unterstreicht eine weitere wichtige Charakteristik der
Kollokationen mit (de)mener und faire. Das Gefühl ist nicht an eine bestimmte Person
gerichtet, und somit nicht zielorientiert, sondern es wird öffentlich gezeigt, so dass
hypothetisch alle Anwesenden diese Empfindung über ihre Sinnesorgane mitbekommen
können. (De)mostrer + Gefühlsnomen dagegen erscheint oft in der Konstruktion (de)mostrer
qc. à qn., was verdeutlicht, dass man das Gefühl gezielt einer gewissen Person zeigen möchte,
es richtet sich häufig explizit an jemanden. In Kontexten mit (de)mener und faire ist von
Bedeutung auf welche Weise ein Gefühl geäußert wird, nämlich durch eine bestimmte andere
Handlung, die durch ein äußeres Zeichen ausgedrückt wird. Mit (de)mostrer ist eher wichtig,
wem ein Gefühl gezeigt wird. Es gibt keine weitere genauer geschilderte Handlung im
Kontext, die das Gefühl näher beschreibt. Natürlich stehen uns nur eine begrenzte Anzahl von
23

zu äußeren Zeichen beim Ausdrücken von negativen Gefühlen im Altfranzösischen siehe: Lommatzsch,
Erhard: "Darstellung von Trauer und Schmerz in der altfranzösischen Literatur". Zeitschrift für romanische
Philologie, 43, 1923, S. 20 – 67.
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Daten zur Verfügung, dennoch unterscheiden sich die mit diesen Verben gebrauchten
Gefühlsnomina voneinander. Bis auf wenige Ausnahmen werden mit (de)mener und faire
etliche Substantive der Konzeptgruppen 1: 'Verlangen / Lust', 2: 'Schmerz / Qual / Leid', 3:
'Sorge / Kummer', 4: 'Zorn / Ärger / Verdruss' und 7: 'Freude' verwendet. Mit faire kommen
zusätzlich Nomina der Konzeptgruppe 9: 'Mitleid / Gnade' hinzu. Es handelt sich jeweils um
eindeutig positive oder negative Gefühle. J. Rychner (s. Kap. 6.4.7.) ging davon aus, dass nur
die Substantive joie, deuil und dolor sowohl mit avoir als auch mit faire, mener und demener
verwendet werden können. Aufgrund der größeren Anzahl untersuchter Daten kann
festgehalten werden, dass es sich um mehrere Substantive handelt. Mit faire 'äußern, an den
Tag legen' wurden folgende Substantive gefunden: dolor, duel, dote, luxure, orgueil, charité,
joie, lëece, torment, umelité und misericorde. Mit (de)mostrer werden hingegen, neben
vereinzelten anderen, vor allem Nomina der Konzeptgruppe 6: 'Kraft / Macht' und 16: 'Stolz /
Übermut' verwendet. Es sind somit meistens neutrale oder nicht als eindeutig positiv oder
negativ einzuordnende Gefühle oder Substantive, die nur im weiteren Sinn als Gefühle
betrachtet werden können. Letzteres trifft vor allem auf Gruppe 6 zu. Ein paar
Überschneidungen gibt es nur mit einigen Nomina der Konzeptgruppe 4: 'Zorn / Ärger /
Verdruss'. Der Gebrauch von (de)mostrer war Altfranzösisch viel eingeschränkter als
heutzutage, mostrer dehnte sich erst beim Verlust von (de)mener und faire auf weitere
Substantive aus. Demostrer hingegen wendet sich ganz von dem Gebrauch in diesen
Kontexten ab (s. Kap. 7.2.1.1.1.). Seine Bedeutung schränkt sich auf 'beweisen' ein. Schon im
Klassischen Latein gab es minimale Unterschiede zwischen den Verben, was sich in den
Einträgen des Wörterbuchs von C. Lewis und C. Short (1879) widerspiegelt. Während
demonstrare 'to point out, indicate, designate, show' bedeutete, drückte monstrare viel mehr
aus, nämlich 'to point out, exhibit, make known, indicate, inform, advise, teach, instruct, tell'
aus, womit demonstrare sich bereits seiner heutigen begrenzten Bedeutung annähert. Im
Altfranzösischen scheinen demostrer und mostrer austauschbar zu sein. Beide können in den
gleichen Kontexten, z.B. in Begleitung verschiedenster Abstrakta verwendet werden:
(411)

la douce dame de pitie / li demostra grant amitie / car la parole li rendi / l enfant endeus les
meins tendi / la bouche ouvri a dieu loer / et a sa mere saluer / et parla en telle maniere / qu il n
avoit la langue entiere (NCA, ndchar)

(412)

deables ne vost plus atendre / a demonstrer sa cruaute / d un feu enbrasa la cite / qui tant estoit
espoantables / que bien i paroit que deables / s estoit de l esprandre entremis (NCA, remi)

(413)

en mei n est pas le conforter / meis tu poez ta bunte mustrer / demustrez la a cest dolent / e fai
saver a ceste gent / ke tut ren as en ta mein / e poez feire malade sein / demustre en cestui ta
bunte / rent lui bel sire sa sante (NCA, gibv)

Ein mit (413) äquivalentes Beispiel mit montrer ist in (430) zu finden. Außerdem wird die
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Ähnlichkeit von mostrer und demostrer bereits in (413) deutlich, da sie im gleichen Kontext
verwendet werden. Ein erster Unterschied in der Entwicklung der beiden Verben zeigt sich in
ihrer konkreten Verwendung. Während im Altfranzösischen beide konkrete Substantive als
Ergänzungen haben konnten, wie in (414) und (415), ist diese Verwendung im
Mittelfranzösischen nur noch auf mostrer beschränkt (416):
(414)

tresqu il at a son mie la plaie demostreie / et bien voit ke par lui ne puet estre saneie (NCA,
moral)

(415)

li abes uet od eus parler / mut les prie de suriurner / si lur mustrat sun dortur / sun chapitre sun
refeitur / e cum il sunt herbergiez (NCA, yonecH)

(416)

Lors l' emmena Hanibal en sa maison et lui monstra de pluseurs marchandises qui bien plurent
a Berinus. (Bmf, Berinus, 1350)

Somit beginnen sie sich bereits auseinander zu entwickeln, wobei in der Entwicklung von
demostrer zu [-konkreten] Aktanten hin die moderne Aktantenstruktur schon vorgegriffen ist.
Im Neufranzösischen schließlich ist démontrer 'beweisen' zunächst vorwiegend in
wissenschaftlichen Texten und Abhandlungen zu finden, was seinen Bedeutungswandel
verdeutlicht. Der Wandel von démontrer findet somit unabhängig von seinen GefühlsKollokationen statt. Die Gefühlsnomina, die Aktanten sein konnten, gehen aufgrund seines
Wandels verloren.
Auch demener und mener verschwinden in Gefühls-Kollokationen (s. Kap. 7.2.1.1.1.). Ein
letztes Beispiel mit demener bevor es einen Bedeutungswandel und einen Valenzwandel
erlebt, stammt aus dem Jahr 1598:
(417)

Une telle tristesse demenoit le Docteur Fauste qu'il en declaroit la lamentation à tout quoy, ne
s'en pouvoit oublier - et voicy une de ses lamentations, qui ont esté mises par escrit. (BF,
Palma-Cayet, L'Histoire prodigieuse du Docteur Fauste, 1598)

Ein spätes Beispiel mit mener ist (418):
(418)

Il fault reprendre l'ordinaire, / Et pour mener quelque solas, / Faictes jouer le lutenaire. (BF, La
Chesnaye, La Condamnation de Banquet, 1508)

Obwohl beide Verben mit Gefühlsnomina als Synonyme auftraten, unterscheiden sie sich vor
allem in ihrer späteren Entwicklung voneinander. Während demener alle ursprünglichen
Verwendungen bis auf die pronominale verliert, bleibt mener in der Bedeutung 'führen'
erhalten und bildet auch viele neue Kollokationen aus, wie mener une existence (seit 1807),
mener une enquête (seit 1890) oder mener le jeu (seit 1855). Beide Verben verschwinden
jedoch in der Bedeutung 'äußern, an den Tag legen' sowohl aus Verbindungen mit
Gefühlsnomina als auch mit Nomina in der Bedeutung 'Lärm' u.ä., was wiederum belegt, dass
der Wandel in der verbalen Bedeutung die Gefühls-Kollokationen beeinflusst. Letztere sind
spätestens bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts verschwunden.
Das Verb faire, welches als Äquivalent von (de)mener dargestellt wurde, hat aber schon seit
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dem Altfranzösischen auch Gemeinsamkeiten mit mostrer. Die Verben sind in den
Wendungen faire semblant bzw. mostrer semblant austauschbar. Auch diese Wendungen
gehören zu den äußeren Zeichen der Gefühle. Sie sind polysem und drücken entweder das
Zeigen eines tatsächlich vorhandenen Gefühls aus oder aber das Gegenteil, nämlich ein
geheucheltes Gefühl. Diese Möglichkeit beruht darauf, dass das Substantiv semblant selbst
zwei Bedeutungen hatte, "l'une positive, l'autre negative", die es beide in den obigen
Verbindungen umsetzen kann, nämlich "manifester extérieurement une pensée ou un
sentiment" oder "simuler, donner l'impression d'un sentiment non éprouvé, exprimer le
contraire de ce qui est éprouvé" (Ponchon 1994: 113ff). Diese Bedeutungen hatte simulare
schon im Lateinischen, als es sowohl '(…) to represent a thing' als auch 'to represent a thing as
being which has no existence, to feign a thing to be what it is not' (Lewis und Short 1879)
bedeuten konnte. Die zweite Bedeutung von semblant findet sich im heutigen faire semblant
'so tun als ob, etw. vorgeben' wieder. In den nachfolgenden Belegen (419) und (421) drücken
mostrer bzw. faire semblant ein wirkliches Gefühl aus, während sie in (420) und (422) im
Gegensatz dazu, die Bedeutung 'so tun, als ob das Gefühl real wäre' haben:
(419)

li reis l auoit par eus maundé / la reine l ad encusé / launual j vait od mult grant doel / il j serreit
occis sun voil / de grant dolur mostra semblant / li reis lui dist par maltalant / ' vassal vus m
auez mult mesfait / mult comencastes vilein plait / de mey honir e auiler (NCA, lanvalC)

(420)

a croire fait qu el soit iriee / pour ce sanz plus qu il l a baisiee / li dist ele " vous estes faus / et
trichierres et desloiaux / quant me moustrez samblant d amors / n onques ne m amastes nul ior / et i
ai esté lonc tens si fole / que i ai creu voustre parole (NCA, vergil)

(421)

" ainsi / parla sainz anthoines / a ses freres qui mult furent dolent / et tristes de la parole / et
bien en firent semblant quar il / ploroient et demenoient grant / duel et si l acoloient de totes
parz / ausi com s il deust maintenant / morir (NCA, anth)

(422)

qu il troverent zz home alant tout soul en / une valee si le fit prendre arrachis lors et amener /
devant lui et li demandai qui il estoit et comant / il avoit non cil dist qu il estoit crestiens qu il /
avoit non balaam lors fit arrachis semblant qu il / fust mont liez si le menai devant le roy / et
quant li roys le vit si l escria a aute voiz / devant touz " es tu li sergenz au deaubles / qui as non
balaam " (NCA, barlaam)

In Beispiel (421) bestätigt sich der Gebrauch von demener als Kollokator und demener duel
als Kollokation, die oftmals in Begleitung von äußeren Zeichen stehen, in diesem Fall von der
Wendung faire semblant sowie von plorer. In all diesen Fällen ist der Kontext zur
Bedeutungsfindung unentbehrlich, was erneut die altfranzösische Polysemie und mangelnde
Bedeutungsdifferenzierung unterstreicht. Neben dem Kontext erleichtert es auch der
Modusgebrauch in Beispiel (422) die Bedeutung der Wendung zu verstehen. Aufgrund des
Gebrauchs des Konjunktivs kann man schlussfolgern, dass ihre Bedeutung kontrafaktisch ist,
denn "Selon que sembler et faire semblant expriment un sentiment considéré comme véritable
ou un sentiment feint, sur lequel il y a une pesée critique, ils régissent l'indicatif ou le
subjonctif." (Buridant 2000: 345). Dennoch "Il n'est cependant pas exceptionnel que faire
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semblant soit suivi du subjonctif dans le cas où l'émotion ou le sentiment est réel". Somit ist
auch der Gebrauch des Konjunktivs nur ein Hinweis auf die Bedeutung, aber kein sicheres
Zeichen.
Die im Allgemeinen bestehende Polysemie der Wendungen faire/mostrer semblant ergibt sich
also aus der Tatsache, dass le semblant "essentiellement ambigu" ist und:
Enfin, dans la plupart des contextes où se trouvent les expressions 'par semblant' ou 'faire semblant', rien
ne permet d'affirmer si ce semblant était ou non véritable. (Picoche 1976: 91)

In den Worten von J. Rychner (1990: 62) ist le semblant:
souvent en désaccord avec les sentiments, soit que les circonstances inderdisent de les manifester […],
soit que le sujet tienne à se donner bonne figure dans une situation difficile [...], soit qu'il ait intérêt à
feindre.

Entscheidend ist die Feststellung, dass wir es hier nicht nur mit einem weiteren äußeren
Zeichen von Gefühlen zu tun haben, sondern dass es eine Verbindung zwischen faire 'äußern'
und mostrer 'zeigen' gibt. Dies ist ein weiterer Hinweis zum besseren Verständnis der
Bedeutung 'äußern' von faire. Im Mittelfranzösischen behalten faire/mostrer semblant beide
Bedeutungen bei. Die Verben können sogar zusammen verwendet werden (423):
(423)

Mais tant vous dy je qu' il en vindrent en la chambre du roy, et fu Berinus presentez a Ysopes,
qui grant semblant d' amour lui fist et monstra et lui donna, par l' ottroy de tout, le royaume de
Blandie et sa belle niepce a femme, car moult s' entramoient de bonne amour. (Bmf, Berinus,
1350)

(424)

Le cappitaine de Crathor, qui fut rusé et saige, fist semblant d' avoir grand paour et hastoit ses
gens à ce qu' il povoit, et laissa courre deux ou trois chevaulx, faignant qu' il ne les povoit
emmener de haste qu' il avoit. (Bmf, Le jouvencel, 1461)

(425)

Mais, pour esjoïr la baronnie, il monstroit tel semblant que se il ne eust mal ne doulour. (Bmf,
Arras, Melusine, 1392)

In (423) wird ein wirkliches Gefühl ausgedrückt, in (424) und (425) verweist der Kontext
eindeutig auf vorgespielte falsche Gefühle. Es ist allgemein bekannt, dass montrer semblant
aus der Sprache verschwindet. Beispiel (426) ist das letzte damit in der BF:
(426)

Et sur lui, quoique aux yeux il montrât beau semblant, Petit-Jean de Gaveau ne montoit qu'en
tremblant, Une croupe en largeur à nulle autre pareille, Et des gigots, Dieu sait ! (BF, Molière,
Les Fâcheux, 1662)

Warum ist nun faire semblant 'so tun als ob, etw. vorgeben' erhalten? Zunächst hat semblant
nicht mehr die Bedeutung 'Aussehen, Gestalt', die es Altfranzösisch hatte, sondern nur noch
'(An)Schein', im Petit Robert (2002: 2400) angegeben durch 'apparence (opposé à réel)'.
Schon dieser Bedeutungswandel erklärt, warum faire semblant nicht mehr begleitet von
einem wirklichen Gefühl verwendet werden kann. Montrer kann nur 'zeigen' bedeuten, faire
hingegen ist von vornherein ein semantisch armes Verb, das viel ausdrücken kann und sich
den Anforderungen des Kontextes leicht anpasst. Somit war es nicht hinderlich, dass faire
'äußern' verschwunden ist, da es trotzdem weiterhin in der Verbindung mit semblant bestehen
konnte. Schon im Altfranzösischen konnte es in gewissen Kontexten die Bedeutung 'so tun

7.3.2.

Die "Signalverben"

268

also ob, etw. vorgeben, sich … stellen' haben, wie in faire l'ivre, le sot, le sort, le malade u.
ähnl. 'sich trunken, närrisch, taub, krank stellen usw.' (Tobler-Lommatzsch 2002: 1574). Ein
Zusammenspiel aller Elemente erklärt somit das heutige faire semblant und seine Bedeutung.
Seine Entwicklung zeigt uns allerdings auch einen eindeutigen Zusammenhang zwischen
faire und mostrer, die in mostrer/faire semblant unvermutet als Synonyme verwendet wurden.
7.3.2.1.2.

Die Signalverben des Äußerns im Neufranzösischen

Die aktuellen Signalverben des Äußerns, montrer und manifester finden im Alt- und
Mittelfranzösischen äquivalente Verben in faire, (de)mener und (de)mostrer. Vor allem faire
war ein semantisch armes Verb, das eben deswegen eine breite Anwendung hatte und als
Signalverb dienen konnte. Im Neufranzösischen hingegen treten auch semantisch volle
Verben wie marquer, témoigner oder exprimer als Werte der LF Caus1Manif auf (s. Kap.
7.2.1.2.2.), wobei lediglich montrer und manifester als Signalverben eingestuft werden.
Das einzige in allen Epochen mit Gefühlsnomina verwendete Signalverb des Äußerns ist
montrer. Im Alt- und Mittelfranzösischen konnte es sowohl wörtlich als auch übertragen
erscheinen, wobei es mehrere Bedeutungen haben konnte, bspw. 'etw. offenbaren, kundtun' in
Beispiel (427), 'etw. darlegen' in (428), 'etw. lehren' in (429) oder 'etw. zeigen' in (430):
(427)

quar si cum nostra sires / eslit sor toz les autres apostres / saint pierra saint joan euangelista /
saint jake e plus lor mostra de ses / secrez si cum li euangelj dient (NCA, poit)

(428)

getent les poinz si l ont saisi / estreitement l ont fer lier / puis ont fet l autre deslier / merveillent
sei estrangement / et dotant vont del jugement / quant ne se puent acorder / au rei vont la chose
mostrer / li reis dota del jugement / mes par le conseil de sa gent / lor dist que tot lor pardorreit
/ que ja nul d els mal n i aureit / si li diseient verite / coment il aveient ovré (NCA, chastoi)
Et, de fait, lui monstra et enseigna la maniere comment elle faisoit; (Bmf, Registre criminel du
Chatelet, 1398)

(429)
(430)

tu poz mustrer ta bunte / a ki te pleist dunes sante / ico ne afert a mei neent / jo sui un peccheur
dolent (NCA, gibv)

All diese Beispiele unterstreichen, dass man durch den Gebrauch von montrer etwas zeigen
möchte, auf das nicht durch äußere Zeichen im Kontext aufmerksam gemacht wurde, was
seinen Unterschied zu faire und (de)mener verdeutlicht. Außerdem war es im
Altfranzösischen ebenfalls sehr polysem und konnte die verschiedensten Aktanten haben. Die
Bedeutung 'zeigen' ist nicht nur in Abhängigkeit von Gefühlsnomina zu betrachten, Beispiel
(430) verdeutlicht, dass sie auch mit anderen Substantiven vorhanden war. Während der
Gebrauch von mostrer im Alt- und Mittelfranzösischen auf bestimmte Gefühlsnomina
eingeschränkt war (s. Kap. 7.3.2.1.1.), dehnt es sich im Neufranzösischen stark aus und
übernimmt die Funktionen der alten faire, (de)mener und demostrer, die bis zum Anfang der
neufranzösischen Epoche letzte Spuren eines solchen Gebrauchs zeigen.
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Das moderne manifester teilt sich die Aufgabe des Äußerns von Gefühlen mit montrer. Es
hatte im Altfranzösischen keine solche Verwendung, sondern trat vor allem in religiösen
Kontexten auf. In der Bedeutung 'offenbaren, kundtun' wurde es auch zur Signalisierung der
Aufdeckung eines Geheimnisses verwendet:
(431)

et vierra chascun totes / ses oivres et ses pansees et ses paroles et seront totes les / repostailles
manifestees plaideor ne avoquast n aront iloc mestier (NCA, barlaam)

(432)

vint a l evesche si l areisna samuel ne fud encore a / deu acuuintez ne la parole deu ne li fud
manifestee respundi / li evesches ' ne t apelai pas mais va ariere dormir " (NCA, reis)

Erste Beispiele finden sich aber im Mittelfranzösischen:
(433)

Selon Ptholomee en son Quadriparti, et selon Haly, ceulz des regions qui sont vers orient
communelment manifestent et monstrent leur courage; (Bmf, Oresme, Le livre de ethiques
d'Aristote (Commentaire), 1370)

(434)

Des femmes qui prophetiserent / Par grace divine et qui erent / Du secret de Dieu secretaires, /
Signifians divers misteres, / Dont vous vient tel humilité / Qu'a moy par tel benignité /
Manifestez voste plaisir ? (Bmf, Pizan, Le livre du chemin de long estude, 1402)

(435)

Et se voyez que puisse seulement manifester mon amour au dict George par icellui escript,
vous plaise me recommender à lui. (Bmf, Robertet, Oeuvres, 1451)

Dabei wird manifester anfangs in Koordination mit montrer verwendet, bspw. in (433) oder in
(436), was der Tendenz zur Verdoppelung von Synonymen entspricht und ein Hinweis auf
eine Bedeutungserweiterung bzw. Generalisierung (Blank 2001: 86) ist. Ab dem 16.
Jahrhundert vervielfacht sich die Verwendung von manifester in abstrakten Kontexten, u.a.
auch in Verbindung mit Gefühlsnomina. Bis zum 18. Jahrhundert ist aber keine große
Varietät der Gefühlsnomina feststellbar. Dreizehn Mal tritt puissance auf, elf Mal gloire,
meistens in religiösen Kontexten, nur drei Mal honte und zwei Mal douleur. Andere
Substantive wie désir, amour, haine oder honneur sind nur vereinzelt zu finden:
(436)

[...] et vous commande sur peine de me desobeir que quant vostre filz sera en l'eage de sept
ans, que vous deux l'admenez à la court du Roy Artus en la Grant Bretaigne, et que apportez
aulcunes choses de par deçà pour manifester et monstrer vostre puissance». (BF, Anonyme,
Les Grandes et inestimables chroniques, 1532)

(437)

Dieu avoit manifesté sa gloire dans le soleil et dans les autres astres ; (BF, Abbadie, Traité de
la vérité de la religion chrétienne, 1684)

(438)

Elle me fit davantage expliquer comme si j' eusse parlé en oracle, ce que je fy avec plus de
desir de la satisfaire que de manifester vostre honte. (BF, Camus, Palombe ou la Femme
honnorable, 1625)

(439)

Sans elle, Dieu, moins saint, eût moins manifesté sa haine pour le crime ;
(BF, Barruel, Les Helviennes ou Lettres provinciales philosophiques, 1781)

Auch im Falle von manifester kann festgestellt werden, dass sich die Verbbedeutung auf den
Gebrauch mit Gefühlsnomina ausdehnt. Manifester kennt schon im Alt- ((431) und (432)) und
Mittelfranzösischen mehrere Verwendungsmöglichkeiten mit Abstrakta, bspw.:
(440)

Là lui sont les secrez manifestez ; (Bmf, Robertet, Oeuvres, 1451)
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Qui par conseil et advis bel et bon, / Sans surquerir le festu au charbon, / Manifesta sa bonne
sapïence, / Son bon vouloir, sa haulte preference / En tel façon que le peuple vivoit /
Paisiblement, et homme n' y avoit, / Tant fust de haulte ou basse extraction, / Qui ne clinast
soubz sa protection. (Bmf, La Vigne, Le voyage de Naples, 1495)

wobei in seiner Verwendung im Verlauf der Zeit eine Generalisierung feststellbar ist, die auch
in Kontexten der Koordination mit montrer sichtbar wird. Die ursprüngliche Bedeutung von
manifester 'offenbaren, kundtun' weist außerdem darauf hin, dass es die Bedeutung hat, ein
Gefühl zu zeigen, welches nicht von vornherein offensichtlich ist, sondern das davor
verborgen war. Da auch montrer im Gegensatz zu den früheren faire und (de)mener, die ein
für alle sichtbares Gefühl ausdrückten, sich eher in diese Bedeutung einreiht, weist es
Gemeinsamkeiten mit manifester auf. Die Verben überschneiden sich also in ihrer Bedeutung
aber auch in ihrer Aktantenstruktur, was sie ebenfalls beide von faire und (de)mener
unterscheidet. Außer der Struktur montrer/manifester qc. finden sich auch montrer/manifester
qc. à qn. (de (faire) qc.) in den Beispielen (442) und (443) oder montrer/manifester qc. pour
qn./qc. in (444) und (445):
(442)

Le général Billot ne dit pas un mot de cette entrevue à ses collègues du ministère, qui ne se
sont pas fait faute d' en manifester leur mécontentement à leurs amis des deux chambres. (BF,
Clémenceau, L'Iniquité, 1899)

(443)

Enfin éclata le scandale vite étouffé grâce au proviseur, aux Lachassaigne, aux Coustous, et
dont Mathilde ne sut jamais rien, sinon que la police y mit le nez et qu' il fallait montrer
beaucoup de gratitude aux Lachassaigne de ce qu' ils avaient pu embarquer Jean pour le
Sénégal où les Coustous ont des comptoirs. (BF, Mauriac, Génitrix, 1923)

(444)

Le public, qui s'était tenu à peu près calme jusqu'ici, commençait à s'énerver et manifestait son
admiration pour Partre à grand renfort de cris et d'acclamations, chaque fois qu'il disait un mot,
ce qui rendait assez difficile la compréhension parfaite du texte. (BF, Vian, L'écume des jours,
1947)

(445)

Le régime aussi se défendit, s' éloigna de plus en plus de ses origines révolutionnaires, de
même que les bourgeois français, malgré leurs opinions libérales, avaient montré leur aversion
pour le désordre. (BF, Bainville, Histoire de France, 1924)

Manifester hat spätestens am Anfang des 19. Jahrhunderts seinen Gebrauch auf die
verschiedensten Gefühlsnomina ausgeweitet und hat heute eine mit montrer vergleichbare
Verwendung.
7.3.2.1.3.

Vergleich der alt-, mittel- und neufranzösischen Signalverben des Äußerns

Die modernen Signalverben des Äußerns unterscheiden sich von denen des Altfranzösischen.
Während die neufranzösischen montrer und manifester als (Quasi-)Synonyme einzustufen
sind, die in gleichen Kontexten und mit gleichen Gefühlsnomina auftreten können, gab es im
Altfranzösischen einen grundsätzlichen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Verbtypen,
die beide das Äußern ausdrückten. Der erste Typ wird von faire und (de)mener gebildet, die
das öffentliche, repräsentative, nicht auf eine bestimmte Person fixierte Äußern des Gefühls
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mittels einer bestimmten Handlung, oft in Verbindung mit äußeren Zeichen, signalisieren aber
keinen weiteren Aktanten haben können. Der zweite Typ wird von (de)mostrer gebildet, die
zwar einen eingeschränkten Gebrauch hatten, sich aber in ihrer Verwendung den heutigen
Signalverben annäherten. (De)mostrer eröffnen im Gegensatz zu den Verben des ersten Typs
drei Leerstellen und haben die Struktur (de)mostrer qc. à qn. o.ä. Das Äußern des Gefühls ist
somit auf eine bestimmte Person gerichtet und bezieht keine zusätzliche Handlung oder
äußeres Zeichen mit ein. Der Unterschied kann auch durch eine passende Übertragung ins
Deutsche wie folgt dargestellt werden: (de)mener qc. 'etw. äußern, an den Tag legen' steht im
Gegensatz zu montrer qc. (à qn.) 'etw. (jmd.) zeigen'. Der zweite Typ setzt sich in der Sprache
durch, was sich durch den Bedeutungs- bzw. Valenzwandel von (de)mener und den
Bedeutungsverlust von faire 'äußern' erklären lässt. Dieser Wandel wurde dadurch erleichtert,
dass faire und demener in der Bedeutung 'äußern, an den Tag legen' (fast) ausschließlich mit
Gefühlsnomina

verwendet

wurden,

während

montrer

seit

jeher

einen

breiteren

Verwendungsradius hatte und sich dadurch durchsetzen konnte. Das Mittelfranzösische stellt
eine Übergangsperiode zwischen den zwei Stadien der Signalverben dar. Die Analyse der
verschiedenen Verbtypen wird in Kapitel 8.5.2. vertieft und ausgeweitet werden. Die NichtExistenz der Bedeutung und der grammatikalischen Konstruktion von (de)mener qc. oder
faire qc. im Neufranzösischen weist auf eine grundlegendere Veränderung in der
Konzeptualisierung der Gefühle hin. Die zeitgleiche Existenz zweier Typen von Signalverben
erklärt im Altfranzösischen auch die Relevanz des Prozesses Gefühle zu äußern und dessen
Rückgang im Neufranzösischen. Dadurch wird das im Vergleich zum Neufranzösischen
unterschiedliche Verhalten der Gefühlsnomina, die als Basen dienen, beleuchtet. Manche von
ihnen konnten, bedingt durch ihre Verwendung mit faire und (de)mener eine Aktionslesart
haben, was heutzutage in Zusammenhang mit Gefühlsnomina nicht mehr denkbar ist. Die
Sprache scheint durch den Verlust der beiden zuletzt genannten Verben und der eben
genannten semantischen Eigenschaft der Gefühlsnomina also verarmt zu sein. Andererseits
breiten sich als Signalverben des inneren Empfindens neben dem einzigen im
Altfranzösischen existenten avoir neue Verben aus, so dass die Sprache in diesem Bereich
reicher wurde. Dadurch, dass man heute ein Gefühl entweder gezielt jemandem zeigt, oder es
für sich behält, wird ein in der Vergangenheit äußerlicher Vorgang verinnerlicht und dadurch
eher zu einem Zustand. Dies hebt den Bedeutungsgewinn des inneren Empfindens gegenüber
dem Äußern hervor, ein Vorgang der im nächsten Kapitel dargestellt wird.
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Die Werte der LF Operi

Die LF Operi ist die häufigste LF, die in Verbindung mit Gefühls-Kollokationen auftritt. Es
handelt sich dabei um die einfachste Möglichkeit, ein Gefühl sprachlich auszudrücken. Diese
Einfachheit spiegelt sich auch in der hohen Frequenz des im Altfranzösischen am häufigsten
verwendeten Verbs avoir wider. Neben dem Signalverb avoir handelt es sich im Alt- und
Mittelfranzösischen um einige Verben oder Bedeutungen, die aus der Sprache verschwunden
sind und in Kapitel 7.2.1.1.1. näher beschrieben wurden: plevir 'versichern, geloben,
versprechen', porter, soustenir, traire 'ertragen, erdulden', tenir 'halten, bewahren'. Außerdem
treten folgende Werte auf:
-

penser und vouloir: sind Werte der Basis mal und somit unikal.
jurer: ist eingeschränkt auf die Basen foi und lëauté. Jurer + foi wird mittels Ellipse auf jurer reduziert.
Jurer + lëauté wird bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts verwendet:
(446)

C' est là, mon féal, qu' à genoux devant votre dame et maîtresse, vos deux mains dans les siennes
et en présence de son chancelier, vous lui jurerez foi et loyauté à toute épreuve, non pas à dire amour
éternel; (BF, Rousseau, La Nouvelle Héloïse, 1761)

-

otroiier: ist spätestens im 19. Jahrhundert in Gefühls-Kollokationen verschwunden.

-

faire, doner, porter und rendre in der Bedeutung 'entgegenbringen, erweisen'.

-

prendre: im veralteten prendre + cure 'sich sorgen um' oder prendre + venjance 'Rache nehmen', in
denen es als Stützverb funktioniert und keine inchoative Bedeutung hat.

-

faire als Stützverb (vgl. Kap. 7.3.1.und Kap. 8.6.).

-

endurer, sentir, souffrir und supporter: haben einen hohen Kollokationsradius.

Die semantisch vollen Kollokatoren, wie penser, vouloir, und otroiier treten in Kollokationen
mit unikalem oder sehr restringiertem Kollokationsgrad auf und sind zu vernachlässigen. Aus
ihrem Verhalten sind keine Schlüsse über das allgemeine Benehmen von Kollokationen zu
ziehen. Zu jurer + foi siehe Kapitel 7.2.3.3. Faire, doner, porter und rendre sowie prendre in
bestimmten Kollokationen erhalten ihre besondere Interpretation in Abhängigkeit von der
Basis und verhalten sich wie viele der modernen Kollokatoren. Typische, häufige Werte der
LF Oper1 im Alt- und Mittelfranzösischen sind die Werte endurer, souffrir und supporter
sowie sentir. Aufgrund der hohen Frequenz der Kollokationen mit diesen Verben und ihren
ähnlichen Bedeutungen sollen sie in Kapitel 7.3.2.2.1. neben avoir näher betrachtet werden.
Die LF Oper2 und Oper3 charakterisieren sich durch sehr wenige Verben, nämlich recevoir,
obtenir und faire in bestimmten Kontexten.
Im Neufranzösischen kennzeichnet sich die LF Oper1 vor allem durch die Werte éprouver
und ressentir, welche die typischen Signalverben des inneren Empfindens darstellen, sowie
nach wie vor durch das allgemeine avoir. Daneben wird im DiCouèbe das schon im
Altfranzösischen vorhandene souffrir genannt, das in Kapitel 7.3.2.2.1. Beachtung finden
wird. Andere Werte sind bspw. concevoir, entretenir, nourrir, porter und vouer, deren
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Verhalten bereits in vorhergehenden Kapiteln näher erläutert wurde. Die LF Operi mit
verschiedenen Indexen kann obige Verben als Werte haben oder weitere, die Beispiele der
causation inhérente darstellen, wie causer, provoquer, inspirer oder susciter.
Aus dieser schematischen Darstellung der Werte von Operi lässt sich ihre Vielfalt und ihre
Unterschiedlichkeit in den verschiedenen sprachlichen Epochen ablesen. Charakteristisch ist,
dass viele der Werte der LF Operi auch viele verschiedene Basen haben. Die Kollokatoren
mit den meisten Basen sind gleichzeitig die semantisch ärmeren Verben. Ein semantisch
armes Verb hat somit gewöhnlich einen hohen Kollokationsradius. Die verschiedenen Werte
der LF Operi betreffend, ist sowohl der Wandel im Bereich der Signalverben des inneren
Empfindens auffällig als auch das Erscheinen der causation inhérente zu einem gewissen
Zeitpunkt. Beide Vorgänge sollen in den nachfolgenden Kapiteln erörtert werden.
7.3.2.2.1.

Die Signalverben des inneren Empfindens im Altfranzösischen

Als einziges Signalverb konnte avoir identifiziert werden. Die weiteren häufigen endurer,
souffrir, supporter, sentir sowie die verschwundenen porter, soustenir und traire sind quasisynonym und kennzeichnen sich durch ihre negative Bedeutung und regelmäßige
Verwendung mit Gefühlsnomina. Lediglich soustenir kommt nur in Verbindung mit faim und
passion vor. Aufgrund ihres Merkmals negativ zu sein, gehören sie nicht zu den allgemeinen
Signalverben, sollen aber in diesem Rahmen betrachtet werden, da sie im Altfranzösischen
neben avoir die einzigen typischen Verben des inneren Empfindens von Gefühlen sind.
Auffällig ist die Vielfalt von Verben mit negativer Bedeutung.
Davon scheint sich aus heutigem synchronem Gesichtspunkt lediglich sentir abzusetzen,
wobei diese Annahme sich als falsch erweist. Die gefundenen Daten belegen, dass sentir im
Altfranzösischen ausschließlich in Begleitung negativer Gefühlsnomina verwendet wurde.
Die häufigsten davon sind mal und dolor, die sich durchschnittlich mit einer Frequenz von
29:1 bzw. 33:1 von den anderen Basen absetzen. Bei einer Überprüfung von Kontexten in
denen sentir begleitet von verschiedenen anderen direkten Objekten auftritt, sind sowohl
negative (447), als auch positive (448) konkrete Nomina und Abstrakta (negative: (449)(450), positive: (451)-(452)) zu finden:
(447)

et corrut dessouteemant / si que la dolour ne sentit / tant que li piez li alentit / adonc sentit la
plaie obscure / et tointe de bloie colour (NCA, yzop)

(448)

le cheualier ad esgardé / mut pleint sun cors e sa beute / pur li esteit triste e dolente / e dit que mar
fu sa iuuente / desuz le piz li met sa maine / chaut le senti e le quor seine (NCA, guigH)

(449)

et s ele puet ne vivra guere / une grant fosse a feite fere / cleopatras dedanz s an antre / et fist
metre desor son vantre / zz serpant antre ses memeles / [...] maintenant sent au cuer la mort /
cleopatras se fist ocirre (NCA, calen)
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(450)

or sent froidure or i a caut / toute fremist tranble et tresaut / en molt peu d ure est si atainte / qu
ele en a ja la face tainte (NCA, narcC)

(451)

venoient a lui plusors moines quant / il sentoient les temptacions / de l ennemi et il les
confortoit et / disoit ' creez en jesu crist / fermement et faites ses commandemenz / et ses ovres
si com vos les / trovez en sainte escriture " (NCA, narcC)

(452)

et adonques eu disieme jour la dite gile fu delez le dit tombel et senti en ses membres tant d
assouagement que ele essaia a soi lever , et se leva par soi sanz aide (NCA, loys)

Daher scheint sich der Gebrauch in Gefühls-Kollokationen im Altfranzösischen von dem
anderer Kontexte abzusetzen. Im Mittelfranzösischen erscheinen die ersten Beispiele positiver
Gefühls-Kollokationen:
(453)

Un bien, un mal, une joie sentoient / Conjointement, / N' onques ne fu entre eaus deus
autrement, / Mais ç' a toudis esté si loiaument / Qu' il n' ot onques un villein pensement / En
nos amours. (Bmf, Machaut, Le jugement dou roy de Behaingne, 1340)

(454)

Que pleust a Dieu qu'elle seust a demy et sentist l'amour dont mon cuer fu espris par le regart
de son doulz vis angelique, alors que tu, Fortune ma maistresse, le me monstraz ! (Bmf, Le
roman du comte d'Artois, 1453)

Im ersten im Korpus gefundenen Beispiel (453) wird joie, das ein positives Gefühl ausdrückt,
noch mit dem negativen mal koordiniert. Später überwiegen zwar die negativen Gefühle, doch
auch die Anzahl und Varietät positiver Gefühlsnomina nimmt zu. Der Gebrauch im
Altfranzösischen scheint ungewöhnlich, da man auch in entsprechenden Wörterbüchern
keinen Hinweis darauf erhält. Geht man jedoch weiter zurück, findet man im Lateinischen als
eine der Bedeutungen von sentire 'to perceive the effects (esp. the ill effects) of any thing; to
feel, experience, suffer, undergo, endure' (Lewis und Short 1879). Somit konnte es schon im
Lateinischen neben allgemein 'fühlen, empfinden, wahrnehmen' in dieser Bedeutung
verwendet werden. In der Assoziation mit Gefühlen hat es die negative Interpretation noch im
Altfranzösischen beibehalten, um sich dann im Mittelfranzösischen auszudehnen, sich an den
Gebrauch mit anderen Klassen von Nomina anzupassen und die negative Bedeutung zu
verlieren. Dadurch hat es die Anzahl seiner Basen erweitert. Das Verb hat eine seiner
Bedeutungen ausgedehnt, während es eine weitere, eingeschränktere Bedeutung verloren hat.
Dieser Prozess ermöglicht es ihm, mit einer größeren Anzahl von Aktanten aufzutreten. Der
Wandel vollzog sich ohne einen direkten Einfluss der Gefühlsnomina auf das Verb. Vielmehr
hat das Verb wegen seines Bedeutungswandels die Klasse der Gefühlsnomina, mit denen es
auftritt, erweitert.
Warum jedoch gibt es im Alt- und Mittelfranzösischen eine Vielzahl negativer quasisynonymer Kollokatoren? Im Gegensatz dazu existierten keine typischen Kollokatoren, die
ausschließlich in Begleitung positiver Gefühle verwendet wurden. Eine Antwort darauf liefert
eine Studie, die sich eingehend mit Gefühlen beschäftigt. A. Ben-Ze'ev (2000: 99) beschreibt,
dass es mehr Möglichkeiten gibt, negative als positive Gefühle auszudrücken:
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[…] negative emotions are more differentiated than positive emotions. A linguistic indication for this is
that there are considerably more ways to describe negative emotional experiences than positive ones.
[...] Indeed we do not have satisfactory terms for all positive emotions. It seems that we are more aware
of negative emotions, which are more differentiated than positive emotions.

Ein weiterer Unterschied betrifft:
[...] their temporal character: the duration and the amount of rumination associated with negative events
are usually far greater. People ruminate about events inducing strong negative emotions five times as
long as they do about events inducing positive ones.

Davon ausgehend kann man die Hypothese aufstellen, dass in Texten auch mehr und länger
über negative Gefühle geschrieben wird, als über positive. Daraus lässt sich wiederum
schlussfolgern, dass negative Gefühlsäußerungen öfter in Korpora gefunden werden als
positive. Die Zunahme des Ausdrucks dunkler, negativer Gefühle in den letzten zweihundert
Jahren in Frantext ist somit nicht verwunderlich (s. Kap. 6.2.). Demzufolge können negative
Gefühlsnomina auch in mehr verschiedenen Kollokationen auftreten, deren Kollokatoren zum
Teil synonym sind. Im Lauf der Zeit sind einige der erwähnten negativen Kollokatoren
verschwunden, aber auch viele der negativen synonymen Basen hatten das gleiche Schicksal.
Dies hängt mir der allgemeinen Sprachentwicklung zusammen, im Lauf derer jegliche
absolute Synonymie im 17. Jahrhundert abgelehnt wurde (Stefenelli 1981: 212). Dennoch
fällt auf, dass nach wie vor, selbst in den Einträgen des DiCouèbe, Kollokationen negativer
Gefühlsnomina überwiegen. So tragen 470 der 582 untersuchten Kollokationen die étiquette
sémantique 'sentiment négatif'. Selbst unter Berücksichtigung der Unvollständigkeit des
DiCouèbe ist die Anzahl negativer Kollokationen sehr hoch. Sie weisen die verschiedensten
LF und Kollokatoren auf, die nicht negativ sein müssen. Einer davon ist das immer noch
häufige avoir.
Im Altfranzösischen war avoir allerdings noch häufiger und typischer als heute. Heute wird es
nicht zu den Signalverben gezählt. Im Altfranzösischen hingegen ist es das einzige Verb, das
in allen untersuchten Konzeptgruppen und bis auf wenige Ausnahmen, die größtenteils auf
einen Datenmangel zurückzuführen sind, mit allen Gefühlsnomina auftritt. Avoir drückt den
grundsätzlichen 'Besitz' eines Gefühls aus. Es ist das einfachste Mittel, um darzustellen, dass
ein Gefühl vorhanden ist, ohne seine Empfindungsweise genauer zu verdeutlichen. Dieses
Verhalten entspricht der grundsätzlichen Tendenz der altfranzösischen Sprache, die sich nicht
um einen genauen Ausdruck bemühte und sich nicht so präzise ausdrückte (s. Kap. 7.2.4.).
Avoir ist aufgrund seiner allgemeinen Semantik sehr gut geeignet, das generelle Empfinden
eines Gefühls auszudrücken. Daher ist avoir + Gefühlsnomen auch die meist verwendete
Kollokation im Alt- und Mittelfranzösischen. Avoir ist das semantisch ärmste Verb und hat
gleichzeitig die meisten Basen. Diese Tatsache führt zu der Schlussfolgerung, dass ein Verb,
je mehr Basen es besitzt, selbst umso weniger Bedeutung trägt. Erst wenn man das Empfinden
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eines Gefühls präzisieren möchte, greift man auf semantisch vollere und genauere Verben
zurück, wie die oben beschriebenen, deren Bedeutung durch den negativen Inhalt bereichert
ist oder auf Verben die den Aspekt ausdrücken, wie die Werte der LF CausPredPlus und
CausPredMinus. Da der Kollokator avoir so vielfältig einsetzbar ist, ist es nicht

überraschend, dass Kollokationen damit so oft im Lauf der Arbeit genannt wurden und dass
sie in vielen Themenbereichen eine Rolle spielen. So kann, laut A. Balibar-Mrabti, der
Gebrauch von avoir neben dem von ressentir und éprouver auch zur Identifizierung von
Gefühlsnomina dienen (s. Kap. 6.3.2.). Außerdem enthält die einzige gefundene
Tripelkollokation ebenfalls avoir: avoir + (Art.) + cuer/corage + Adj. (s. Kap. 7.2.3.1.). Auch
bei vielen der heute lexikalisierten Kollokationen handelt es sich um alte Kollokationen mit
avoir. Ohne Artikel und daher entgegen der heutigen Syntax, aber in Übereinstimmung mit
dem Altfranzösischen, fixiert sind bspw. avoir + faim, soif, envie, soin, peur, honte.
Doch auch Kollokationen, die moderner sind, können nach wie vor avoir als Kollokator
haben. Avoir + ressentiment tritt 1592 zum ersten Mal in der BF auf, da ressentiment seit dem
16. Jahrhundert in der französischen Sprache ist, allerdings hat es in Beispiel (455) zunächst
noch die Bedeutung 'action de ressentir, sentiment' (TLFi):
(455)

Je pensois, luy respondit-il, à me tenir prest et bandé de toute ma force, pour voir si, en cet
instant de la mort, si court et si brief, je pourray appercevoir quelque deslogement de l'ame, et
si elle aura quelque ressentiment de son yssuë, pour, si j'en aprens quelque chose, en revenir
donner apres, si je puis, advertissement à mes amis. (BF, Montaigne, Essais, 1592)

(456)

Il est impossible qu'on s'imagine qu'à des personnes de votre rang, et à des esprits de l'excellence du
vôtre, on présente rien qui ne soit de mise, puisqu'il est tout vrai que vous avez un tel dégoût des
mauvaises choses, et les savez si nettement démêler d'avec les bonnes, qu'on fait paroître plus de
manque de jugement à vous les présenter qu'à les concevoir. (BF, Corneille, Clitandre, 1632)

Beispiel (456) zeigt, dass avoir + dégoût seit 1632 verwendet wird, es handelt sich
gleichzeitig um das erste Beispiel des Substantivs dégoût in der BF. Diese modernen
Kollokationen genügen den modernen syntaktischen Regeln.
Es gibt auch die entgegengesetzte Entwicklung zur Lexikalisierung, denn viele der
altfranzösischen Verbindungen eines Gefühlsnomens mit avoir werden heute nicht mehr als
Kollokationen erkannt, sondern als freie Verbindungen, wie avoir + déshonneur oder avoir +
tristesse:
(457)

L'homme au courant d'air, le rouquemoute, je n'ai pas le déshonneur de le connaître. (BF,
Boudard, Mourir d'enfance, 1995)

(458)

J' avais de la tristesse, du remords, je me disais, il a besoin de moi, il m' attend et je ne peux pas
le rejoindre. (BF, Vrigny, La Nuit des Mougins, 1963)

Somit kann avoir nur begrenzt als typisches Verb von Gefühlsnomina angesehen werden. Es
hat und hatte schon im Altfranzösischen sehr viele verschiedene Verwendungsweisen und
kann sich an sehr viele Kontexte anpassen, so dass sein Gebrauch mit Gefühlsnomina nur eine
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von einer ganzen Reihe von Verwendungen ist. Das nachfolgende Kapitel zeigt, dass seine
Bedeutung im Bereich der Gefühls-Kollokationen im Neufranzösischen mit dem Erscheinen
von ressentir und éprouver reduziert wurde.
7.3.2.2.2.

Die Signalverben des inneren Empfindens im Neufranzösischen

Obwohl éprouver und ressentir seit dem Altfranzösischen in der Sprache existieren, wurden
sie erst viel später regelmäßig in Verbindung mit Gefühlen verwendet und bildeten
Kollokationen. Es entspricht zwar den Daten, dass beide schon im Altfranzösischen mit
Gefühlsnomina auftreten. Jedoch tritt resentir extrem selten auf, und esprover in einer
anderen Bedeutung (s. Kap. 6.4.2.). Der Eintrag von esprover in Tobler-Lommatzsch (2002:
1261f) lautet wie folgt: 'versuchen, auf die Probe stellen/erproben, durch Erfahrung als
gewiss, als richtig erkennen, kennen lernen/etw. erweisen/jmd. überführen'. Diesen
Bedeutungen entsprechend wird es bspw. in (35) und (36) mit Gefühlsnomina verwendet.
Auch im Mittelfranzösischen hat es ähnliche Bedeutungen:
(459)

Maiz par aprés est il trouvé au texte que Nostre Seigneur s' est eveillé de dormir, qui vault a
dire que depuis ce qu' il a permis son peuple tormenter et assés esprouvé leur confiable et
ferme souffrance, il met a oeuvre les remedes de sa consolation, et exploicte sa misericorde qui
estoit souspendue de toute oeuvre et ainsi que reduite a ung repos sommilleux. (Bmf, Chartier,
Le livre de l'espérance, 1429)

(460)

N' a pas cent ans d' huy que ung gentilhomme de / ce royaume voulut savoir et esprouver l' aise
qu' on / a en mariage; (Bmf, Les cent nouvelles nouvelles, 1456)

In der Base de lexiques wird u.a. die Bedeutung 'mettre à l'épreuve (pour tester la réalité ou la
vérité)' angegeben, die auf obige Beispiele zutrifft. Éprouver war schon seit den ältesten
Epochen polysem und konnte neben konkreten und abstrakten Aktanten sowohl [-human] als
auch [+human] Aktanten haben, in 'jmd. überführen, jmd. auf die Probe stellen'. Die heutige
Bedeutung 'verspüren, haben, empfinden' ist aber weder im Mittelfranzösischen noch am
Anfang des 16. Jahrhunderts belegt. Erst langsam verändert sich seine ursprüngliche
Bedeutung im Kontext mit Gefühlen dazu. Es gibt eine Zeitspanne, in der sich eine weitere
Bedeutung entwickelt, die zwischen der alten und der neuen Bedeutung anzusiedeln ist, bis
sich schließlich in Gefühls-Kollokationen ausschließlich Letztere durchsetzt. Der Zeitpunkt,
an dem sich die Bedeutung 'Erfahrung machen mit, erfahren' als Brücke zwischen 'auf die
Probe stellen/erproben' und 'verspüren, haben, empfinden' entwickelt, ist nicht eindeutig
festzustellen, da éprouver nicht eine vollkommen neue Bedeutung erhält, sondern eher eine
Veränderung seiner ursprünglichen Bedeutung erfährt:
(461)

Je ne rougiray donc de l' advouer à une personne qui a esprouvé l' amour, ny de dire que ce
commencement là fut la fin de mon repos. (BF, Urfé, L'Astrée, 1612)

Beispiel (461) ist als 'Ich werde also nicht erröten, es einer Person einzugestehen, die
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Erfahrungen mit der Liebe gemacht hat' aufzufassen. Der Übergang von einer Bedeutung zur
anderen stellt einen Verinnerlichungsprozess dar. Während die ursprüngliche Bedeutung 'auf
die Probe stellen/erproben' nur einen äußeren Prozess, etwas zu testen und dadurch kennen zu
lernen darstellt, beinhaltet 'Erfahrung machen mit, erfahren' nicht nur ein Kennenlernen,
sondern einen kognitiven Kontakt und hat bereits eine psychologische Verankerung.
'Verspüren, haben, empfinden' ist schließlich eine rein emotionale Erfahrung, die nur im
Inneren stattfindet.24 Beispiel (462) stellt eine Übergangsphase zwischen den Bedeutungen
dar, da es nicht eindeutig verstanden werden kann. Es kann mit 'so ist es notwendig, dass ich
dich eines Tages vor die Wahl stelle, meinen Hass oder meine Liebe zu fühlen, spüren/mit
meinem Hass oder meiner Liebe Erfahrungen zu machen' übersetzt werden:
(462)

si faut il que je te mette un jour, / Dans le chois d'esprouver ma haine ou mon Amour. (BF,
Viau, Les amours tragiques de Pyrame et Thisbé, 1623)

Andere Beispiele bedeuten hingegen zweifellos das Eine oder das Andere:
(463)

Publiront que l'Itale, et l'Espaignolle gloire, / Les Nourrissons du Rhin, et l'Escosse, et
l'Angloys, / Ont souvent esprouvé ton courage, et tes Loys : / Et sacreront ton nom à l'antique
Memoire. (BF, La Gessée, Les Jeunessses, 1583)

(464)

[...] pourquoy le Seigneur vous commandetil de ne point toucher a ce fruit? C' est qu' il scait
qu' en le mangeant, vous eprouverez un bonheur qu' il vous envie. (BF, Bossuet, Traité de la
concupiscence, 1694)

Éprouver in Beispiel (463) hat die Bedeutung 'erproben , auf die Probe stellen', in Beispiel
(464) hingegen 'verspüren, haben, empfinden'. Bis man allerdings einen eindeutigen Beleg
mit letzterer Bedeutung identifizieren kann, befindet man sich schon Mitte-Ende des 17.
Jahrhunderts. Trotz der Schwierigkeiten den Bedeutungswandel von éprouver zu verfolgen,
ist feststellbar, dass zwischen der Mitte des 16. und der Mitte des 17. Jahrhundert vorwiegend
Beispiele, die mehrere Interpretationen zulassen, gefunden werden. Ab Mitte-Ende des 17.
Jahrhunderts

setzt

sich

die

moderne

Bedeutung

durch,

die

sich

durch

den

Interiorisierungsprozess ergeben hat, wobei die alten Bedeutungen nicht verloren gehen,
sondern in anderen Kontexten erhalten bleiben. Andere Hinweise deuten darauf hin, dass sich
die neue Bedeutung erst ein Jahrhundert später endgültig durchsetzt. Éprouver erhält sie nur
in Verbindung mit Gefühlsnomina und verwandten Empfindungen, wie es nachfolgende
Beispiele deutlich illustrieren:
(465)

La nature, en nous élevant au-dessus des bêtes par le divin présent de la pensée, nous a rendus
aptes à éprouver des sensations et des sentiments, des besoins et des passions. (BF, Balzac,
Physiologie du mariage, 1846)

(466)

en nous retrouvant dans ce petit recoin qui jadis était à nous, nous éprouvâmes une émotion
vive, -et aussi une sensation délicieuse, qu' aucun autre lieu au monde n' eût été capable de
nous causer. (BF, Loti, Le Mariage de Loti: Rarahu, 1882)

Ähnliche Substantive, mit denen éprouver 'spüren, haben, empfinden' außerdem regelmäßig
24

Für diese Überlegungen gilt mein Dank Martin Becker.
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auftritt, sind besoin (465), mouvement (467) und impression (468):
(467)

Montrez-nous votre princesse, je verrai bien si j' éprouve un mouvement de désir. (BF, Barrès,
Mes Cahiers, 1912)

(468)

J' éprouve la même impression de curiosité, d' anxiété, de convoitise qui devait me pousser à
les dépeindre. (BF, Carco, Montmartre à vingt ans, 1938)

Auffällig hierbei ist, dass die ersten Belege in Begleitung obiger Substantive, die in
Verbindung mit éprouver alle allgemein 'Gefühl' bedeuten können, jeweils in dieselbe Epoche
fallen, die Mitte des 18. Jahrhunderts. Es treten auf: éprouver + sensation ab 1742, +
sentiment ab 1742, + besoin ab 1758, + passion ab 1731, + émotion ab 1741, + mouvement ab
1758, + impression ab 1745. Dieser Gebrauch weist darauf hin, dass éprouver erst ab jener
Zeit endgültig die Bedeutung 'spüren, haben, empfinden' angenommen hat. Die Annahme,
dass dies schon Mitte-Ende des 17. Jahrhunderts der Fall war, erweist sich somit als zu
ungenau. Dies liegt in der Schwierigkeit begründet, die Bedeutung von éprouver in den
verschiedenen Kontexten eindeutig zu identifizieren.
Éprouver, dass schon im Altfranzösischen polysem war, dehnt seine Bedeutungen langsam
aus, indem es auch als 'verspüren, haben, empfinden' interpretierbar wird. Dies geschieht
ausschließlich in bestimmten Kontexten, nämlich in Bezug auf Gefühle. Somit unterscheidet
es sich von der Mehrzahl anderer Verben, die ihre Bedeutung unabhängig von Gefühlsnomina
verändern. Die Verbbedeutung ist in diesem Fall mit dem Gebrauch in Gefühls-Kollokationen
verbunden. Sie ist typisch für eine einzige Gruppe von Aktanten und davon abhängig. Die
Analyse des Bedeutungswandels von éprouver wird in Kapitel 8.5.1. weiter vertieft.
Mit éprouver gleichgesetzt wird das Verb ressentir, das ebenfalls ein Signalverb des inneren
Empfindens im Neufranzösischen ist. Es hatte schon im Altfranzösischen die Bedeutung
'empfinden, fühlen, spüren' sowie '(andererseits) riechen nach…, den Geruch annehmen
von…'. Somit unterscheidet es sich schon dadurch von éprouver, das die Bedeutung des
Empfindens erst nach und nach entwickelte. Afrz. resentir weist Ähnlichkeiten mit sentir auf.
Aus den wenigen Belegen ist abzulesen, dass resentir wie auch sentir in negativen Kontexten
auftritt, z.B. in (33) und in:
(469)

quant il se met illeuc en mue / et remaint tantqu il soit profes / ou s il resent trop grief le fes / si
s en repent et puis s en ist / ou sa vie espoir i fenist / qu il ne s en ose revenir / pour honte qui l i
fet tenir (NCA, meun)

(470)

' lasse " fait ele ' mal m estait " / ' ne puis dormir ne reposer " / ' torner m estuet et retorner " / '
en paine sui et en travail " / ' qu est ce que j ai por quoi tresail "/ ' or resent je trop dur mon lit "
(NCA, narcC)

Natürlich reichen diese Belege nicht aus, um eine eindeutige Aussage über resentir zu
machen. Ebenso wenig genügen die vier Beispiele des Mittelfranzösischen, um das Verhalten
von resentir zu erklären. Sie sind auf einen einzigen, fachsprachlichen Text beschränkt, in
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dem das Verb die Bedeutung 'aufspüren, schnüffeln' hat, bspw. in:
(471)

Et aussi, si les chienz mettent les nés au bois ou aux herbes, ilz en assentent. Et, s'ilz le metent
sus le chemin et ilz tirent a eulx pour en avoir et ressentir, la poudre leur donra par les narrines
et par le nés, qui leur toudra le ressentir. (Bmf, Phebus, Livre de chasse, 1387)

Ab dem 16. Jahrhundert tritt ressentir regelmäßig mit Gefühlsnomina auf, sowohl in
Begleitung negativer (472) als auch positiver (473) Substantive:
(472)

je me plaintz, non d'expirer icy / Où je ressens plus d'angoisse, et soucy : / Pour ne servir mon
Prince, ou ma Patrie. (BF, La Gessée, Les Jeunesses, 1583)

(473)

Moy tout petit, et jeune que je suys, (Loüant mon Dieu) sa face je ne fuys : Et ne ressens moins
d'aise, et de liesse, Me trouvant libre en si gaye saison : Que tu fus aise oyant sa voix expresse,
Et franchissant la gueule du Poisson. (BF, La Gessée, Les Jeunesses, 1538)

Seine absolute Frequenz im Korpus BF ist allerdings ca. dreimal kleiner als die von éprouver.
Dies lässt sich durch die höhere Polysemie von éprouver erklären. Ressentir hat im Gegensatz
dazu weitgehend die einzige Bedeutung 'spüren, fühlen'. Es tritt ebenfalls regelmäßig mit den
allgemeinen Nomina auf, die der Bedeutung 'Gefühl' gleich kommen: mit sensation (ab
1704), sentiment (ab 1856), besoin (ab 1720), passion (ab 1612), émotion (ab 1739),
mouvement (ab 1634) und impression (ab 1662). Besonders spät und selten (28 Beispiele
innerhalb vier Jahrhunderten) wird ressentir mit dem Nomen sentiment verwendet, ein
Verhalten, das auf die phonetische Ähnlichkeit der beiden Wörter zurückzuführen ist. Mit
manchen der obigen Substantive wird es früher verwendet als éprouver, da es keinen
Bedeutungswandel durchlaufen hat. Eventuell war ein Wandel vorhanden, als es sich von
seiner negativen Bedeutung auf eine positive ausdehnte, allerdings ist die Richtigkeit dieser
Aussage mangels einer größeren Zahl altfranzösischer Beispiele schwer festzustellen.
Beispiele von ressentir mit den einzelnen Nomina sind:
(474)

Sous les baisers de sa nièce, elle ressentait cette sensation âcre de répugnance et de rage qui l'
emplissait matin et soir, lorsque Laurent la prenait dans ses bras pour la lever ou la coucher.
(BF, Zola, Thérèse Raquin, 1867)

(475)

mais je n'ai pu m'empêcher de ressentir quelque sentiment de regret ; (BF, Roubaud, Le grand
incendie de Londre, 1989)

(476)

Mené par les longs couloirs sombres du palais, Crainquebille ressentit un immense besoin de
sympathie. (BF, France, Crainquebille, Putois, Riquet, 1904)

(477)

Une seule de ses moitiés ressent de la passion, l'autre éprouve de la haine ; (BF, Gautier, Récits
fantastiques, 1856)

(478)

Non pas, car dans l' impatience qui précède l' arrivée de mon ami, je ressens à vrai dire une
émotion non de joie, mais d' inquiétude et de peur. (BF, Vuillemin, Essai sur la signification de
la mort, 1949)

(479)

Servianus, mon antique beau-frère, qui s'était en apparence résigné à ma fortune, mais qui
escomptait avidement mes faux pas futurs, dut en ressentir un mouvement de joie qui fut sans
doute de toute sa vie ce qu'il éprouva de mieux comme volupté. (BF, Yourcenar, Mémoires
d'Hadrien, 1951)
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Depuis un moment je ressentais une impression de bien- être, que j'étais tenté d'expliquer par
cette atmosphère ouatée. (BF, Del Castillo, La Nuit du décret, 1981)

Die Kollokatoren éprouver und ressentir haben somit all diese eher allgemeinen Substantive,
die ein Gefühl ausdrücken, gemeinsam. Außerdem können sie mit den verschiedenen
spezifischen Gefühlsnomina verwendet werden und verhalten sich in diesem Punkt synchron
sehr ähnlich. Diachron sind sie, wie bereits gezeigt, verschieden. Ressentir hatte durchgehend
die Bedeutung 'fühlen, spüren', éprouver erst seit der neufranzösischen Epoche. Éprouver ist
außerdem diachron und synchron betrachtet, polysemer als ressentir und weist somit ein
breiteres Spektrum von Aktanten auf. Ressentir ist dahingehend typischer als éprouver als
Signalverb.
Ressentir hat die Grundform sentir, aus der es sich entwickelt hat, und das seinerseits eines
der Verben war, die im Altfranzösischen typischerweise mit Gefühlsnomina verwendet
wurden. Sentire hatte im Lateinischen laut C. T. Lewis und C. Short (1879) u.a. die
Bedeutungen: 1. 'to discern by the senses; to feel, hear, see, etc.; to perceive, be sensible of'
(syn. percipio); 2. 'to perceive the effects (esp. the ill effects) of any thing; to feel, experience,
suffer, undergo, endure'; 3. 'to feel, perceive, observe, notice (syn. intellego)'. Wie die
nachfolgenden Zeilen hervorheben werden, haben sich die unterschiedlichen Bedeutungen
unter Punkt 1. und 3. in der Trennung der zwei Verben ressentir und sentir niedergeschlagen.
Zur Entwicklung der Bedeutung unter Punkt 2. nimmt Kapitel 7.3.2.2.1.

Stellung, in

welchem die altfranzösischen Signalverben des inneren Empfindens erläutert werden.
Ressentir entspricht einigen Bedeutungen unter Punkt 1., sentir hat neben anderen
Bedeutungen etwa diejenigen unter Punkt 3. beibehalten. Ressentir scheint eine Abspaltung
von sentir zu sein, das einen viel breiteren Verwendungsrahmen und mehrere Bedeutungen
aufweist als ressentir. Die Beispiele (447) bis (452) illustrieren die verschiedensten
Verwendungsmöglichkeiten. Ressentir wird in erster Linie weniger mit Konkreta verwendet.
Sentir ist selbst im Neufranzösischen noch polysemer als ressentir, da es neben 'fühlen,
spüren, empfinden, (be)merken' auch 'riechen, duften' bedeuten kann. Außerdem hat sentir
andere Selektionsrestriktionen. Die Einträge der beiden Verben im Petit Robert (2002: 2273;
2407f) unterscheiden sich voneinander:
Ressentir: 1. Éprouver vivement, sentir (l'effet moral d'une cause extérieur);
2. Être pleinement conscient de (un état subjectif, sentiment, tendance);
3. SPÉICALT et VX Se souvenir avec ressentiment ou avec reconnaissance.
Sentir:

1. Avoir la sensation ou la perception de (un objet, un fait, une qualité);
2. Avoir ou prendre conscience plus ou moins nettement de...;
3. Connaître ou reconnaître par l'intuition;
4. Avoir un sentiment esthétique de (qqch.);
5. Être affecté agréablement ou désagréablement par (qqch.);
6. Faire sentir...: faire qu'on sente, qu'on se rende compte de...
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Die Definition von ressentir ist kürzer und baut sich ausgehend von dem Verb éprouver auf,
das ebenso mit Gefühlsnomina verwendet werden kann wie ressentir. Die Definition von
sentir hingegen betont la sensation und la perception. Gleichzeitig zeigt sich unter Punkt 1.,
dass sentir Aktanten wie un objet, un fait, une qualité haben kann, während bei ressentir effet
moral, état subjectif und schließlich auch sentiment angeführt werden. Aus dieser Definition
geht hervor, dass ressentir stark an subjektive Empfindungen gebunden ist, während sentir
eher objektiv wahrgenommen wird. Im Altfranzösischen, als sentir noch den Platz von
ressentir einnahm, gab es diese feinen Unterschiede noch nicht, die Verben entwickelten erst
später diese Nuancen. Dass es sich bei den Aktanten von ressentir oft um Begriffe handelt,
die in Bezug zu Gefühlen gesetzt werden können, zeigen auch nachfolgende Beispiele. Es
können Ursachen oder Auswirkungen von Gefühlen sein:
(481)

Pourtant, nous ressentirions cette perte comme un dommage irréparable, nous atteignant au
plus profond de notre chair. (BF, Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, 1962)

(482)

Il opposa directement à ce confus plaisir dont il ressentait les effets, l' image de Léontine et son
irritation devint plus forte; (BF, Carco, L'Homme traqué, 1922)

Der Verlust in (481) ist sicherlich der Auslöser eines negativen Gefühls, genauso wie es in
anderen Kontexten der Tod, eine seelische Verletzung, jmds. Abwesenheit usw. sein können.
In (482) verursacht ce confus plaisir Auswirkungen, die man empfindet. Auffällig ist
besonders im 19. Jahrhundert der Anstieg des Gebrauchs von ressentir in nicht genau
definierten Kontexten:
(483)

Le marquis éprouva quelque chose de pareil à ce que devait ressentir un de ces êtres quand,
s'attendant à être traité comme un monstre, il était brusquement traité comme un dieu. (BF,
Hugo, Quatrevingt-treize, 1874)

(484)

J'arrive à peine à comprendre ce que ressentait Marie dans la cour aux
bougainvillées du monastère de Symi. (BF, Ormesson, La Douane de mer, 1993)
Difficile d'analyser ce que je ressens, c'est à la fois douloureux et une espèce de joie. (BF,
Boudard, Mourir d'enfance, 1995)

(485)

In manchen Fällen, wie in (485) wird das Gefühl im Anschluss präzisiert. Bei diesen
Beispielen handelt es sich natürlich nicht um Kollokationen, sie unterstreichen aber, dass
ressentir auch unabhängig von Gefühls-Kollokationen seine Bedeutung beibehält. Somit
wurde es, im Vergleich zu sentir, aufgrund seiner eingeschränkteren Bedeutung ab dem
frühen Neufranzösischen mit Gefühlsnomina lexikalisch bevorzugt. Auf diese Weise wurde
es zum typischen Kollokator und Signalverb. Da es aber von vornherein auf die Bedeutung
'fühlen, spüren' eingeschränkt war, musste sich die Verbbedeutung nicht in dem Maße wie die
von éprouver verändern, um Gefühls-Kollokationen einzugehen. Letztere haben somit, im
Gegensatz zur Entwicklung von éprouver, keinen Einfluss auf die Bedeutung von ressentir.
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Vergleich der alt-, mittel- und neufranzösischen Signalverben des inneren
Empfindens

Neben den negativen Kollokatoren wurde im Alt- und Mittelfranzösischen lediglich avoir als
Signalverb identifiziert. Es wird zwar bis heute verwendet, allerdings hat sein Gebrauch
abgenommen, da avoir ein sehr allgemeines, bedeutungsarmes Verb ist, dadurch sehr viele
Verwendungsmöglichkeiten hat und nicht typischerweise mit Gefühlsnomina verwendet wird.
Im Altfranzösischen erfüllte es noch seine Funktion, weil man sich generell nicht präziser
ausdrückte und die Sprache einen Mangel an Klarheit aufwies. Von den früheren negativen
Kollokatoren ist sentir interessant, da es seine zunächst negative Bedeutung ab dem
Mittelfranzösischen erweitert hat und auch mit positiven Gefühlsnomina verwendet wird.
Dennoch ist es zum Teil mit avoir vergleichbar, da es ebenfalls viele Anwendungen,
verschiedenste Aktanten und Bedeutungen kennt, die sich von 'spüren, fühlen' über 'nach etw.
riechen, schmecken' bis hin zu 'erkennen' und 'hören' ausdehnen.
Was im Anschluss, besonders im Neufranzösischen, in Bezug auf die Signalverben geschehen
ist, kann man als Spezialisierung bezeichnen. Die heute gebräuchlichen Kollokatoren
unterscheiden sich von den ehemaligen durch ihre eingeschränktere Verwendung mit
Gefühlsnomina, mit denen sie tatsächlich typischerweise auftreten. Dennoch sind sie
verschieden. Ressentir hat einen Teil der Bedeutungen des lateinischen sentire übernommen,
hat deshalb von vornherein die eingeschränkte Bedeutung 'fühlen, spüren', wird meistens in
subjektiven Kontexten mit Abstrakta und vorwiegend in Begleitung von Gefühlsnomina
verwendet. Éprouver hingegen ist polysem, hat aber in Abhängigkeit von Gefühlsnomina
seine neue Bedeutung 'verspüren, haben, empfinden' entwickelt und ist daher ebenfalls ein
typisches Signalverb. Diachron betrachtet unterscheiden sich die beiden Verben durch die
unterschiedliche Entwicklung ihrer Bedeutungen, synchron ist éprouver polysemer als
ressentir. Als Kollokatoren von Gefühlsnomina haben sie aber denselben Wert und werden
oft als Synonyme betrachtet.
Die 'Signalverben' des Alt- und Mittelfranzösischen verdienen also in viel geringerem Maße
diese Bezeichnung, da sie semantisch viel allgemeiner waren, einen viel größeren
Gebrauchsradius hatten und ihre Typizität relativ gering war. Bei den heutigen Signalverben
des inneren Empfindens ist durch ihr typisches Verhalten und ihre eingeschränkte Semantik
ihre Bedeutung zum Ausdruck der Gefühle eindeutig.
Schließlich soll noch betont werden, dass sich die Signalverben der LF Oper1 anders
verhalten als diejenigen der LF Caus1Manif. Während die Werte von Caus1Manif in ihrer
semantischen Präzision und der Vielfalt abnehmen, gibt es heute mehr Werte von Oper1, die
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typische Signalverben darstellen. Wie schon in Kapitel 7.3.2.1.3. festgestellt, bestätigt sich
auch in dieser Schlussfolgerung, dass die Bedeutung der inneren Empfindung von Gefühlen,
im Gegensatz zum Äußern der Gefühle, im Lauf der Zeit zunimmt. Dieser Wandel hängt auch
mit den Veränderungen in der Gesellschaft, der Literatur und der Philosophie zusammen. Im
17. Jahrhundert bilden sich langsam das moderne Bewusstsein und die moderne
Konzeptualisierung der Gefühle heraus. Zu jener Zeit beginnt der Mensch sich mit seinen
Gefühlen auseinanderzusetzen, z. B. R. Descartes im Traité sur les passions de l'âme. Darin
verficht er das damalige Ideal der "raison" und vertritt die Meinung, dass das Individuum sich
durch die Beherrschung seiner Gefühle durch die Vernunft auszeichnet (Grimm 1999: 147).
Der Mensch behält seine Gefühle eher für sich und äußert sie nicht mehr auf die gleiche
Weise wie in früheren Epochen, was die heutige Bedeutung des inneren Empfindens der
Gefühle gegenüber dem Äußern erklärt.
7.3.2.2.4.

Die causation inhérente

Im Altfranzösischen überwiegt der Gebrauch semantisch armer Kollokatoren, die gleichzeitig
einen hohen Kollokationsgrad haben. Kollokationen mit restringiertem oder unikalem
Kollokationsgrad haben semantisch vollere Kollokatoren. Warum aber waren Stützverben
oder bedeutungsarme, inhaltlich sehr allgemeine Verben die bevorzugten Kollokatoren?
Damals schien man sich mit diesen Formen zufrieden zu geben. Die altfranzösische Epoche
charakterisiert sich laut A. Stefenelli (1981: 166f) durch eine Bezeichnungsvielfalt, das
Nebeneinander

mehrerer

Synonyme,

ein

geringes

Ökonomisierungs-

und

Differenzierungsstreben und durch hohe Polysemie. Er stellt fest:
Die Dehnbarkeit und teilweise Unbestimmtheit des Wortsinns sind in vielen Fällen ein spezifisches
Kennzeichen der altfranzösischen (bzw. mittelalterlichen) Sprache und lassen dem Kontext eine
vergleichsweise große Differenzierungsfunktion zukommen.

Diese Phänomene haben sich auch im Lauf dieser Arbeit in Bezug auf Kollokationen
mehrfach gezeigt. Erst ab dem Mittelfranzösischen gab es ein Streben nach inhaltlich volleren
Bezeichnungen, nach Lautfülle und formaler Eindeutigkeit sowie ein "zunehmendes Bemühen
um Präzision und Differenzierung" (Stefenelli 1981: 170). Deshalb finden sich ab dieser
Periode auch Neuerungen im Bereich der Kollokationen. Viele dieser Neuerungen sind zwar
nur als Tendenzen vorhanden, die sich aber ab dem 16. Jahrhundert eindeutig
herauskristallisieren. A. Stefenellis Aussagen beziehen sich auf den Wortschatz.
Veränderungen im Bereich des Wortschatzes sind aber erst Voraussetzung für Veränderungen
in den Kollokationen. Deshalb sind die meisten Umgestaltungen im kollokationellen Bereich
erst im 16. Jahrhundert oder später zu lokalisieren.
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Die Entstehung einer Reihe von neuen Kollokationen soll am Beispiel von Werten der LF
Operi dargestellt werden, die Fälle der causation inhérente bilden. Die causation inhérente ist

ein Beispiel, das das regelmäßige Erscheinen einer Reihe von semantisch vollen Kollokatoren
in Gefühls-Kollokationen dokumentiert. Die betreffenden Verben sind teilweise seit dem
Altfranzösischen in der Sprache vorhanden, teilweise erscheinen sie erst später. Diejenigen,
die schon im Altfranzösischen vorhanden waren, wurden aber nur in ihrer wörtlichen
Bedeutung verwendet. Um Kollokator eines Gefühlsnomens, also eines abstrakten
Substantivs, zu werden muss ein Verb aber eine übertragene, metaphorische Bedeutung
annehmen. Im Altfranzösischen fand eine solche Ausdehnung selten statt, da man sich nicht
bemühte, die überwiegend bedeutungsarmen Kollokatoren zu variieren. Mit dem
Mittelfranzösischen und den Bemühungen nach mehr Präzision, Expressivität und
Differenzierung veränderte sich die Situation. Verben, die zunächst in ihrer wörtlichen
Bedeutung existierten, erhielten eine metaphorische Bedeutung und traten erstmals in
Verbindung mit Abstrakta, u.a. Gefühlsnomina, auf. Die häufigsten Kollokatoren der
causation inhérente sind, ausgehend von den Daten des DiCouèbe, folgende:
Verb
causer

Beispiel und Erstbeleg mit wörtl. Bedeutung des Beispiele von
Gefühlsnomen
Verbs im Afrz.
Kollokation(en) im
(Tobler-Lommatzsch) DiCouèbe
Cognoissant doncques que le taire trans. verursachen
Oper2(peine) = causer
m'eust esté reproché et le peu dire
[ART ~ à N=X]
me causera vergoigne, ne sçay de
quel part je me tourne. (BF, Lemaire
de Belges, La Concorde du genre
humain, 1509)

nourrir

provoquer

susciter

inspirer

de nostre seignor mot est bone ceste
ovre qui si norrit l amor de nostre
seignor en cuer d omme e / mot la
convent a toz tens a aveir e plus en
cest / tens qu en autre (NCA, sully2)

trans. nähren, ernähren /
erhalten, unterhalten, mit
dem Nötigen versehen /
aufziehen, erziehen, pflegen
/
übertr.
unterhalten,
pflegen, hegen / jmd.
unterweisen / etw. mehren

mais, comme prince saige, prudent trans. herausfordern
et ayant la vertu de force, print et
reçeut tout en gré, en couvrant et
dissimullant
son
dueil
gratieusement, sans provoquer l' yre
de Dieu par desespoir ou
impacience. (Bmf, Bueil, Le
jouvencel, 1461)
J'ay suscité des passions / Qui ont trans. auferwecken
baillé des horions, / Mais oncques
ne fuz homicide. (BF, La Chesnaye,
La Condamnation, 1508)

Au contraire, le Prophète monstre (nur Verweis)
avec quel profit nostre Seigneur
instruit ses serviteurs en la doctrine
de sa Loy, quand il leur inspire
intérieurement le courage de la
suyvre. (BF; Calvin, Institution de
la religion chrestienne, 1560)

Oper21(appréhension) =
causer [ART ~ chez N=X]
Oper12(rancune) =
nourrir [ART ~ Prépenvers N=Y]
Oper1(désir) = nourrir
[ART ~]
Oper21(dépit) =
provoquer [ART ~ chez
N=X]
Oper21(repentir) =
provoquer [ART ~ chez
N=X]
Oper21(irritation) =
susciter [ART ~ Loc-in
N=X]
Oper21(regret) = susciter
[du/des ~(s) Loc-in N=X]
Oper2(haine) = inspirer
[ART ~ à N=X]
Oper3(admiration) =
inspirer [l']
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Verb

Beispiel und Erstbeleg mit wörtl. Bedeutung des Beispiele von
Gefühlsnomen
Verbs im Afrz.
Kollokation(en) im
(Tobler-Lommatzsch) DiCouèbe
concevoir Mon seigneur, tel dueil concevoir / trans. empfangen (im Uterus) Oper12(admiration) =
Ne faire a vous pas n' appartient.
/ zeugen / geistig auffassen,
concevoir [ART ~ pour
(Bmf, Miracle de Saint Jehan wahrnehmen
N=Y]
Crisothomes, 1344)

engendrer

vouer

Et son humilité parfaite / M' estoit trans. zeugen / gebären
escuz, deffense et gaite / Qu'
orguieus ne me peüst sousprendre, /
Qui mains maus norrist et engendre,
/ Et qu' envers tous trés doucement /
Me maintenisse et humblement.
(Bmf, Machaut, Remède de fortune,
1341)
Lequel je ne sçay si je doy estimer
bien fortuné d'avoir voué mes
affections, et adressé en lieu si
advantageux, ou plustost defortuné,
me ayant conduit en telle mer
d'angoisse, où je ne puis long
temps nager, que je ne soye noyé,
si vous (madamoiselle) ne tirez au
salutaire port de voz bonnes graces,
(BF, Yver, Le Printemps, 1572)

geloben, ein Gelübde tun,
ablegen,
versprechen
/
widmen,
weihen
/
versprechen, verheiraten

Oper12(ressentiment) =
concevoir [ART ~ Prépenvers N=Y]
Oper21(angoisse) =
engendrer [ART ~ chez
N=X]
Oper21(crainte) =
engendrer [ART ~ chez
N=X]
Oper1(gratitude) = vouer
[ART ~ à N= Y]
Oper12(adoration) =
vouer [de l'~ à N=Y]

Abb. 27: Kollokatoren von Gefühlsnomina - causation inhérente

Die erste Spalte enthält die betreffenden Verben, die zweite Spalte erfasst das erste Beispiel
dieser Verben in Begleitung eines Gefühlsnomens. Allein nourrir wird schon im NCA in
Verbindung mit Gefühlsnomina verwendet, allerdings selten. Die anderen Kombinationen
erscheinen erst im Mittel- oder frühen Neufranzösischen. Wie schon in Kapitel 7.2.4.
festgestellt, handelt es sich bei den ersten Beispielen größtenteils nicht um heutige
Kollokationen und teilweise auch nicht um ihre heutigen Bedeutungen. Sie brauchen mehr
Zeit, um zu entstehen. In der dritten Spalte ist die ursprüngliche Bedeutung der Verben
angegeben. Die vorgestellten Kollokatoren hatten im Altfranzösischen laut ToblerLommatzsch alle, außer nourrir, noch keine übertragene Bedeutung. Die Entwicklung von
nourrir, concevoir und vouer wurde bereits in Kapitel 7.2.1.2.2. dargestellt. Die letzte Spalte
enthält Beispiele heutiger Kollokationen, die mittels der LF dargestellt sind. Darin erkennt
man anhand ihres syntaktischen Verhaltens, dass die Kollokationen tatsächlich modern sind.
Sie werden regelmäßig mit Artikel konstruiert, gemäß den heutigen syntaktischen Regeln.
Um einen besseren Einblick in die Entwicklung typischer Kollokatoren der causation
inhérente zu bekommen, sollen causer, provoquer und susciter näher betrachtet werden.
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Causer
Im Altfranzösischen hat es die Bedeutung 'verursachen'. Das einzige Beispiel im NCA enthält
allerdings das pronominale causer. Erst im Mittelfranzösischen sind mehr Beispiele
vorhanden, die eine genauere Aussage zulassen. Es kann sowohl mit konkreten (486) als auch
mit abstrakten (487) Aktanten verwendet werden:
(486)

Cestui prenostica les grandes innundacions que fist le Pau en Ytalie, les grans neges et
horribleté du temps et des neges, qui puis causerent ung deluge d' eaue quasi universal en
occident, predist aussi la corrucion des maisons d' Angleterre, par especial en Londres. (Bmf,
Simon de Phares, Recueil des plus celebres astrologues, 1494)

(487)

Et ces choses sont mesmement amiables et font ou causent amistié. (Bmf, Oresme, Le livre de
éthiques d'Aristote, 1370)

Beispiel (487) zeigt, dass causer in seiner Verwendung noch nicht verfestigt war, es wird in
Koordination mit dem allgemeineren und früher üblichen ebenfalls kausativen faire
verwendet. Auch ab dem Mittelfranzösischen sind folgende Beispiele zu finden:
(488)

Et des choses qui sont et causent en nous delectacion, les unes sont neccessaires a vie humaine
et les autres non, mais sont eslisibles selon elles, combien que il y ait aucunes fois
superhabondance et trop. (Bmf, Oresme, Le livre de ethiques d'Aristote, 1370)

(489)

Infinis mouvemens habondent es cuers des jeunes sanz frain de raison, qui est le regart de la fin
de toutes choses, es uns plus, es aultres moins, selon leur diverses complexions, lesquelles
causent es aucuns joye, es autres riotes et melancolie, si comme aux sanguins soulas et
esbatemens, et aux melancoliques ou coleriques riotes et despiz, et partout y a infinis perilz ;
(Bmf, Pizan, Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, 1404)

Das erste Beispiel von causer + Gefühlsnomen tritt gleichzeitig mit anderen von causer +
Abstrakta auf. Es ist nicht möglich eine Aussage über die Rolle von Gefühlsnomina in der
Entwicklung von causer zu machen. Da causer aber gleichzeitig mit verschiedenen Abstrakta
erscheint, ist anzunehmen, dass Gefühlsnomina keine besondere Rolle bei seinem
Bedeutungswandel spielten. Die Frage nach dem Bedeutungswandel selbst muss größtenteils
ungeklärt bleiben, da es keine altfranzösischen Beispiele gibt, die den Gebrauch illustrieren.
Wir wissen nicht, ob causer schon vor dem Mittelfranzösischen in allen obigen Kontexten
verwendet werden konnte oder ob es Veränderungen gab. Mfrz. causer unterscheidet sich in
einem Punkt von seiner heutigen Bedeutung. Es kann auch [+human] Aktanten haben, hat
dann aber die Bedeutung 'blâmer qn.':
(490)

adonques se aucun des deux est deceü pour ce qu' il cuide estre amé de tele amour et non est, et
se l' autre n' est en rien cause de ceste decepcion, lors cestui doit causer et accuser soy
meïsmes. (Bmf, Oresme, Le livre de ethiques d'Aristote, 1370)

Im Neufranzösischen hat sich causer nur dahingehend verändert, dass es die zuletzt genannte
Konstruktion nicht mehr eingehen kann. Es wird aber nach wie vor mit Substantiven wie
bspw. Tod (491) und anderen Abstrakta (492) verwendet:
(491)

La chaleur pendant les cinq derniers jours a causé la mort de trente-trois personnes dans la ville
et de cent vingt-huit personnes dans le reste du pays. (BF, Mohrt, Vers l'Ouest, 1988)
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- Maman aurait sûrement été ravie de vous amener. Si vous avez des courses à faire...
- Je serais très honoré, mais je ne voudrais pas lui causer de dérangement, et puis personne
ne peut remplacer mon petit Stéphane. (BF, Beck, La prunelle des yeux, 1986)

Natürlich gehören auch Gefühls-Kollokationen dazu:
(493)

cette nouvelle m' a causé un véritable chagrin ; (BF, Leclercq, Le Mariage manqué ..., 1835)

(494)

J'écrivis à Pandora que la disparition de son arrière-grand-mère me causait une peine profonde
et que, curiosité, futilité, faiblesse, ou simplement attachement à une femme exceptionnelle,
j'aurais donné n'importe quoi pour connaître les termes de la dernière lettre d'Hortense
Herbignac. (BF, Ormesson, Tous les hommes sont fous, 1986)

Die Aussagen über die Entwicklung von causer als Kollokator müssen, mangels genügend
älterer Belege, oberflächlich bleiben.
Provoquer
Provoquer beschränkt sich im Altfranzösischen bis auf wenige Ausnahmen (496)
ausschließlich auf [+human] Aktanten:
(495)

e si lur fist pursedeir en cordele le heredite / e aluad en lur tabernacles les lignedes d israel / e
asaierent e purvuchierent deu le haltisme / e les testimonies de lui ne guarderent / e tresturné
sunt e prevarié sunt (NCA, psautier)

(496)

e recunté est a lui en justise / en generatiun e generatiun desque en parmanablete / e
purvuchierent lui sur l ewe de cuntredictiun / e travailléd est moyses pur eals / kar il
purvuchierent l espirit de lui / e mist avant en ses levres / nient ne estreperent fors les pueples /
les quels dist li sires a els (NCA, psautier)

Zwar stammen die wenigen gefundenen Belege aus nur zwei Texten, doch auch in den
Beispielen

des

Tobler-Lommatzsch

zeigt

provochier

dasselbe

Verhalten.

Das

Mittelfranzösische unterstützt die Analyse in limitiertem Umfang. Es stehen uns lediglich ca.
20 Beispiele zur Verfügung. Das direkte Objekt des Verbs ist meistens [+human], wie im
Altfranzösischen:
(497)

Mais d' autre partie, pluseurs sont lesquelz l' en ne puet par sermons ou par quelconques
paroles provoquer, convertir ou actraire a bonté, pour ce que ilz ne sont pas néz ou enclins a
obeïr a vercunde, mais a paour. (Bmf, Oresme, Le livre de ethiques d'Aristote, 1370)

(498)

Qu' est ce aultre chose fors mettre tout a bandon, et oultre nature provoquer le monde a superflut
delit et a commune et publique luxure? (Bmf, Chartier, Le livre de l'esperance, 1429)

Es fällt auf, dass die bevorzugte Konstruktion provoquer qn. à qc. 'pousser qn. à qc.' war, eine
Ausdehnung des ursprünglichen provoquer qn. In dieser Konstruktion wird das indirekte
Objekt von einem Abstraktum gebildet (497). Dabei kann es vorkommen, dass es sich um
einen Gefühlsausdruck handelt, wie in (498). Die Struktur provoquer + Gefühlsnomen
erscheint nach obiger Struktur in der Sprache. Zuerst existieren Beispiele des Typs:
(499)

mais celui commence qui le provoque et esmeut a yre. (Bmf, Oresme, Le livre de ethiques
d'Aristote, 1370)

Später erscheinen die ersten Beispiele des Typs:
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(500)

Et pour vray l' estat present fait la sequele advenir moult doubteuse, puis que
lez pechiés du clergié provoquent si avant l' indignation de Dieu, et attraient sa haine et
mesprix, et a celle secte perilleuse plus de fauteurs que de adversaires. (Bmf, Chartier, Le livre
de l'esperance, 1429)

(501)

mais, comme prince saige, prudent et ayant la vertu de force, print et reçeut tout en gré, en
couvrant et dissimullant son dueil gratieusement, sans provoquer l' yre de Dieu par desespoir
ou impacience. (Bmf, Bueil, Le jouvencel, 1461)

neben denjenigen des Typs provoquer qn. à qc.:
(502)

Comme seront ceulx dignes de sa paix, qui le provoquent a greigneur indignation? (Bmf,
Chartier, Le livre de l'esperance, 1429)

Beide Möglichkeiten bleiben lange nebeneinander erhalten, bis 1710 schließlich das letzte
Beispiel mit provoquer qn. à + Gefühlsnomen auftaucht:
(503)

Le pere ne fut pas content de ce jugement, il sçavoit en conscience qu' il avoit provoqué son
fils à ire, par le trop rude traitement qu' il lui avoit fait : [...] (Bmf, Tyssot de Patot, Voyayges et
avantues de Jaques Massé, 1710)

Eine Ausnahme bildet folgendes spätere Beispiel mit der Struktur provoquer à qc.:
(504)

Vous provoquez à la haine, s'écrie-t-on, vous appelez sur nous la vengeance. (BF, Sand,
Correspondance, 1848)

Heute existiert eine ähnliche Konstruktion wie vormals nämlich provoquer qn. à faire qc.,
aber auch provoquer + Gefühlsnomen ist eine gängige Kollokation:
(505)

La vapeur fusait alors par les soupapes, ce qui provoqua la colère du digne garçon. (BF, Verne,
Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 1873)

(506)

Désormais la lecture de mon mensuel chéri provoquait rage et indignation : «écoute ça ! (BF,
Manoeuvre, L'enfant du rock, 1985)

Die Entwicklung der Kombinationen von provoquer ruft die Evolution der GefühlsKollokationen mit exciter ins Gedächtnis, ein anderes Verb der causation inhérente, das in
Kapitel 7.2.1.2.2. behandelt wurde. Es weist vor der Konstruktion mit direktem Objekt
ebenfalls die Konstruktion exciter qn. + à qc. auf. Wie auch in jenem Fall, ist es denkbar, dass
provoquer + Gefühlsnomen aus dem früheren provoquer qn. à + Gefühlsnomen entstanden
ist. Selbstverständlich sind nicht nur Gefühlsnomina von dieser Veränderung betroffen,
sondern im Allgemeinen Abstrakta, die nicht mehr in Konstruktionen wie (497) auftauchen,
sondern bspw. in:
(507)

Il fermait à huit heures du soir, et c'est encore son intérieur obscur, avec l'oeil bleu d'une
veilleuse, qui provoquait notre curiosité. (BF, Makine, Le testament français, 1995)

Da die Entstehung der Kollokationen des Typs provoquer + Gefühlsnomen auf einen anderen
Konstruktionstyp zurückzuführen ist und außerdem Abstrakta generell betrifft, hat sich die
Verbbedeutung unter dem Einfluss des Wandels des syntaktischen Typs verändert. Der
Bedeutungswandel des Verbs bzw. seine Ausdehnung auf [-human] Aktanten fand somit
unabhängig von einem direkten Einfluss der Gefühls-Aktanten statt.
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Susciter
Das Verb bedeutet im Altfranzösischen 'jmd. auferwecken':
(508)

aveit il fait multes vertuz / les surz oir parler les muz / morz suscita leprus guari / paraletiques
autresi (NCA, besant)

(509)

et se couche sor les oiselez morz et / espant / son sanc de son coste sour aus et ainsi / les suscite
/ de mort (NCA, merm)

Sein Gebrauch ist somit sehr eingeschränkt. Besonders interessant ist deshalb die einmalige
Verwendung von susciter im übertragenen Sinn:
(510)

e mult tresturnad sa ire / e ne suscitad tute sa forsenerie / mais recordad sei que charns fussent /
espiriz alanz e nient repairanz (NCA, psautier)

Bei dem Aktanten forsenerie 'Raserei' handelt es sich außerdem um ein Gefühlsnomen.
Folglich würde man erwarten, dass sich die Situation im Mittelfranzösischen weiter ausdehnt
und susciter öfter in Begleitung von Gefühlsnomina verwendet wird. Dem ist aber nicht so.
Susciter behält seine wörtliche Bedeutung bis heute. Im Mittelfranzösischen wird es
zusätzlich übertragen verwendet, bspw. in:
(511)

Ce jour, freres Jaques Pelaut et Thomas Delamare, [...] et souspeçonnoit on vehementement
ledit Pelaut d' estre venu à Paris pour susciter aucune sedicion et conspiracion ou prejudice de
la ville de Paris et des habitans d' icelle. (Bmf, Fauquembergue, Journal, 1421)

Es sind vorwiegend Kontexte, in denen die Aktanten, darunter Streitigkeiten, Krieg,
Verschwörung, Aufstand, sich auf eine bestimmte Klasse begrenzen, die als negative
Handlungen eingestuft werden können. Andere Kontexte, in denen susciter übertragen
verwendet wird, sind selten:
(512)

Se par jeusnes et veilles elle amaigrist son corps et met en servitude, pour quoy au contraire le
feu endormi ou comme extaint veult elle susciter ou esmouvoir par nourrissemens de baings ?
(Bmf, Daudin, De la erudition, 1360)

(513)

Et puis qu' il vous convient tout dire, / meschant et lasche bonhomme que vous estes, et /
aultre ne fustes oncques, pensez vous qu' en ce monde / cy soit medicine qui plus puisse aider
et susciter la / maladie d' entre nous femmes que la doulce et amoureuse / compaignie des
hommes? (Bmf, Les cent nouvelles nouvelles, 1456)

In (513) hat es eine Bedeutung, die nur schwer von seiner Ausgangsbedeutung ableitbar ist,
nämlich

'procurer

une

assistance

(contre

qc.)'.

Trotz

dieser

Varietät

von

Verwendungskontexten gibt es keine Beispiele, in denen susciter ein Gefühlsnomen als
direktes Objekt hat. Das erste entsprechende Beispiel aus dem Jahr 1508 wird in Abbildung
27 angegeben. Anfangs verändern sich die Aktanten allerdings wenig. Bis zum Ende des 16.
Jahrhunderts werden nach dem Vorbild des Mittelfranzösischen vorwiegend negative
Aktanten verwendet:
(514)

Son commencement douceur, et sa fin amertume : il ne se paist que de sang humain : il suscite
guerre, inimitiez, rancunes, meurtres, ruines et embrazemens. (BF, Lavardin, La Celestine,
1578)

Anschließend vergrößert sich ihre Vielfalt, und Kollokationen mit Gefühlsnomina dehnen
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sich aus. Neuere Beispiele sind:
(515)

Il y a en moi je ne sais quel damnable esprit qui me suscite de grands dégoûts et me pousse,
pour ainsi dire, à la révolte contre les saints exercices et le recueillement de l' âme qui doivent
nous préparer aux grandes solennités de la foi. (BF, Guérin, Journal intime ou le Cahier vert,
1835)

(516)

Est-ce que cela ne suffit pas pour susciter autant d' amour? (BF, Dutourd, Pluche ou l'amour de
l'art, 1967)

Susciter weist in seiner Entwicklung deutliche Merkmale auf. Zunächst ist es auf [+human]
Aktanten eingeschränkt. Dann dehnt es sich im Mittelfranzösischen auf eine weitere limitierte
Klasse von abstrakten negativen Substantiven aus, um anschließend im Neufranzösischen die
Vielfalt seiner Aktanten zu vergrößern und bspw. auf Gefühlsnomina auszudehnen. Da dieser
Prozess eindeutig ist, kann man schlussfolgern dass der Wandel der Verbbedeutung
unabhängig von Gefühlsnomina stattfand. Die Erklärung des einzigen altfranzösischen Falls
von susciter + forsenerie muss offen bleiben.
Anhand der Entwicklung der Bedeutung der drei untersuchten Verben ist feststellbar, dass
solch eine Analyse nicht immer einfach ist. Die größte Hürde wird von fehlenden Daten
gebildet. Daher ist die frühe Entwicklung von causer schwer zu verfolgen. Die Entwicklung
von provoquer zum Kollokator ist klarer, susciter schließlich wird in allen Epochen in Texten
verwendet und der Wandel der Verbbedeutung ist eindeutig zu verfolgen. Die bereits gefällte
Schlussfolgerung, nach der sich die Verbbedeutung generell unabhängig von der Bedeutung
in Gefühls-Kollokationen wandelt, kann auch in diesen Fällen unterstützt werden. Eindeutig
ist, dass die wörtliche Verbbedeutung einen längeren Zeitraum benötigt, um sich im
Allgemeinen auf den Gebrauch mit Abstrakta metaphorisch auszudehnen und im besonderen
auf den Gebrauch mit Gefühlsnomina. Daher treffen wir oftmals erst im 15. oder 16.
Jahrhundert auf die ersten Beispiele von Kombinationen des Typs Verb + Gefühlsnomen.
Diese stimmen nur gelegentlich mit späteren festgelegten Kollokationen überein. Auch in der
Analyse von W. Porzigs Verbindungen, die in Abb. 5 dargestellt wurden, konnte bereits
gezeigt werden, dass sich die Anfang des 20. Jahrhunderts existierenden Kombinationen
schließlich nicht durchsetzten und die heutigen Kollokationen entstanden sein müssen (s.
Kap. 4.2.).
Der Prozess der Kollokationsbildung mit Abstrakta hängt wesentlich vom verbalen
Bedeutungswandel und der langsamen Ausdehnung der Verben auf neue Kontexte ab. Die
hier vorgestellten Verben stehen beispielhaft für eine ganze Reihe weiterer Verben, die erst
im Lauf der Sprachgeschichte zu Kollokatoren wurden, bspw. diejenigen, die in 7.2.1.2.2.
analysiert wurden oder einige der im Folgenden vorgestellten Verben.
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Neben den bisher untersuchten Kollokatoren soll ein Blick auf weitere geworfen werden, die
sich als Werte verschiedener LF präsentieren lassen. Diese LF werden zur Erfassung
semantisch voller Kollokatoren verwendet. Da es im Altfranzösischen nur eine begrenzte
Anzahl davon gab, ist die Varietät der Verben klein. Im Mittel- und besonders
Neufranzösischen nehmen die Werte der nachfolgenden LF allerdings in der Regel zu. Daher
soll ihre Entwicklung im Detail vorgestellt werden.
7.3.3.1.

Perm, Caus, Liqu

Im vorhergehenden Kapitel wurde bereits ein Typ der causation, die causation inhérente,
erläutert, die mit der LF Operi dargestellt wird. Die verbleibenden Typen, die causation
externe und interne, werden jeweils mit den komplexen LF Perm, Caus oder Liqu + Funci
oder Operi dargestellt.
Im Alt-, Mittel- und Neufranzösischen wurden keine Kollokationen gefunden, die den LF
PermFunci oder PermOperi entsprechen. Möglich ist in allen Epochen nur die LF
Perm1Manif, die teilweise äquivalent und austauschbar ist mit Caus1Manif. Die negative

Form NonPerm taucht in verschiedenen komplexen LF auf:
Afrz.

NonPerm1Manif(corage) = celer, couvrir

Afrz.

NonPerm1Manif(honte) = boire

Afrz.

NonPermFinOper1(onor) = sauver

Afrz.

NonPermOper21(solaz) = eschiver

Diese Formalisierungen sind möglich, weil man ein Gefühl bspw. dabei aufhalten kann, dass
es sich manifestiert oder dass es aufhört. Die positive Form von Perm ist dagegen nur
begrenzt möglich, weil man jemandem zwar erlauben kann, ein Gefühl zu manifestieren. Es
ist aber unmöglich, jemandem zu erlauben ein Gefühl zu haben. Daher finden sich auch keine
Beispiele mit den entsprechenden LF.
Die LF Caus formalisiert im Alt- und Mittelfranzösischen Kollokationen mit Kollokatoren
wie aquerre, conquerre, mettre, doner, faire und manchen vereinzelt auftretenden, wie
envoyer und rendre. Es handelt sich dabei um Verben der Übertragung:
(517)

Lors madame Alienor au roy d' armes et heraulz respondit: "Roy d' armes et vous autres
heraulz, mes amis, ce tresgracieux et vaillant escuier Jehan de Saintré je mercie, mais sauve sa
grace je ne suis pas celle qui ait ce bracelet desservi comme il dit, mais est bien a celle par qui
il a ce jour tant de grace et de honneur acquis, et pour ce lui reporterez et lui direz que il me
soit pardonné. (Bmf, La Sale, Jehan de Saintre, 1456)

(518)

cui chat s il sofre un poi de batalle et de guere / nuz ne puet trop grant paine en cest secle
soffere / por la graze de deu et por s amur conquerre / bele suer " dist li sire " n aiez trop grant
cremor (NCA, moral)
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(519)

dame de ioie et de solas / dame dame plus de fois / a vous me renc a tous endrois / conme vos
hom et vos amis / conme cil qui son cuer a mis / en vous amer sans removoir / k en vous sont
tout mi boin espoir / tout mi penser tout mi desir (NCA, amo)

(520)

Il vouloit tout ouir et savoir, et quelque desplaisance qu' il deust avoir il avoit pacience, et
enqueroit les noms de ceulx qui estoient venus et la forme de les congnoistre, et les se faisoit
monstrer, et par leurs noms [...] les apeloit, et leur demandoit de leur estat et de leurs villes et
pais, et leur donnoit tousjours quelque confort effectuel, non mie illusoire et derrisoire. (Bmf,
Ursins, Loquar in tribulacione, 1440)

(521)

Biau filz, doulx et misericors / Te soient noz diex et propices, / Si que de cest grief mal garisses
/ Par leur bonté et leur puissance, / Et briefment, car au cuer grevance / Me fait plus que je ne
puis dire; (Bmf, Miracle de Saint Valentin, 1367)

In den Beispielen sind typische Kollokationen mit den jeweiligen Kollokatoren angegeben.
Dass es sich um Verben der Übertragung handelt sieht man an ihrer Konstruktion: aquerre qc.
par/de qn., conquerre qc. de qn., mettre qc. à/en qn./qc., donner qc. à qn., faire qc. à qn. Da
das Altfranzösische syntaktisch noch nicht festgelegt war, muss diese Struktur nicht
notwendigerweise aus dem Kontext ersichtlich sein. Die Konstruktion ist lediglich in den
Kollokationen mit faire entscheidend, da es in Abhängigkeit davon verschiedene
Bedeutungen haben kann (s. Kap. 7.3.1.und Kap. 8.6.). Aquerre und conquerre teilen sich die
meisten Basen. Es sind Sustantive der Konzeptgruppen 8: 'Liebe / Leidenschaft', 11:
'(Un)Treue / Vertrauen' und 14: '(Un)Ehre / Ruhm'. Sie haben keine negativen Basen, da dies
der Semantik der Verben 'etw. gewinnen, sich etw. verschaffen' widersprechen würde.
Genauso verhalten sich auch die Kollokationen mit mettre. Man 'wendet ein Gefühl auf, man
setzt alles daran, ein Gefühl zu vermitteln' und dies geschieht absichtlich, so dass negative
Substantive nicht als Basen auftauchen. Beleg (519) hat als typische Basis cuer. Cuer
zeichnet sich durch weitere Kollokatoren aus, die ausschließlich damit verwendet werden:
alumer und esclairer sowie die Werte re/atourner, fendre, serrer und percer der LF
CausFact. Im Neufranzösischen können, in Abhängigkeit von den Basen, einige der bereits

unter der causation inhérente eingeführten Werte, auch Werte der LF CausFunci sein, bspw.
engendrer, inspirer. Hinzu kommen noch andere Kollokatoren, bspw. allumer und éveiller.
Die alten Kollokationen haben sich teilweise erhalten. So sind bspw. faire und mettre in
manchen Kollokationen erhalten geblieben, besonders faire wurde aber häufig durch
semantisch vollere und präzisere Kollokatoren ersetzt.
Die dritte LF dieser Gruppe ist die LF Liqu. Im Alt- und Mittelfranzösischen wurden wenige
Werte davon gefunden. Es sind verschiedene spezifische Kollokatoren, die in einzelnen
Kollokationen mit unikalem oder stark restringiertem Kollokationsgrad verwendet werden:
retraire + cuer, pardoner + ire, corroz, mautalent, mentir + foi, esteindre + vigor, abatre +
orgueil, briser, vaincre + corage und oster + espoir, esperance. Im Neufranzösischen
erhalten sind die drei zuletzt genannten Kollokationen. Außerdem zeichnet sich die LF Liqu
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heute durch eine größere Anzahl von Werten aus: chasser, dissiper, liquider, désarmer,
étouffer u.a. Werte wie apaiser und calmer können allerdings auch der LF CausPredMinus
zugeordnet werden. Die Werte der LF MagnReal1 (r)assasier, estanchier und esteindre der
Basis soif sind ebenfalls Werte der LF Liqu. Aufgrund der Bedeutung, den Durst komplett zu
stillen, fiel die Wahl der LF allerdings auf die Intensivbezeichnung.
Um die Ausbildung der Kollokationen dieser LF zu illustrieren, soll die Entwicklung einiger
Kollokatoren näher betrachtet werden. Die LF NonPerm betreffend wurde die Entwicklung
folgender Werte bereits dargestellt: cacher, contenir, dissimuler und surmonter (s. Kap.
7.2.1.2.2.) sowie ravaler (s.Kap. 7.2.1.2.1.).
Vaincre
Ab dem Mittelfranzösischen wurde es eindeutig in Zusammenhang mit Gefühlsnomina
identifiziert. Es kann sowohl ein Wert der LF NonPerm als auch der LF Liqu sein. Neben
zahlreichen wörtlichen Verwendungen, wie in:
(522)

li oisel meismes ne porroient voler s il n estendent lour eles , ne les nes removoir se li voile n
estoient tendu au vent , c est a dire ne poons vaintre les contraires ondes de ceste mer , ce sont
les volontez de cest monde , ce nostre voile ne sont drecié et levé , ce est se nostre cuer ne sont
levé en bones oevres , car quant comme moyses tenoit mains droites et levees , tant vainquoit il
amalech et son pueple qui contre lui iert et quant il estoient basses , donc vainquoit amalech , c
est a dire tant comme nos nos tenons droit en bones vertuz tant vaincons nos amalech , ce est le
deable et quant nos retraions nos cuers de bien faire , dont nos vaint le deables . (NCA, merm)

(523)

quant tierris ad vencue sa bataille / venuz i est li emperere carles (NCA, rolandox)

ist es auch schon im Altfranzösischen vereinzelt in übertragener Bedeutung anzutreffen. In
den obigen Beispielen fällt auf, dass es sowohl die Bedeutung 'jmd./etw. besiegen,
überwinden' (522) hatte, als auch 'etw. gewinnen, Sieger sein' (523). Übertragen wurde es
bspw. verwendet in:
(524)

et par l apstinence de ceste jeune / puisons uencre les temptations de glotenie si / com ilh uenki le
dyable et ses temptations jhesu / criz nostre sire que nos li puissiens rendre (NCA, carem)

(525)

ja n en serons envers dieu acordé / se sa pities ne vaint no cruaute (NCA, cambrai)

Das Subjekt in diesen Sätzen konnte sowohl [+human] als auch [-human] sein. In Beispiel
(524) wird vaincre zugleich wörtlich und übertragen gebraucht. Aufgrund dieser
Verwendungsweisen ist es nicht verwunderlich, auch Beispiele wie das folgende zu finden:
(526)

asperdoiz me par plors et / decoroiz sor ma facon emmostiz / mes faces et arosez mes jusses /
denez moi amer plagnemant entre / toz sui chauz piez et plus / gravenemant vencu ai les paines
de / toz feluns par ma felonie / li enfernal torment sofesent a / poines a mes mais nus pechiez /
n est sor lo mien nulle felonie (NCA, beati)

Vaincre wird also schon seit dem Altfranzösischen vereinzelt in Verbindung mit
Gefühlsnomina verwendet. Im Mittelfranzösischen setzt sich die Situation nahtlos fort. Am
häufigsten ist vaincre qn., aber auch wörtlich vaincre qc. (bspw. bataille) findet man. Der
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Gebrauch mit Gefühlsnomina (527-529) und anderen Abstrakta (530) bricht nicht ab, er dehnt
sich vielmehr geringfügig aus. Unter den Beispielen gibt es folgende:
(527)

Certes elle a vaincu / Tout orgueil par humilité. (Bmf, Miracle de Theodore, 1357)

(528)

Estre veu furieux en dit, en fait, par mouvements de yre, si que sont communement tirans,
souverainement appartient t'en garder, si que dit trop bien Ovide : Vainc ton courage et ton yre,
tu qui veulx vaincre toutes choses. (Bmf, Pizan, Le livre de la paix, 1412)

(529)

Croys tu que ma vertu puisse toutes tentations surmonter, et vaincre lez mondaines passions, et
eschapper lez tormens des paines et afflictions temporellez, et que sans moy est impossible
acquerir grace de Dieu? (Bmf, Chartier, Le livre de l'esperance, 1429)

(530)

les simples ydiotes ont confundu les subtiz philosophes, lez tendres vierges et lez fraelles
fameletes ont vaincu la felonnie des tyrans, et la sapience du monde est tournee en desprisable
follie. (Bmf, Chartier, Le livre de l'esperance, 1429)

Im Neufranzösischen setzt sich die Entwicklung fort:
(531)

L'homme doibt vaincre par vertu / Son dueil, se monstrant raisonnable. (BF, Navarre, Comédie
sur le trespas du roy, 1547)

(532)

J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous, cela me causera des
chagrins, je souffrirai un temps ; (BF, Molière, Le Bourgeois gentilhomme, 1671)

Heute ist vaincre ein verbreiteter Kollokator in bestimmten Kollokationen, in denen es vor
allem gilt, ein negatives Gefühl zu besiegen:
(533)

Aussi longtemps qu'elles ont duré je me suis honnêtement efforcé de vaincre le dégoût que
m'inspiraient certains hommes et certaines formules. (BF, Bernanos, Les Grands cimetières
sous la lune, 1937)

(534)

Je compris alors qu'à moins de vaincre la peur que m'inspirait l'homosexualité de Claude, le
repos ne me viendrait pas. (BF, Jardin, Bille en tête, 1986)

Eindeutig festzustellen ist, dass vaincre im wörtlichen Sinn nur noch in Begleitung von
[+human] Aktanten auftreten kann. Dafür kann es in übertragener Bedeutung nach wie vor
regelmäßig mit Abstrakta verwendet werden. Es konnte beobachtet werden, dass diese
Möglichkeit seit den ältesten Belegen mit vaincre besteht. Deshalb ist es nicht realisierbar,
anzugeben, unter welchen Umständen die Ausdehnung von vaincre auf eine metaphorische
Bedeutung stattfand. Entgegen bisheriger Annahmen konnte aber nachgewiesen werden, dass
vaincre schon seit dem Altfranzösischen übertragen verwendet wurde.
Éveiller
Dieses Verb ist ein Beispiel eines Wertes der LF Caus. Genauer, kann es als Wert von
CausIncep aufgefasst werden, aber laut I. A. Mel'čuk reicht dafür die vereinfachte

Darstellung Caus aus (s. Kap. 2.4.2.1.). Aufgrund seines späteren Erscheinens in GefühlsKollokationen ist die Evolution von éveiller auf dem Weg dahin leichter zurückzuverfolgen
als diejenige von Verben, die seit der ältesten französischen Epoche in diesem
Kollokationstyp auftreten können.
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Das Altfranzösische verhält sich relativ monoton. Die meisten Beispiele werden von
pronominalem

s'esveillier

gebildet,

das

durch

esveillier

qn.

ergänzt

wird.

Im

Mittelfranzösischen wird wie gewöhnlich die altfranzösische Situation fortgeführt. Dennoch
setzt sich diese Epoche durch ein paar wenige Beispiele ab:
(535)

Explicit le Confort d' amy / Qui esveilla le cuer de my / Es tenebres ou il dormi, / Et au
resveillier dist: "Aimy! (Bmf, Machaut, Le confort d'ami, 1357)

(536)

Ensi Beauté tire a soi et esveille / La plaisance dou coer, qui s' esmerveille / Et esbahist en la soie
pensee / Ou chose de tel pris fu compassee. (Bmf, Froissart, L'orloge amoureus, 1368)

(537)

S' il est a court et seigneurs serve, / Et, par bien servir, il desserve / Qu' il lui en soit en tous cas
mieulx, / Le murmure des envieux / Male fortune esveilleront, / Qui aux seigneurs
conseilleront, / Et accuseront qu' il ait fait / Quelque faute ou quelque meffait / [...] (Bmf,
Pizan, Le livre de la mutacion de fortune, 1400)

Das erste Beispiel von esveiller mit [-human] Aktanten (535) ist ein Beispiel einer
Verwendung in metaphorischem Kontext. Auch das zweite Beispiel (536) passt in dasselbe
Schema. La "plaisance du coer" ist personifiziert, denn es "s'esmerveille", wie ein Mensch es
tun würde. Erst im 15. Jahrhundert findet sich eine übertragene Verwendung von esveiller
(537) ohne personifizierte oder metaphorisch gebrauchte Ergänzung. Der metaphorische
Gebrauch von esveiller hat sich somit über einen einzigartigen Weg entwickelt. Indem seine
Aktanten zunächst personifiziert und somit metaphorisch waren, konnte es selbst den
Übergang vom wörtlichen zum übertragenen Gebrauch vollziehen. Im 16. Jahrhundert findet
man daher neben einer Überzahl wörtlicher Verwendungen auch Fälle, wie:
(538)

Elle sert à eveiller et aguiser les espritz des hommes, et rendre leurs corps plus robustes, legers,
patiens, et endurciz à tout mal et fortune. (BF, Estienne, Paradoxes, 1561)

(539)

l'issue finale monstre assez que Dieu a tousjours bonnes raisons en son conseil de faire ce qu'il fait,
soit pour instruire les siens à patience, ou pour corriger leurs affections perverses, ou pour domter la
gayeté trop grande de leurs appétits, pour les matter à ce qu'ils renoncent à eux-mesmes, ou pour
esveiller leur paresse; (BF, Calvin, Institution de le religion chrestienne, 1560)

(540)

Car il n'est pas institué pour les parfaits, mais pour les imbécilles et débiles, afin d'esveiller,
stimuler, inciter et exercer tant leur foy que leur charité, et corriger le défaut de toutes les deux.
(BF, Calvin, Institution de la religion chrestienne, 1560)

Esprit, wie in (538), ist ein sehr häufiger Aktant. Vor allem bei Montaigne weitet sich die
Varietät der Aktanten aus:
(541)

Pourtant la faut-il estudier et enquerir, et esveiller en elle ses ressors tout-puissants. (BF,
Montaigne, Essais, 1592)

(542)

Quelle maniere pour esveiller l'appetit envers leur leçon, à ces tendres ames et craintives, de les y
guider d'une troigne effroyable, les mains armées de fouets ? (BF, Montaigne, Essais, 1592)

(543)

Il ne void en fin ses affaires que par une image disposée et desseignée et satisfactoire le plus qu'on
peut, pour n'esveiller son chagrin et son courroux. (BF, Montaigne, Essais, 1592)

(544)

Voyez le plaider devant ses juges, voyez par qu'elles raisons il esveille son courage aux
hazards de la guerre, quels arguments fortifient sa patience contre la calomnie, la tyrannie, la
mort et contre la teste de sa femme : il n'y a rien d'emprunté de l'art et des sciences; (BF,
Montaigne, Essais, 1592)
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Éveiller + Gefühlsnomen wird eine gebräuchliche Konstruktion:
(545)

J' ai remarqué, dis-je, qu' il est bon d' éveiller votre amour. (BF, Crébillon fils, Lettres de la
marquise de M*** au comte de R***, 1732)

(546)

démon indiscret va frappant de cabane en cabane, racontant le doux penchant de Céluta pour
René, et ajoutant toujours quelque circonstance qui éveille la curiosité, la haine, l' envie ou l'
amour. (BF, Chateaubriand, Les Natchez, 1829)

(547)

Elles n'essayaient pas de le séduire, car elles le trouvaient laid, comique et très vieux dans ses
épais vêtements de bure brune, et malgré leur beauté elles n'éveillaient en lui aucun désir
impur, car leur nudité lui répugnait comme la chair pâle de la chenille ou le derme lisse des
couleuvres. (BF, Yourcenar, Nouvelles orientales, 1978)

Der metaphorische Gebrauch von éveiller als Kollokator von Gefühls-Kollokationen lässt
sich, wenn man seine Geschichte verfolgt, gut untersuchen. Gefühlsnomina haben jedoch, wie
schon so oft festgestellt, keinen direkten Einfluss auf seine Entwicklung.
Das Charakteristikum dieser Gruppe kausativer LF ist, dass sie eine semantische
Einschränkung hinzufügen. Ein Auslöser bzw. Verursacher für ein bestimmtes Gefühl ist
notwendig. Die LF unterscheiden sich aber nicht nur dadurch von anderen, sondern auch
durch ihre Werte. Die jeweiligen Kollokatoren sind meistens speziellere, semantisch
eindeutige Kollokatoren, die in der Regel weniger typisch für das Altfranzösische sind. Um
Verwendung in abstrakten Gefühls-Kollokationen zu finden, mussten auch sie eine
metaphorische Ausdehnung erfahren. Eine ganze Reihe von Kollokatoren dieser LF ist im
Altfranzösischen typisch für eine von zwei Basen, nämlich cuer oder corage. Es sind
folgende Verben: alumer, esclairer, re/atourner, fendre, percer, serrer, briser, retraire,
vaincre. Für eine genaue Untersuchung dieser Kollokationen wird auf Kapitel 7.4.3.
verwiesen. Andere Kollokatoren, nämlich vaincre und éveiller, wurden genauer untersucht,
mit dem Ergebnis, dass vaincre seit längerer Zeit als éveiller in Begleitung von
Gefühlsnomina verwendet wird und nur die metaphorische Ausdehnung von éveiller
zurückverfolgt werden kann.
7.3.3.2. Incep, Cont, Fin
Die phasischen LF entsprechen den LF Perm, Caus und Liqu mit dem Unterschied, dass das
kausative Element fehlt. Die Anzahl ihrer Kollokatoren im Alt- und Mittelfranzösischen ist
sehr übersichtlich. IncepOperi hat folgende Verben als Werte: (re)prendre, trouver, und
faire. Zur Verwendung von faire siehe Kapitel 7.3.1. Changer und recouvrer sind Werte von
différent IncepOperi bzw. de nouveau IncepOperi. Sie haben einen unikalen bzw. sehr

restringierten Kollokationsgrad, da sie nur in changer + cuer bzw. corage und in recouvrer +
force vorkommen. Auch trouver ist nicht sehr verbreitet, so dass (re)prendre der typische
Wert dieser LF ist. Schließlich gibt es noch die LF IncepReal(cuer) = doner, deren Basis
cuer und ihre Kollokatoren in Kapitel 7.4.3. analysiert werden. ContOperi hat nur die Werte
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garder und (main)tenir. FinOperi hat ebenfalls nur zwei Werte: perdre und laisser (ester).
Diese Monotonie lässt sich erklären, wenn man die Struktur der altfranzösischen Sprache
betrachtet. Ihre mangelnde Varietät macht sich bspw. in der häufigen Verwendung der
Stützverben avoir und faire, die zum Ausdruck verschiedenster Bedeutungen verwendet
wurden, bemerkbar. Dennoch bestand die Notwendigkeit verschiedene Aktionsarten
auszudrücken. Diese Aufgabe konnten aber schon eine kleine Anzahl von Verben erfüllen. Es
waren nicht mehr als ein oder zwei inchoative, durative und resultative Verben zum Ausdruck
der jeweiligen Aktionsarten, den Vorgängen des Anfangs, der Dauer und des Endes
notwendig. Umso interessanter ist die Feststellung, dass sich die Werte dieser LF nicht
vermehrt haben, wie es bei vielen anderen LF der Fall war und deshalb auch hier als
Hypothese angenommen wurde.
Die Werte de LF IncepOperi sind bis ins Neufranzösische erhalten, sofern die Entwicklung
der Basis es zuließ, bspw. prendre courage, prendre plaisir, prendre pitié oder trouver grâce
(devant qn., aux yeux de qn.). Der Nichtgebrauch des Artikels in der Nominalphrase weist auf
das hohe Alter der Kollokationen hin. Auch recouvrer la force und changer le cœur (à qn.)
sind erhalten. Zu den Kollokationen von cuer wird in Kapitel 7.4.3. Stellung genommen. In
recouvrer la force zeigt die Verwendung des Artikels, dass die Kollokation weniger alt ist, sie
stammt aus dem Mittelfranzösischen. Weder das DiCouèbe noch das DEC weisen auf große
Veränderungen in den Werten von IncepOperi hin. Ein zusätzlicher Wert ist z.B. s'attirer in
s'attirer l'admiration, la haine de qn. Es gibt keine systematische Verwendung eines Wertes,
wie es im Altfranzösischen mit prendre geschah. Während Werte von ContOperi im
DiCouèbe vernachlässigt werden, da nur ContOper123(rancune) = garder [~ à N=Y pour
N=Z] genannt ist, erwähnt das DEC öfter garder als Wert, z.B. in Verbindung mit respect,
admiration oder enthousiasme. Als zusätzlicher Wert ist nur conserver angeführt. Aber die
Verben tauchen unregelmäßig und mit wenigen Substantiven auf. FinOperi behält laut DEC
perdre als Kollokator. Das DiCouèbe erwähnt die LF in Bezug auf Gefühlsnomina zwar
nicht, woran man die Unvollständigkeit des Wörterbuches erkennt. Allerdings wird laisser als
Wert von Oper21 in Kollokationen mit regret und remords erwähnt.
Die phasischen LF charakterisieren sich, im Gegensatz zu den anderen untersuchten LF, nicht
durch eine Zunahme der Werte. Das Altfranzösische zeigt eine größere Systematizität in ihren
Werten, da bestimmte Verben regelmäßig verwendet und als typische Werte identifiziert
werden können. (Re)prendre ist der typische Wert von IncepOperi, garder und (main)tenir
diejenigen der LF ContOperi und perdre von FinOperi. Diese Regularität ist im
Neufranzösischen verloren gegangen. Daraus kann man schlussfolgern, dass im Bereich der
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phasischen LF im Neufranzösischen eine Vererbung schwierig ist. Warum jedoch gibt es bis
heute so wenige und unregelmäßige Werte der phasischen LF? Natürlich kann hier nur von
Gefühls-Kollokationen des Typs Verb-Objekt gesprochen werden, in anderen Typen könnte
es mehr Ausdrucksmöglichkeiten geben. Eine mögliche Erklärung kann mit der untersuchten
semantischen Klasse zusammenhängen. Wie in Kapitel 8.4.5 erläutert, legt man in GefühlsKollokationen Wert auf die Bezeichnung des Beginns, einer zeitlichen Dauer oder des
Verlustes von Gefühlen, allerdings scheint bei ihrem Ausdruck die Ursache eine große Rolle
zu spielen, so dass diese Aspekte bevorzugt durch eine kausative LF ausgedrückt werden.
Die Analyse der einzelnen Verben fällt schwer, da fast alle seit dem Altfranzösischen
existieren und bereits in jener Epoche eine sehr breite Anwendung fanden. Prendre z.B. geht
viele Verbindungen des Typs Verb + direktes Objekt ein, und zwar Verbindungen, die im
Tobler-Lommatzsch (2002: 1740ff) als "Wortverbindungen (auch übertragener Bedeutung)"
bezeichnet werden und deren Aufzählung mehrere Seiten in Anspruch nimmt. Sie können die
verschiedensten Bedeutungen haben (prendre compagnie, bataille, fin, congié, repos etc.), es
finden sich aber auch Synonyme darunter (prendre corage, cuer, hardement, reconfort 'Mut
fassen'; prendre estrif, ire, tençon 'Streit anfangen'; prendre estaje, sejor 'Aufenthalt nehmen')
und das Verb selbst variiert ebenfalls in seinen Bedeutungen (prendre amendise 'Buße auf
sich nehmen.'; prendre crestïenté 'den christlichen Glauben annehmen'; prendre hebergement
'Wohnung nehmen, Quartier beziehen'; prendre jugement 'Urteil fällen'; prendre mariage
'eine Ehe eingehen' usw.). Oft ist prendre ein reines Stützverb und die Kollokation kann mit
einem einfachen Verb übersetzt werden (prendre arestement 'anhalten'; prendre decès
'sterben'; prendre escout 'horchen'; prendre someil 'einschlafen'). Die Entwicklung von
prendre zu einem Kollokator von Gefühlsnomina kann somit nicht geprüft werden. Es ist
bedeutend interessanter die Entwicklung von Kollokatoren zurückzuverfolgen, die ab einem
späteren Zeitpunkt in der Sprache auftreten. In diesem Fall handelt es sich um die
gelegentlich vorhandenen s'attirer und conserver.
S'attirer
Seine einzige Verwendung im Altfranzösischen ist folgende:
(548)

li puble de vincence par ades s atirerent / a grant bruit et grant noise cele part s aprucherent /
sens raison par lor force lo seint cors en porterent / par deffens par chalunge onques ren n en
laisserent (NCA, thibo)

Darin is es intransitiv und hat die Bedeutung 'sich in Bereitschaft setzen'. Im
Mittelfranzösischen hat es in den vier gefundenen Beispielen die ähnliche Bedeutung 'sich
vorbereiten':
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Gabriel, va t' en erranment / Dire au mari de Theodore / Que plus en son dueil ne s' acore, / Mais
qu' il s' appareille et atire / D' aler au chemin du martire / Saint Pére et saint Pol, et pour voir / La
pourra sa femme veoir / Venir sanz doubte. (Bmf, Miracle de Théodore, 1357)

Im 16. Jahrhundert gibt es nur zwei Beispiele, die s'attirer qc. enthalten:
(550)

Ainsi Adam n'est pas excusable, ayant receu la vertu jusques là, que de son bon gré il s'est
attiré mal et confusion, et nulle nécessité ne luy a esté imposée de Dieu, qu'il ne luy eust
auparavant donné une volonté moyenne et flexible à bien et à mal, et combien qu'elle fust
caduque, (BF, Calvin, Institution de la religion chrestienne, 1560)

(551)

Iceluy s'attira tous ces chastimens sur soy, et mit son âme à son plaisir par dessus la barriere:
tellement qu'il se persuada de n'estre en rien coulpable. (BF, Palma-Cayet, L'Histoire
prodigieuse du Docteur Fauste, 1598)

S'attirer hat darin aber schon die heutige Bedeutung und syntaktische Struktur. Anschließende
Beispiele sind u.a.:
(552)

lesquels meus d'envie, l'accusèrent en justice, que par magie ou sortilèges, il s'attiroit la graisse
des champs de son voisinage. (BF, Serres, Le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs,
1603)

(553)

avec les princes voisins, l' authorité qu' il s' estoit finement usurpée dans la contrée, les moyens
qu' il avoit tenus à se rendre maistre de toutes les forteresses, et à s' attirer la volonté de tous les
solduriers et ambactes, et bref, qu' ayant despouillé la nymphe et d' argent et de gens, il n' y avoit
rien eu qui l' eust empesché d' executer ce (BF, Urfé, L'Astrée, 1627)

Beispiel (552) stammt aus einem fachsprachlichen Text und stellt einen der wenigen Fälle
dar, in denen s'attirer in Zusammenhang mit einem Konkretum verwendet wird. Beispiel
(553) und (550) illustrieren die Verwendung von s'attirer in abstrakten Kontexten. Weitere
Beispiele von s'attirer + Gefühlsnomen oder + Abstraktum tauchen regelmäßig auf:
(554)

mais il ne le fit qu' avec toutes les précautions d' un homme qui tremble de peur et qui ne veut
pas s' attirer la haine d' une compagnie vindicative, avec laquelle nous lui verrons prendre à l'
avenir une liaison fort étroite. (BF, de Bergerac, Les lettres, 1655)

(555)

En quoi il s' attira d' autant plus l' estime et l' amitié de M Descartes, que de son côté il songeoit
déja aux moiens de perfectionner la méchanique, pour abréger et adoucir les travaux des
hommes. (BF, Baillet, La Vie de Monsieur Descartes, 1691)

Auch heutzutage ist s'attirer Kollokator von Gefühlsnomina, allerdings wie weiter oben
gezeigt, von wenigen. Es tritt daher eher selten auf, wobei haine eine typische Basis ist:
(556)

Schérer, substitué à Joubert, se montra déférent envers le commissaire et ce fut en partie
pourquoi il s' attira la haine de ses subordonnés : il allait lui en coûter cher. (BF, Lefebvre, La
Révolution française, 1963)

Der Übergang der mittelfranzösischen zur neufranzösischen Bedeutung von s'attirer ist nicht
zu verfolgen, da keine Beispiele auf einen solchen Übergang hinweisen. Ebenso wenig ist die
Ausdehnung vom intransitiven zum transitiven Gebrauch des Verbs zu beobachten. Seine
verschiedenen Aktanten und das gleichzeitige Erscheinen von s'attirer + Abstraktum im
Allgemeinen und s'attirer + Gefühlsnomen im Besonderen zeigen, dass kein direkter Einfluss
der Gefühlsnomina auf die Bedeutung des Verbs vorhanden ist. Sobald s'attirer transitiv
verwendet wird, kann es sofort mit Abstrakta auftreten, so dass zwischen dem Übergang zur
Transitivität und dem Gebrauch mit Abstrakta eine Verbindung besteht.
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Conserver
Im Altfranzösischen konnte es nicht gefunden werden. Im Mittelfranzösischen hat es eine
breite Verwendung. Es kann mit Konkreta in der Bedeutung 'maintenir en bon état, préserver
de l'altération, de la destruction' auftreten:
(557)

Surquoy sachiez et dictes a voz femmes que pour conserver et garder voz pennes et draps, il les
convient essorer souvent pour eschever les dommages que les vers y peuent faire. (Bmf, Le
menagier de Paris, 1394)

(558)

En oultre fu deliberé et advisé que, pour conserver ce royaume et la ville de Paris, on feroit
signifier à messire Tanguy du Chastel et aux autres capitaines et gens d' armes, soy disans
capitaines pour monseigneur le Dauphin, le peril ouquel estoit ce royaume par le fait de la
guerre qu' ilz ont conduit et veulent conduire contre les subgiez du Roy et contre la ville de
Paris, [...] (Bmf, Fauquembergue, Journal, 1421)

und in Begleitung verschiedenster Abstrakta in der Bedeutung 'protéger, maintenir':
(559)

Mais la santé de homme est bonne et amee pour elle meïsme, et la santé de la viande est bonne
pour ce que elle conserve la santé de l' ome, et la santé de la medicine est bonne pour ce que
elle met hors les choses contraires a la santé de l' omme. (Bmf, Oresme, Le livre de ethiques
d'Aristote, 1370)

(560)

à laquelle chose devez, comme dit est, totallement resister et pourveoir contre leurs faulses
entreprinses et conserver ceste science, car, si vous la perdez, soyez seur que les autres princes
estranges ne la perdront pas, mais s' en sauront bien servir en temps et en lieu, s' ilz ont afaire
contre vous, (Bmf, Simon de Phares, Recueil des plus celebres astrologues, 1494)

Auch im Neufranzösischen kann conserver mit Konkreta verwendet werden:
(561)

et, bien qu'il considerast combien c'est d'avantage de conserver sa maison pure et nette de
troubles de la guerre, afin qu'entiere en ses forces elle puisse continuellement fournir deniers et
secours au besoing ; (BF, Montaigne, Essais, 1592)

(562)

- Oh oui... Il pensait surtout à sa statuette, puisqu'il conservait son couteau sur lui. (BF,
Rambaud, La Bataille, 1997)

ebenso wie mit Abstrakta:
(563)

Outragez vostre face : helas ! pour qui mourantes / Voulons-nous conserver nos beautez
languissantes ? (BF, Garnier, Marc Antoine, 1585)

(564)

Je n'avais conservé aucun souvenir de sa voix anglaise. (BF, Roubaud, La Bibliothèque de
Warburg, 2002)

Es fällt auf, dass bisher noch kein Beleg von conserver + Gefühlsnomen angegeben wurde.
Der erste erscheint bei Ronsard:
(565)

Fontaine, ce-pendant de cette tasse pleine reçoy ce vin sacré que je renverse en toy : sois ditte
pour jamais la fontaine d'Heleine, et conserve en tes eaux mes amours et ma foy. (BF, Ronsard,
Sonnets pour Hélène, 1584)

Davor war seit 1550 nur die Verwendung von conserver + honneur typisch:
(566)

Elle disoit souvent que la personne qui n'avoit à faire que de Dieu, estoit bien heureuse, si au
demeurant elle povoit bien conserver son honneur devant les hommes. (BF, Navarre,
L'Heptaméron, 1550)

Diese Kollokation hat sich bis heute in einigen Beispielen erhalten. Im 17. Jahrhundert dehnt
sich vor allem der Gebrauch von conserver + amour und gloire aus. Andere Gefühlsnomina,
darunter envie, ressentiment oder espoir, werden selten verwendet. Später treten keine
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Gefühlsnomina regelmäßig auf. Heute kann nur espoir als Basis eindeutig identifiziert
werden, wobei andere Substantive nicht gänzlich ausgeschlossen sind:
(567)

C'était sa façon de conserver l'espoir d'être mon père. (BF, Perry, Vie d'un païen, 1965)

(568)

pendant ces quelques instants ils oublièrent qu'une stupide histoire en avait fait des ennemis et
qu'ils se devaient de conserver toute leur haine, ils plaisantèrent. (BF, Guibert, Des aveugles,
1985)

In der Entwicklung von conserver ist zu beobachten, dass es zwar seit den ersten Belegen in
konkreten und abstrakten Kontexten steht, dass es sich allerdings erst ab Mitte des 16.
Jahrhundert und nur zögerlich auf Gefühlsnomina ausdehnt. Es setzt sich zunächst als
Kollokator der Basis honneur durch, doch es kann sich nicht behaupten und ist heute nur am
Rande Kollokator von Gefühlsnomina. Durch dieses Verhalten stimmt es mit den Angaben
überein, dass die phasischen LF keine regelmäßigen und wenig neue Kollokatoren aufweisen.
7.3.3.3.

CausPredPlus, CausPredMinus

Die Werte dieser LF bilden ein Gegenbeispiel zu den seltenen und unregelmäßigen Werten
der phasischen LF. Wie in Kapitel 7.1.2.4. erläutert gibt es zwischen dem Alt- und dem
Neufranzösischen eine Zunahme ihrer Werte. Diese Verben sind inhaltlich ebenfalls eindeutig
abgegrenzt und nicht semantisch arm, so dass sie erst ab dem Mittelfranzösischen oder noch
später in Gebrauch kommen. Einzelne Werte von CausPredPlus und CausPredMinus, die
seit den älteren Epochen existieren, wurden in Kapitel 7.2.1.2.1. untersucht. CausPredPlus
wurde nur in Verbindung mit vier Werten gefunden: esmouvoir, (a)croistre, hausser und (se)
doner. CausPredMinus zeichnet sich durch mehr Kollokatoren aus: (r)abaissier, adoucir,
alegier, amendrir, apaiser, atemprer, moderer und refrener, von denen nur atemprer
verschwunden ist. Diese Vielfalt wird, obwohl (r)abaisser, amoindrir und refréner stark
zurückgegangen sind, im Neufranzösischen weiter vergößert, da affaiblir, assoupir, atténuer,
attiédir, calmer, diminuer, émousser, réduire, refroidir und soulager im DiCouèbe als
Kollokatoren genannt werden. CausPredPlus charakterisiert sich, laut DiCouèbe, auch durch
viele Kollokatoren: accentuer, accroître, activer, aggraver, aiguiser, alimenter, attiser,
augmenter, aviver, conforter, envenimer, exacerber, exaspérer, exciter, fortifier, fouetter,
renforcer und stimuler. Wie auch die Werte der phasischen LF verfügen die Werte von
CausPredPlus und CausPredMinus über eine Aktionsart. Sie drücken jeweils eine

Verstärkung oder eine Abschwächung des Geschehens aus und sind somit intensive bzw.
diminutive Verben. Im Gegensatz zu den Werten von Incep, Cont und Fin sind sie zahlreich
und das Prinzip der Vererbung greift bei einer Reihe von Verben. So wird bpsw. calmer im
DiCouèbe als Kollokator von angoisse, appréhension, crainte, hainte, indignation, irritation,
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mécontentement, peine, rancune und ressentiment beschrieben.
In vorherigen Kapiteln wurde schon die Entwicklung einer ganzen Reihe der obigen Verben
untersucht. An diesem Punkt sollen sie daher nur durch eine kurze Analyse zweier weiterer
Verben ergänzt werden, renforcer und diminuer.
Renforcer
Im NCA kann renforcer nur sieben mal identifiziert werden. Ergänzungen, mit denen es
auftritt, sind wörtliche Aktanten, wie: renforcier les riches tors de pierre (NCA, hista), or te
haste de tes murs renforcier (NCA, hista), li griu renforchierent molt durement leur chite
(NCA, clari2). Im Mittelfranzösischen erfährt es eine Ausdehnung und hat neben der Struktur
renforcer qc. auch renforcer qn.:
(569)

mais les longs séjours que nous avons fait ont renforciez nos ennemis, car ilz se sont fortefiez
et pourveu de gens d' armes du royaulme de France, dont leurs villes, citez et chastiaulx sont et
seront gardées et les passaiges des rivieres clos et deffendus. (Bmf, Froissart, Chroniques III,
1390)

Seine Aktanten dehnen sich ebenfalls auf Gefühlsnomina aus:
(570)

Et li bon levrier que j' avoie / Renforçoient si mon solas / Que je n' en peüsse estre las, (Bmf,
Machaut, Le jugement du roy de Navarre, 1349)

(571)

Lors chascun sa joye renforça, car bien savoient que le roy estoit esveillé. (Bmf, La Sale, Jehan
de Saintre, 1456)

Allerdings wurden keine anderen Abstrakta gefunden. Im Neufranzösischen bleiben die
bisherigen Verwendungsweisen erhalten. Es treten erstmalig auch andere Abstrakta auf:
(572)

Parquoy ne craignez, je vous prie, que en changeant d'air et de pays je change d'affection
envers vous, ains pensez que comme le feu renforce sa chaleur sous la cendre, ainsi mon amour
s'embrasera sous la secrette souvenance de vous, et à mon retour le trouverez si augmenté, que
vous direz vous mesmes que je vien de traficquer au pays des amitiez. (BF, Yver, Le
Printemps, 1572)

(573)

Que celuy qui nous tyrannise avecque tant d' impunité se sçait dextrement prévaloir de cette
discretion, en renforçant son arrogance par l' obeyssance que je vous rends, vostre sexe vous
rends timide, et m' impose des loix qui sont autant honteuses en moy, que pardonnables en
vous. (BF, Camus, Palombe ou la Femme honnorable, 1625)

Renforcer

zeigt

in

seiner

Entwicklung

ein

außergewöhnliches

Verhalten.

Im

Mittelfranzösischen treten zwar schon Gefühlsnomina als Aktanten auf, jedoch keine anderen
Abstrakta. Es scheint sich also, entgegen bisheriger Feststellungen, zunächst auf
Gefühlsnomina und erst später auf weitere Abstrakte ausgedehnt zu haben. Aus diesem Grund
könnte man annehmen, dass es heute ein mit Gefühlsnomina typischer Kollokator ist. Er wird
zwar damit verwendet, jedoch ist er nicht besonders typisch oder verbreitet:
(574)

Les freins de la société ne font que renforcer le désir de cette jeune génération qui va,
finalement, apporter un renouveau d'amour en transformant une union contre en une
communication pour, une interpénétration entre les uns et les autres (BF, Dolto, La Cause des
enfants, 1985)
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Das DiCouèbe nennt das Verb als Kollokator von désir, haine, rancune und ressentiment,
während andere Kollokatoren eine viel größere Vererbung zeigen.
Diminuer
Im Altfranzösischen kann diminuer nicht nachgewiesen werden. Im Mittelfranzösischen hat
es eine ganze Reihe von Anwendungen und kann in konkreten Kontexten vorkommen, die
bspw. mit Geld, Güter oder Territorien zu tun haben. Andererseits trifft man in Bezug auf
Personen auch auf diminuer qn. oder diminuer le nombre de qn. Schließlich kann diminuer
auch in abstrakten Kontexten verwendet werden:
(575)

et si y estoit blessée et diminuée l' auctorité du Roy et limitée, et le gouvernement de son hostel,
de la Royne et dudit duc de Guienne, me furent baillées tant lesdictes lettres que ordonnances
pour les dessirer en la presence du Roy, et les dessiray. (Bmf, Baye, Journal, 1411)

(576)

Et ce grant Dieu peut en son bon plaisir rompre vos trop haultes et eslevées emprinses, et
diminuer vos gloires et renommées. (Bmf, La Marche, Mémoires, 1470)

Die Bedeutung von gloire in (579) ist äquivalent zu renommée. Das einzige Beispiel des
mittelfranzösischen Korpus von diminuer + Gefühlsnomen ist folgendes:
(577)

Toutesvoiz une chose il reste, laquelle me refaiblit et diminue la felicité de celle dillection
parfaite, ce la main de ta bonté ne m'en gecte certainement. (Bmf, Crapillet, Cur deus homo de
arrha animae, 1450)

Im Neufranzösischen vermehren sich langsam sowohl die Belege mit diminuer + Abstrakta
im Allgemeinen, als auch diejenigen mit Gefühlsnomina. Letztere treten bspw. auf in:
(578)

car il me sera plus facille de ouyr racompter voz finesses, que de les avoir veu faire devant
moy, combien qu'il n'y en ait nulle qui sceut diminuer l'amour que je vous porte. (BF, Navarre,
L'Heptaméron, 1550)

(579)

Rien n'y [n'y] a si difficile à endurer du commencement, qui avec le temps ne se meurisse, et
face suportable : ny jamais plaie ne fut si douloureuse, que le temps ne luy aye diminué son
tourment : comme aussi ne fut onc plaisir si excessif, qui par espace de temps ne defaillist.
(BF, Lavardin, La Celestine, 1578)

Wir finden diesen Kollokationstyp bis heute, allerdings tritt diminuer nicht regelmäßig und
nur mit manchen Basen auf. Es verhält sich in diesem Punkt ähnlich wie renforcer. Man
findet es in den letzten Jahrhunderten dennoch, in Beispielen wie:
(580)

Il ne diminuait d'ailleurs aucunement l'angoisse ; qui restait intense, et sans explication. (BF,
Roubaud, Poésie: récit, 2000)

(581)

Ils n' ont point puisé le jour au même sein, et ne se sont connus comme parents que pendant quelques
minutes, ce qui diminue fort le ressentiment. (BF, Gautier, Le Capitaine Fracasse, 1863)

Die Entwicklung von diminuer entspricht dem allgemeinen Schema. Bevor es mit
Gefühlsnomina verwendet wird, tritt es mit einer Reihe anderer Abstrakta auf. Sein Gebrauch
mit Gefühlsnomina dehnt sich erst am Anfang der neufranzösischen Periode aus, heute wird
es eher sporadisch als Kollokator verwendet.
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Die Analyse einzelner Kollokationen – Ausgangspunkt: Basen

Vergleich der verschiedenen LF

In den Kapiteln 7.3.3.1. bis 7.3.3.3. wurde die Entwicklung der Werte verschiedener LF
dargestellt, die sich alle durch ein Merkmal auszeichnen. Sie werden von semantisch vollen,
espressiven Verben gebildet, die eine Aktionsart ausdrücken. Die LF sind besonders gut
geeignet die Entwicklung dieser Verben zu verfolgen und sie miteinander zu vergleichen. Die
Werte der LF Perm, Caus und Liqu sowie die der causation inhérente (s. Kap. 7.3.2.2.4.)
sind kausative Verben. Die Werte von Incep, Cont und Fin sind inchoative, durative und
resultative Verben und diejenigen von CausPredPlus und CausPredMinus sind intensiv
bzw. diminutiv. Gemeinsam haben die LF auch eine andere Eigenschaft. Sie haben nicht viele
Werte im Altfranzösischen, da sich der Gebrauch in der Sprache damals meistens auf
allgemeinere Verben, oftmals reine Stützverben, beschränkte. Während die Verben der
kausativen LF und der LF CausPredPlus und CausPredMinus mit der Zeit zunehmen und in
der Regel an mehrere Nomina vererbt werden, geschieht dies nicht bei den Werten der
phasischen LF. Sie treten nur sehr sporadisch und unsystematisch auf. Neben diesen
untersuchten LF wurden vereinzelt weitere LF gefunden, die aufgrund der wenigen Daten
nicht näher analysiert wurden. Neben einer LF non standard handelt sich um Werte der LF
Real1 sowie von essayer de Oper2.

Im Wesentlichen kann man aufgrund der untersuchten Daten feststellen, dass sich das
Altfranzösische grundlegend vom Neufranzösischen unterscheidet. Die Ausschöpfung der LF
war in jener Epoche bei Weitem nicht so fortgeschritten wie sie es heutzutage ist. Es bestätigt
sich

erneut,

dass

man

im

Altfranzösischen

keinen

Wert

auf

eine

genaue

Bedeutungsdifferenzierung legte, während das Neufranzösische sich durch eben diese
Eigenschaft auszeichnet. Die Konsequenz für die Kollokationen war, dass ihre Kollokatoren
relativ bedeutungsarm und semantisch ungenau waren. Daher gab es auch eine wesentliche
Veränderung und/oder Zunahme der Werte der eben vorgestellten LF. In den nächsten
Kapiteln sollen nun nicht mehr die Werte der LF die Untersuchungsbasis bilden, also die
Kollokatoren, sondern ihre Basen und die damit verbundenen Veränderungen.
7.4.

Die Analyse einzelner Kollokationen – Ausgangspunkt: Basen

Eine Analyse von Kollokationen kann nicht nur von den Kollokatoren ausgehen, obwohl die
verbale Semantik, aufgrund der Abhängigkeit der Verben von den Basen, von großem
Interesse ist. Sie muss auch die zweite Konstituente berücksichtigen und ihre Rolle als Teil
der Kollokation beleuchten. Aufgrund der Beschreibung der Basis als semantisch autonome
Konstituente sind die möglichen Veränderungen nicht mit denjenigen im verbalen Bereich
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vergleichbar. Es kann jedoch Entwicklungen geben, die hier beispielhaft dargestellt werden
sollen. Die abstrakten Gefühlsnomina können im Hinblick auf ihr kollokationelles Verhalten,
ihre Polysemie und ihren Bedeutungswandel untersucht werden.
Die detaillierte Analyse wird sich auf die Darstellung von vier Basen, die seit dem
Altfranzösischen existieren, begrenzen. Diese Einschränkung ist möglich, da sich der Bereich
der Basen weniger veränderlich zeigt als derjenige der Kollokatoren. In der nachfolgenden
Analyse wird einerseits das typische Verhalten der Basen im Allgemeinen untersucht, was
anhand der Basis joie geschehen wird. Andererseits kann man das auffällige Verhalten und
die Entwicklung bestimmter anderer Basen davon absetzen. In Einzelnen handelt es sich um
peur, coeur, courage und deuil.
7.4.1.

Die Basis joie

Die Tatsache, dass diese Basis zur Analyse ausgewählt wurde, lässt die Vermutung zu, dass
sie sich durch ein besonderes Verhalten in Kollokationen auszeichnet. Das Gegenteil ist der
Fall. Joie soll als Standardbeispiel einer typischen Basis und ihrer Kollokatoren dienen, die
das durchschnittliche Verhalten alt- und mittelfranzösischer Gefühlsnomina und ihre
anschließende Entwicklung bis ins Neufranzösische illustriert. Natürlich ist joie die
Bezeichnung eines positiven Gefühls, das sich dadurch von negativen absetzt und keinen der
negativen Kollokatoren wie sofrir oder endurer hat, dennoch ist das kollokationelle Verhalten
von joie typisch für Gefühlsnomina im Allgemeinen, was im Anschluss dargelegt wird.
Gemäß dem NCA und der Bmf sind die Kollokatoren von joie avoir, (de)mener, faire, doner
und perdre (s. Abb. 14). Alle tauchen schon im Altfranzösischen auf. Es handelt sich
ausschließlich um sehr allgemeine Kollokatoren, die keinen großen semantischen Inhalt
haben und für viele Kollokationen kennzeichnend sind. Avoir als typisches Signalverb des
inneren Empfindens steht neben (de)mener und faire, den Signalverben des Äußerns.
Daneben hat es noch doner als Kollokator, ein Verb der Übertragung und Wert der LF
CausFunc1 und perdre als resultatives Verb und Wert der LF FinOper1. Avoir joie und faire

joie (à qn.) zeichnen sich durch besonders hohe absolute Frequenzen aus, da beide über
hundertmal im NCA auftreten. Außer den Kollokationen mit (de)mener, die aufgrund des
Verlustes der Verben verschwunden sind, sind alle weiteren Kollokationen erhalten. Einige
Bedeutungen von Kollokationen mit joie sind aufgrund des Bedeutungswandels der Basis
verschwunden. Während joie im Altfranzösischen nämlich 'Freude (auch Liebesfreude);
Festesfreude, freudiges Treiben; Feier zu Ehren jmds.' (Tobler-Lommatzsch 2002: 1716ff)
bedeutete, ist seine heutige Bedeutung auf 'Freude, Vergnügen' reduziert. Die weiterhin
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existierenden Kollokationen haben im Gegensatz zu den polysemen altfranzösischen
Kollokationen kontextunabhängig eine eindeutige Bedeutung.
Interessant ist das Verhalten der Kollokationen faire + joie, in denen sowohl die Basis als
auch der Kollokator polysem waren. Sie konnten im Alt- und Mittelfranzösischen je nach
Kontext die verschiedensten Bedeutungen haben: 'Freude äußern, an den Tag legen', 'eine
Feier (zu jmds. Ehren) machen', 'ein freudiges Treiben an den Tag legen', 'jmd. eine Freude
machen' und 'jmd. einen freudigen Empfang bereiten'. Entsprechende Beispiele sind in
Kapitel 7.3.1. illustriert. Im Neufranzösischen nach der Reduzierung der Polysemie von joie
und von faire gingen auch die Bedeutungen der Kollokationen zurück. Ihre Konstruktionen
sind ebenfalls festgelegt. Es bestehen die folgenden Möglichkeiten:
-

faire la joie de qn./qc. 'jmds. ganze Freude sein', seit dem 17. Jahrhundert (s. Kap.
7.2.3.1.):

-

(582)

Vous seule pouvez faire la joie de ma vie ; (BF, Sévigné, Correspondance, 1675)

(583)

un mouvement de mes yeux ou de ma bouche fait la joie ou la tristesse d'une autre créature;
(BF, Gautier, Mademoiselle de Maupin, 1836)

se faire une joie de faire qc. 'sich ein Vergnügen daraus machen, etw. zu tun', seit dem
18. Jahrhundert:

-

(584)

qui même en bon sujet se faisoit une joie d' avoir été choisi pour vous. (BF, La Motte, Fables,
1719)

(585)

Mais Patrick se fit une joie de vendre la mèche au moment du départ ; (BF, Rochefort, Les
Petits enfants du siècle, 1961)

faire à qn. la joie (de) 'jmd. die Freude machen (zu)', seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts:
(586)

Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. (BF, Balzac, Le Père
Goriot, 1843)

Eine Regelmäßigkeit im Gebrauch der Kollokationen mit joie finden wir somit ab dem 17.
Jahrhundert.
Der Ausdruck des Äußerns, der eine wesentliche Rolle im Bereich der Gefühle spielt, ist mit
dem Verlust der entsprechenden Bedeutung von faire und (de)mener zunächst verschwunden.
Im Altfranzösischen gibt es nur ein Beispiel mit mostrer:
(587)

ne poent acuntees / nun pur veir ne nis cuntees / que sunt a perduz aprestees / puis a ceils les ad
mené / tute la joie lur ad mustree (NCA, modw)

Im Bmf gibt es überhaupt kein Beispiel. Diese Lücke wird erst im 17. Jahrhundert mit dem
langsamen Erscheinen von montrer geschlossen:
(588)

Et quiconque voudra vous entendre parler / Montrera de la joie à s'y voir enrôler. (BF, Molière,
L'École des femmes, 1663)

Montrer ist als Kollokator anderer Basen schon früher vorhanden. Eine mögliche Erklärung
des späten Auftretens von montrer + joie liefert ein Rückblick auf das Lateinische, als
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gaudium, von dem joie abgeleitet ist, die Bedeutung 'inward joy, joy, gladness, delight (opp.
laetitia, joy which shows itself externally)' (Lewis und Short 1879) hatte. Die Anmerkung in
Klammern verdeutlicht den semantischen Unterschied zwischen innerer und äußerer Freude
im Lateinischen. Es stimmt zwar, dass "joie (seit spätestens 12. Jh.) auch auf die äußere
Freude bzw. zur generellen Bezeichnung ausgeweitet wird" (Stefenelli 1981: 168), doch
scheint diese Entwicklung nicht so schnell von statten zu gehen, so dass ein Kollokator, der
das Äußern bezeichnet, länger braucht, sich durchzusetzen. Faire und (de)mener bezeichneten
zwar auch das Äußern, jedoch oftmals mittels weiterer äußerer Zeichen, so dass joie diese
Bedeutung nicht allein tragen musste. Manifester + joie seinerseits wurde erst ab dem 19.
Jahrhundert gefunden, was die Aussagen in Kapitel 7.3.2.1.2. bestätigt, nach denen manifester
bis zum 18. Jahrhundert keine große Vielfalt an Basen aufweist. Das erste Beispiel ist
folgendes:
(589)

Aussi observez un enfant quand il vient de réussir à distinguer les parties d' un objet qu' il ne
connaissait pas, à entendre quelque chose qu' on lui dit et qu' il ne comprenait pas, à faire
comprendre son idée qu' on ne saisissait pas, voyez comme il rit de bon coeur, quelle joie vive
il manifeste : celle d' un savant qui vient de faire une découverte n' est ni plus grande ni mieux
fondée ; (BF, Destutt de Tracy, Élémens d'idéologie, 1801)

Die Kollokation taucht aber auch bald in literarischen Texten auf:
(590)

Le curé, qui manifestait une joie presque enfantine, convint alors de catéchiser ce vieillard en
conférant avec lui deux fois par semaine. (BF, Balzac, Ursule Mirouët, 1842)

Wie montrer und manifester erscheinen viele andere Kollokatoren von joie erst im
Neufranzösischen, so dass ein beträchtlicher Anstieg zu verzeichnen ist. Aus dem Eintrag von
joie im DEC I (1984: 117ff) werden die unter der Definition 'Émotion agréable' befindlichen
LF mit den entsprechenden Werten extrahiert. Es werden nur diejenigen berücksichtigt, in
denen die Basis joie einem direkten Objekt gleichkommt:
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LF (aus DEC)
CausPredPlus
CausPredMinus
CausPredPejor
Caus(2)Func0
CausFunc1
Caus2Func1
Caus1Manif
verbalement
Caus1Manif
Conv21Manif
malgré X,
Conv21Manif
FinOper1
LiquFunc0
nonPerm1Manif
ou nonPerm1Func
nonPerm1Manif
Oper1
Oper1

Werte (aus DEC)
accroître, augmenter
diminuer
altérer, gâcher
causer, provoquer
communiquer
causer, provoquer
manifester, montrer
crier, chanter

Erstbeleg in Frantext
1341, 1700
1715
1765, 1922
1696, 1921
1741
1765, 1921
1801, 1663
1899, 1723

traduire, montrer, exprimer
trahir

1880, 1663, 1412
1843

perdre
détruire
retenir, réprimer, refréner

(Afrz.)
1757
1910, 1777, -

dissimuler, cacher
éprouver, ressentir, avoir
partager

1637, 1696
1745, 1690, (Afrz.)
1680

Die Basis joie

Abb. 28: Neufranzösische Kollokatoren der Basis joie aus dem DEC I

Die hier fehlenden Kollokationen mit dem Kollokator faire sind Teil weiterer Unterpunkte
des Artikels joie. Die Unterschiede zwischen der alt- und mittelfranzösischen einerseits sowie
der neufranzösischen Epoche andererseits sind sehr groß. In den älteren Sprachstufen hatte
joie nicht nur viel weniger, sondern auch semantisch allgemeinere Kollokatoren. Die im DEC
genannten Kollokatoren sind spezifischer und erscheinen zu sehr unterschiedlichen Epochen,
vor allem zwischen dem Ende des 17. und dem 19. Jahrhundert. Dieses Verhalten der relativ
späten Herausbildung neuer Kollokationen ist, wie mehrmals festgestellt, charakteristisch im
Bereich der Gefühlsnomina.
Joie wurde als typische Basis von Gefühls-Kollokationen ausgewählt. Die Entwicklung ihrer
Kollokationen ist mit der vieler anderer Gefühlsnomina vergleichbar. Die Kollokatoren von
joie sind anfangs allgemeine, für viele Substantive charakteristische Kollokatoren, so dass
joie wie die meisten Nomina keine einzige Kollokation mit unikalem Kollokationsgrad hatte.
Die Basis selbst, sowie manche Kollokatoren, reduzieren stark ihre Polysemie. Andere
Kollokatoren verschwinden komplett aus der Sprache, bspw. faire und (de)mener 'äußern, an
den Tag legen'. An deren Stelle setzen sich aber, auch in Verbindung mit joie, montrer und
manifester durch. Zusätzlich erscheinen viele weitere, größtenteils spezifische Kollokatoren
ziemlich spät in der Sprache, was schon in Bezug auf viele andere Kollokationen belegt
werden konnte.
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Pëor und seine Kollokationen kann, das Alt- und Mittelfranzösische betreffend, als
Gegenbeispiel von joie und den meisten anderen untersuchten Basen und ihrer Kollokationen
dienen. Obwohl das Substantiv im NCA eine Frequenz von 947 aufweist und somit zu den
häufigsten Gefühlsnomina gehört, wurden sowohl im Alt- als auch im Mittelfranzösischen nur
avoir, mit einer überdurchschnittlich hohen Frequenz, und faire in der Bedeutung '(Angst)
machen, einflößen' als Kollokatoren identifiziert. Nicht nur das pëor extrem wenige
Kollokatoren hat, sondern es handelt sich dabei zusätzlich um die semantisch ärmsten und
allgemeinsten Verben. Beispiele aus dem Alt- und Mittelfranzösischen mit avoir + pëor (591,
592) und faire + pëor (593, 594) sind:
(591)

v les bestes ensemble sunt / e ieo te frai ia bien ueer / e si purrez aparceuer / que eles auerunt
pour de mei (NCA, fablesA)

(592)

Il n' estoit riens au monde dont le roy eust plus grand peur que ce qu' il luy eschapast quelque
mot par quoy les Angloys pensassent que on se mocquast d' eulx. (Bmf, Commynes,
Mémoires, 1489)

(593)

lor fesoit si grant poor de sa voiz / horrible et espoantable (NCA, queste)

(594)

il leur fist plus de paour et de terreur par celle vois que il peust avoir fait par nulles armes;
(Bmf, Bersuire, Les décades de Titus Livius, 1354)

Auch im altfranzösischen Wörterbuch von A. J. Greimas (1995: 438) wird dieses Verhalten
im Eintrag von paor, peor genannt, indem in Klammern "presque toujours avec avoir et faire"
vermerkt ist. Keines der anderen untersuchten Substantive, das eine ähnlich hohe Frequenz
aufweist, hat nur diese zwei Verben als Kollokatoren. Oft kommt mindestens ein Wert der LF
Caus1Manif hinzu. Eine Erklärung dieses Sachverhalts fällt schwer. Dahinter steht ein

Zusammenspiel verschiedener Gründe. Peur ist, wie es schon Kapitel 6.3.1. beschreibt, eines
der wenigen als primär anerkannten Gefühle. Außerdem fällt auf, dass peur zu den wenigen
altfranzösischen Gefühlsnomina gehört, die nicht polysem sind und somit bis heute keinen
Bedeutungswandel erfahren haben. Wegen der Grundsätzlichkeit dieses Gefühls und des
Vorteils nicht mehrere Bedeutungen des Nomens auseinander halten zu müssen, liegt die
Vermutung nahe, dass man die Verben auf wenige reduzieren und sehr allgemein halten
konnte. Der Kontext spielt hier somit keine große Rolle. Außerdem können diese beiden
Verben wegen ihres allgemeinen Charakters sehr viel ausdrücken und sind daher im
Altfranzösischen die prototypischen Kollokatoren, die mit fast allen Basen auftreten. Die
Tatsache, dass wenige Kollokatoren vorhanden sind, scheint sich nicht nur auf pëor zu
beschränken, sondern betrifft die ganze Konzeptgruppe 5: 'Furcht / Bedrängnis'. Die Basen
der Gruppe haben zwar auch andere Kollokatoren, sie sind aber alle Werte der LF Oper1. Die
Aussagekraft dieser Bemerkung hängt allerdings auch von der Frequenz der Substantive ab,
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die viel niedriger als die von pëor ist, da sie zwischen 40 und 249mal im NCA auftreten. Die
Basen mit ihren Werten sind folgende:
angoisse:
crieme:
destrece:
dotance:
dote:
moleste:
pëor:

avoir, sentir
avoir
avoir, sentir, sofrir
avoir
avoir, faire
avoir, sofrir, endurer
avoir, faire.

Avoir und faire bildeten schon damals fixierte Kollokationen mit pëor. Habere pavorem ist
sogar eine "vermutlich bereits spätvulgärlateinische Verbindung" (Stefenelli 1981: 38).
Determinanten fehlen in den Kollokationen mit pëor immer und semantisch gesehen haben
sie jeweils eine eindeutige Bedeutung. Diese Aussagen gelten bis heute, da avoir peur und
faire peur à qn. nach wie vor in lexikalisierter Form erhalten sind. Allerdings wurden sie im
Neufranzösischen durch zahlreiche verschiedene Kollokationen ergänzt. Die im DEC II
(1988: 276f) zitierten Kollokationen von peur in der Funktion des direkten Objekts sind:
LF (aus DEC)
Oper1
Oper2
IncepOper1
CausFunc1
Caus2Func0
Liqu1Func0
NonPerm1Fact0
CausPredPlus
CausPredMinus
Conv21Manif
Caus1Manif
NonPerm1Manif

Werte (aus DEC)
avoir, éprouver, ressentir
faire, provoquer
prendre
inspirer,
causer,
éveiller,
déclencher, susciter
provoquer, causer, susciter
vaincre
dominer, maîtriser, surmonter
augmenter, accroître
diminuer
traduire, montrer, révéler,
exprimer
manifester, montrer, exprimer
cacher, dissimuler

Erstbeleg in Frantext
(Afrz.), 1837, 1863
(Afrz.), 1930
1679
1647, 1630, -, 1960,
1943
1930, 1630, 1943
1630
1938, 1922, 1936
1537, 1354
1836
-, 1778, 1990, 1922
1982, 1778, 1922
1624, 1656

Abb. 29: Neufranzösische Kollokatoren der Basis peur aus dem DEC II

Viele davon können erst sehr spät im Korpus nachgewiesen werden, was die Feststellung
unterstreicht, dass eine Großzahl der heutigen Kollokationen seit nicht allzu langer Zeit
bestehen. Nicht verwunderlich ist in diesem Zusammenhang das Auftreten neuer LF. Die neu
hinzugekommenen Verben sind alle spezifischer als avoir und faire. Peur zeichnet sich
zunächst durch eine extrem niedrige Anzahl von Kollokatoren ab, und erfährt einen
dementsprechend hohen Anstieg im Neufranzösischen, besonders auch im 20. Jahrhundert.
Andere Nomina kennen zwar schon im Altfranzösischen mehrere Kollokatoren, trotzdem sind
ihr Anstieg und ihre heutige Vielfalt mit dem dargestellten Beispiel vergleichbar.
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Mehrmals im Lauf der Arbeit hat sich schon herausgestellt, dass cuer und corage in den
früheren sprachlichen Epochen viele Gemeinsamkeiten aufwiesen. Am meisten sticht hervor,
dass sie ähnliche Bedeutungen hatten, somit (Quasi-)Synonyme waren, und dass sie ein
interessantes, wenn auch nicht oft gleiches, kollokationelles Verhalten aufweisen. Die
Bedeutungen von cuer und corage, ohne Aufzählung der Kollokationen und festen
Wendungen, sind laut Tobler-Lommatzsch (2002: 1112ff; 841f):
cuer:

Herz als Körperteil; Herz im Leibe, unter der Brust u. dgl.; als kostbarster Besitz des
Menschen; als kosende Anrede; Besinnung (nach der Ohnmacht); Herz als Sitz der physischen
Empfindung; Herz als Sitz des Gemüts (Lust, Leid, Scham); Sinn, Gemüt, Stimmung;
Sinnesart; Gesinnung; Wille, Lust, Absicht; guter Wille, Sorgfalt; Zuneigung; Herz als Sitz des
Mutes, Mut; Herz als Sitz der Klugheit, des Urteils, der Einsicht, der Einbildungskraft, des
Denkens usw.; Herz zur Umschreibung der Person; herzförmiges Stichblatt am Schwert; das
Innere, die Milde; Kern des Holzes; Kern der Kürbisse.

corage: Sinn, Gemüt (als Sitz der Gedanken und Gefühle); Sinn, Mut, Stimmung; Gesinnung, Absicht,
Lust; Sinnesart.

Corage hat einen viel kürzeren Eintrag als cuer und all seine Bedeutungen finden sich in der
Definition von cuer wieder. Daher mögen die nun folgenden Feststellungen nicht
überraschen. E. Huguet (1967a: 196f) sagt aus:
Courage est un dérivé de cœur. Le suffixe –age servant à marquer l'idée de collectivité, courage
désigne d'abord l'ensemble des sentiments qu'on a dans le coeur, les pensées et le coeur lui-même.

Ähnliche Angaben macht auch A. Stefenelli (1981: 138), wenn er von Suffixerweiterungen
von Grundformen spricht und co(u)rage 'Herz; Sinn, Gemüt; Vorhaben' als Erweiterung von
cor, cuer mit "ursprünglich wohl kollektivem –age < aticum" sieht. Auf die Verwandtschaft
von cœur und courage geht auch E. Littré (1873: 657) im Artikel von cœur ein:
SYN. COEUR, COURAGE, disposition qui fait mépriser le danger. Courage est dérivé de coeur; par
conséquent, la nuance entre ces deux mots ne peut être que dans cette dérivation même. En effet, le
courage, à proprement parler, est le produit du coeur. On a du coeur ou on en manque; on signale son
courage, on combat avec courage; l'homme de coeur se distingue par des traits de courage.

Aber im Artikel von courage werden auch die heutigen Unterschiede erkannt (Littré 1873:
852):
COEUR, COURAGE. Courage est un dérivé de coeur, et c'est cette dérivation qui permet de les
distinguer, puisque, par là, courage doit contenir quelque chose de plus. En tant que considérés comme ce
genre de fermeté qui fait mépriser le danger, coeur et courage sont synonymes ; et dans cette phrase de
Molière : Et le coeur est digne de blâme Contre les gens qui n'en ont pas (Amph. I, 2), courage irait aussi
bien. Mais bien que l'on dise combattre avec courage, on ne dit pas combattre avec coeur. Donc ce que la
dérivation ajoute à coeur pour former courage, c'est que courage exprime la manifestation du coeur. Quand
le coeur se manifeste par des actes extérieurs, il prend le nom de courage.

Während cœur nach wie vor viele verschiedene Bedeutungen hat und dementsprechend
ausgedehnte Einträge in den Wörterbüchern, ist courage eingeschränkter. J. Picoches (1995:
121ff) Vorschlag eines Wörterbuchartikels für cœur umfasst bspw. sieben verschiedene
Gesichtspunkte, die den kompletten semantischen Inhalt des Wortes vereinigen.
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Grundsätzlich kann cœur bis heute die verschiedensten Gefühle bezeichnen. Es hat aber die
Bedeutung 'Mut' verloren, die sich ihrerseits in courage erhalten hat. Um nicht den Rahmen
der Arbeit zu sprengen, sollen die Definitionen von coeur und courage aus dem Petit Robert
(2002: 463f; 572) in verkürzter Form wiedergegeben werden:
coeur: I. A. 1. Organe central de l'appareil circulatoire [...] 2. La poitrine. 3. Estomac.
B. PAR ANAL. 1. Ce qui a ou évoque la forme du cœur. 2. La partie central ou active de
qqch. 3. FIG. Au cœur de l'hiver, de l'été: au plus fort de l'hiver, de l'été.
II.

1. PAR MÉTAPH. Le siège des sensations et émotions. 2. LOC. (le siège du désir, de
l'humeur). 3. Le siège de l'affectivité (sentiments, passions). 4. Bonté, sentiments
altruistes. 5. VX ou LITTÉR. Source des qualités de caractère, siège de la conscience. 6.
La vie intérieure; la pensée intime, secrète. 7. PAR CŒUR: de mémoire.

courage:

1. VX force morale; dispositions du cœur. 2. Ardeur, énergie dans une entreprise. 3.
COUR. Fermeté devant le danger, la souffrance physique ou morale. 4. Le courage de
faire qqch.: la volonté plus ou moins cruelle.

Aufgrund der obigen Definitionen und ihrer Veränderungen, soll zunächst der Frage
nachgegangen werden, inwieweit cuer und corage im Alt- und Mittelfranzösischen als
synonym

bezeichnet

werden

können.

Gleichzeitig

soll

der

Frage

nach

der

Auseinanderentwicklung ihrer Bedeutungen auf den Grund gegangen werden. Das Ziel ist es,
sie über die Veränderungen in den Kollokatoren der beiden Substantive zu klären.
Im Altfranzösischen unterscheiden sich die beiden Nomina cuer und corage von anderen
untersuchten durch ihre Fähigkeit, ein Gefühl im Allgemeinen zu bezeichnen bzw.
verschiedene Gefühle ausdrücken zu können. Teilweise, aber dennoch überraschend selten,
überschneiden sie sich in ihren Kollokationen. Um dieses kollokationelle Verhalten zu
verstehen, sollen sie nun auf ihre Kollokatoren hin untersucht werden.
Verb + cuer
Die Kollokationen von cuer sind im Alt- und Mittelfranzösischen folgende:
Basis

Kollokator

LF

Beispiele und Epoche Neufranzösische Beispiele
des Auftretens

alumer

CausFunc1(cuer) =
alumer

qui auques est ja escaufee / del
fu dont gugemer se sent / qui
son cuer alume et esprent
(NCA, guigP)

avoir

Oper1(cuer) = avoir

avoir + Adj.

Oper1(cuer) = avoir

changer

différent
IncepOper1(cuer) =
changer

cuer

Se donnant, elle eût satisfait mes sens ;
se refusant, elle eût allumé mon coeur ;
[...]: ainsi je dis toujours oui à la vie.
(BF, Montherlant, La petite infante de
Castille, 1929)
se vo cuer me volés donner / se Je n'ai pas eu le coeur de démentir. (BF,
vostre cuer porroie avoir / se Brisac, Week-end de la chasse à la
vostre dous fin cuer n avoie mère, 1996)
(NCA, amou)
s oreille voit a terre , dont a le Lejeune avait le coeur lourd mais il
cuer dolent, onques mes n ot tel sourit. (BF, Rambaud, La bataille,
duel en trestout son vivant; 1997)
(NCA, aye)
et uint uers lui a pie / si a cuer et La vie devenait moins vraie que son
talans changié / que mout rêve, parce qu'elle ne changerait plus
matement lo salue / et dit qu ele son coeur. (BF, Cluny, Un jeune
li est uenue / merci crier (NCA, homme de Venise, 1983)
percevalb)

7.4.3.
Basis

Die Basen cœur und courage

314

Kollokator

LF

Beispiele und Epoche Neufranzösische Beispiele
des Auftretens

doner

CausFunc1(cuer) =
doner
IncepReal13(cuer) =
doner

esclairer

CausFunc1(cuer) =
esclairer

fendre

CausFact1(cuer) =
fendre

mettre

Caus1Oper1(cuer) =
mettre

ele ama deu et deu l ama / Joseph craignait sans doute de se laisser
trestot son cuer li adona (NCA, jeter un charme par votre beauté, et de
marga)
vous aimer pour cela, sans pouvoir
vous donner tout son coeur, comme
vous le méritez. (BF, Sand, Les maîtres
sonneurs, 1865)
par uostre lange, l anoiose, qui il avait devant lui je ne sais quelles
ara dite mainte oisose, m aués illusions, qui éclairaient son coeur et le
cest cheualier tolu qui hui cest menaient déjà dans un avenir tout plein
ior m a mout ualu. / et mout m a de délices, [...]. (BF, Flaubert, Smarh,
mon coer eslairié, qu il ci m a 1839)
de celui uengié. (NCA, chret1)
Ne riens ne me feroit entendre / Il me regarda d' un air de surprise et de
Que nuls homs vosist son cuer reproche qui me fendit le coeur ; (BF,
fendre / Si crueusement, n' France, Le petit Pierre, 1918)
entamer, / Comme Tisbé fist
pour amer. (Bmf, Machaut, Le
jugement du Roy de Navarre
contre le jug., 1349)
son cuer an une dame mist / et si Apparemment, la veuve avait pris en
formant anmer le fist / an li si main la carrière du jeune disciple, et, la
formant se fia / que a li panre se solitude venant avec l'âge, elle avait
bientôt mis tout son coeur dans
lia (NCA, contre)
l'affaire. (BF, Romilly, Les oeufs de
Pâques, 1993)
Pour ce te vueil mon cuer ouvrir Il a ouvert son coeur, mon frère, et
/ Et tout mon pensé descouvrir. raconté son amour avec une étudiante
(Bmf, Miracle de Berthe, 1373) qui s'appelait Michèle. (BF, Lanzmann,
Le Têtard, 1976)
Atant se departirent l' un de l' Tu me promettrais ta vénération, ton
autre a telle destresce que amitié, ton respect, et chacun de ces
a paine que le cuer ne leur mots me percerait le coeur. (BF,
perçoit. (Bmf, Berinus, 1350)
Chateaubriand, Mémoires d'outretombe, 1848)
karles fu molt grevez per la (Je pense à toi / Frédérica / La nuit le
force des chevaus aus sarrazins : jour / Tes yeux merveilleux / Ont pris
si fu a pie, si prist cuer e retreint mon coeur / Et c'est fatal (BF, Trenet,
ses genz e les fit toz aler a pie. Chansons, 1945))
(NCA, turp)
ne ja a le n aprismereit / hom se Tu as fait ton devoir, mais
sen espos n esteit / li dameiseals tu as retiré ton coeur d' un commerce
ne sout que faire / quer n en où il n' y avait pas d' échange
poeit son cuer retraire (NCA, réciproque. (BF, Amiel, Journal de
chastoi)
l'année 1866, 1866)
Si avient que le mary, de cas d' Comme le soir tombait, l' air confiné
aventure ou qu' il s' est mis en entre ces vieux murs exhalait une odeur
aguet, tellement qu' il a veu de plâtre et de moisissure, et cela vous
entrer le compaignon en sa serrait le coeur ; (BF; Bosco, Le mas
meson, qui lui aide a fere ses théotime, 1945)
besongnes quant il n' y est pas,
dont il enrage d' ire et d'
engoisse qui lui serre le cuer.
(Bmf, Les quinze joies de
mariage, 1390)
son cuer avoit torné vers lui / Les grandes dames du soir, il leur
mout loiaument s aiment andui donnait sa barbe grise à baiser, comme
aux soldats, et il me disait que cela lui
(NCA, athi)
tournait le coeur. (BF, Bastide, Les
adieux, 1956)

ouvrir

Caus1Manif(cuer)

= ouvrir
percer

CausFact1(cuer) =
percer

prendre

IncepOper1(cuer) =
prendre

retraire

Liqu1Func1(cuer) =
retraire

serrer

CausFact1(cuer) =
serrer

(re/a)tourner Caus3Fact1(cuer) =
(re/a)tourner

Abb. 30: Die Kollokationen der Basis cuer

Auffällig ist die schon damals vorhandene Vielfalt der Kollokatoren und dementsprechend
auch der LF von cuer. Die meisten Kollokationen haben einen unikalen Kollokationsgrad.
Außerdem sind mit einer Ausnahme und mit teilweise veränderter Bedeutung alle
Kollokatoren bis ins Neufranzösische erhalten. Cuer zeichnete sich somit schon in der
Vergangenheit durch eine Reihe von typischen Kollokatoren aus, die man als 'modern'
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charakterisieren kann. Neben den zu jener Zeit verbreiteten avoir, mettre, doner und prendre
hat es größtenteils sehr spezifische Kollokatoren, die es mit keiner anderen Basis gemeinsam
hat. Die meisten haben einen eindeutigen semantischen Inhalt und unterscheiden sich dadurch
von den üblichen altfranzösischen Kollokatoren. Natürlich gibt es trotz ihrer Modernität
Unterschiede zwischen dem altfranzösischen und dem heutigen Gebrauch. So konnte cuer in
bestimmten Kontexten verschiedene seiner Bedeutungen haben. Die Kollokationen waren
kontextabhängig. Wie an anderer Stelle erklärt, konnten sie die Polysemie der Basis nicht
auflösen. Die Bedeutungsvielfalt von cuer wird besonders in Kollokationen mit avoir
deutlich. Einige Beispiele sind:
(595)

car trop me puet estre grevable / car vois si a si grant poissance / car vostre cuer avoir ne puis
(NCA, amou)

(596)

certes " , fet li rois , " s il estoit voirs que lancelos l amast tres bien par amors , si ne l porroie
ge pas croire qu il eust cuer de fere si grant desloiaute comme de moi honir de ma fame ;
(NCA, mortartu)

(597)

et si / vous dirai pour quoi je sai tout vraiement qu i / n a envers vous ne cuer ne pensee (NCA,
cass)

(598)

ne ne dirés ie fai folie / por nient seroit ma douce amie / car ie n ai volente ne cuer / de vous oublier
a nul fuer / ains m en sai ciertes mult bon gre / k en tel liu ai mis mon pense (NCA, amo)

In Beispiel (595) hat die Basis die Bedeutung 'Zuneigung', in Beispiel (596) 'Mut, Wagemut'.
Sie kann aber auch z.B. 'Gedanken, Sorgen' bedeuten (597) sowie 'Lust, Wille, Absicht'
(598). Die Belege zeigen außerdem, dass die Aktantenstruktur variieren kann.
Im Neufranzösischen existieren noch fast alle Kollokationen, jedoch haben sie bestimmte
Bedeutungen, die unabhängig vom Kontext eindeutig erkennbar sind. In Begleitung von avoir
hat cœur unabhängig von der Umgebung, in der es auftritt, die Bedeutung 'Mut' beibehalten.
Avoir du cœur bedeutet 'Mut haben, mutig sein', n'avoir pas le cœur de 'es nicht übers Herz
bringen'. Spuren dieser veralteten Bedeutung sind ansonsten nur in vereinzelten festen
Wendungen wieder zu finden, wie in le cœur manque à qn. Ebenfalls der Verlust dieser
Bedeutung ist es, der den Untergang einer der Kollokationen aus Abbildung 30 erklärt. Die
einzige verschwundene ist prendre + cuer 'Mut fassen', dass heutzutage durch courage
ausgedrückt wird. Das neufranzösische Beispiel ist deshalb in Klammern angegeben. Es
handelt sich um eine freie Kombination.
Die Kollokatorenvielfalt von cuer lässt sich eventuell durch die hohe Frequenz des Nomens
im NCA erklären. Es ist mit 2603 Okkurenzen das häufigste Substantiv. Dicht gefolgt wird es
von amor, dass 2498 Vorkommen aufweist, sich aber nicht durch seine Kollokatoren absetzt.
Daher ist eine frequenzbasierte Begründung kaum geeignet, um die Abweichungen in den
Kollokatoren von cuer zu erklären. Eine auf der Semantik basierenden Erklärung liegt näher.
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Cuer unterscheidet sich aus zwei Gründen von den anderen Substantiven. Zunächst ist es,
neben faim und soif, die sich als "sensations" eh von den anderen Nomina absetzen, das
einzige Substantiv, das metaphorisch verwendet wird. Es ist von dem Konkretum 'Herz als
Köperorgan' abgeleitet. Zweitens ist seine metaphorische Bedeutung eine sehr allgemeine,
nicht genau festgelegte Bedeutung. Man könnte die Umschreibung 'Gefühl' verwenden, wobei
cuer nicht nur generell ein Gefühl ausdrücken, sondern je nach Kontext und Kollokation die
verschiedensten Gefühle bezeichnen kann. Das stellt auch J. Picoche fest. Das Herz ist:
[…] l'organe de notre vie psychique dans ce qu'elle a de plus synthétique, de plus personnel et de plus
profond [...] Le coer est le siège de tous les sentiments [...] Le coer est aussi le siège de la vie morale.
(Picoche 1976: 48f)

Dies hat sich bis heute nicht geändert. So enthält das DEC (1984: 70ff) die Definition:
Cœur de X éprouvant Y [à l'égard de Z] = Organe imaginaire d'une personne X moyennant lequel X
éprouve le sentiment Y (à l'égard de Z) [comme si cet organe se trouvait dans le cœur I.1a]."
(Anmerkung: I.1a. enthält die Definition von cœur als konkretes Substantiv.)

Unter dieser Definition kann die Variable Y die Werte amour, chagrin, désir, joie, plaisir und
sentiment pénible haben. Da cuer schon im Altfranzösischen eine große Bedeutungsvielfalt
aufwies, ist es verständlich warum es mehr Kollokatoren als andere Nomina hatte. Es musste
viel mehr Kollokationen eingehen, um all das auszudrücken, wozu die Basis fähig war. Aus
dem gleichen Grund gehen viele der neu in der Sprache auftretenden Verben zunächst
Kollokationen mit cœur ein. Entsprechende Beispiele sind in den Analysen von vouer,
alimenter und éveiller vorhanden. Aber auch andere Kollokatoren treten mit cœur auf, bevor
sie in weiteren Kombinationen mit Gefühlsnomina zu finden sind, darunter conforter, irriter
und aviver:
(599)

Et ce mon cuer conforte en ses dolours / Que, quant premiers senti les maus d' amours, / A
gentil mal cuide humble secours. (Bmf, Machaut, Le jugement dou roy de Behaingne, 1340)

(600)

Guerre est au bas, qui tous bons cueurs irrite / Vivent Cesar et Marguerite et Charles ! (BF,
Lemaire de Belgees, La Concorde du genre humain, 1509)

(601)

De plus en plus nous avivons / Noz cueurs en t'amour singuliere / Et de rechief nous revivons /
En toy, faisant doulce priere. (Bmf, La Vigne, Le mystere de Saint Martin, 1496)

Coeur hat bis heute die Vielfalt seiner Kollokatoren erhalten und vergrößert, es kann u.a. mit
briser, conquérir, crever, déchirer, écouter, empoissoner, réjouir, ronger und vider auftreten.
Einen Wandel gab es in seinen Bedeutungen trotzdem, es hat in erster Linie die Bedeutung
'Mut' verloren, die nur noch Spuren in einigen festen Wendungen hinterlassen hat. Ebendiese
Bedeutung wurde von courage weitergeführt, was die nachfolgenden Ergebnisse
unterstreichen.
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Verb + corage
Es wurde gezeigt, dass corage eine Ableitung von cuer ist. Im Alt- und Mittelfranzösischen
hat es sich ähnlich wie cuer verhalten, und konnte generell 'Gefühl' bedeuten, sowie
verschiedene Gefühle ausdrücken. Seine Kollokatoren waren:
Basis

Kollokator

LF

acroistre

CausPredPlus(corage) car li uns estoit
sains, et son corps
= acroistre
violé d' armes ne

corage

apaiser
abaissier
atemprer

avoir

/ CausPredMinus(cora
/ ge) = apaiser,
abaissier, atemprer

Oper1(corage) = avoir

avoir + Adj. Oper1(corage) = avoir

briser

LiquFunc1(corage) =
briser

celer

NonPerm1Manif(cora
ge) = celer

changer

différent
IncepOper1(corage) =
changer

couvrir

NonPerm1Manif(cora
ge) = couvrir

(de)mostrer

Caus1Manif(corage) =
(de)mostrer

(desc)ouvrir Caus1Manif(corage) =
(desc)ouvrir

Beispiel und Epoche Neufranzösische Beispiele
des Auftretens
entiers et
estoit non
de fer, et
avecquez ce la double victoire
que il avoit eu li accressoit
courage de se bouter en la
tierce bataille; (Bmf, Bersuire,
Les décades de Titus Livius,
1354)
et pour appaisier son courage,
luy respondy: «Par Dieu, ma
dame,
quant
vous
m'enforchiez de dire la cause
de mon penser et que vostre
plaisir est de le savoir, je vous
en diray toute la verité: vray
est que je pensoye a une chose
laquelle je feray et deusse
morir en la paine; (Bmf, Le
roman du comte d'Artois,
1453)
que tu d aler n aras corage / a
soissons en pelerinage "
(NCA, coinci)
certes quant vos volez tel
guerre commencier / mout
avez le coraige et orguelleus et
fier (NCA, flo)
Mais trop ha cuer rude et
entort, / Loing de pité et de
franchise, / Cilz qui son
corage ne brise, / Quant son
frere voit en dolour. (Bmf,
Machaut, La loange des
dames, 1377)
c est grant sens et grant
avantage / de savoir celer son
courage / quer qui nichement
se descueure / quant il veut
pas ne se recueure (NCA, clef)
grant duel en fist molt en
ploura / a ocire les maneca /
a son consel celeement /
mais l endemain tout
autrement / ot tost son
corage cangié et dist trop
avoit le cuer lie (NCA, amo)
mais nus hom ne s en
parcivoit / quar ele n estoit pas
volage / si sot bien covrir son
corage (NCA, durm)
al cheualer s en uet tut dreit
/ lez lui s asist si l apela / tut
sun corage lui mustra / '
launual mult vus ai honuré /
mult cheri e mult amé (NCA,
lanvalC)
la guerre vialt recomancier / et
son coraige descovrir (NCA,
calen)

-

-

Je n'avais plus le courage de
travailler mon doctorat. (BF, Roze,
Le Chasseur Zero, 1996)
-

Cette affreuse mort acheva d'égarer
l'esprit de M.. Bricolin et de briser le
courage de sa femme. (BF, Sand, Le
meunier d'Angibault, 1845)

-

-

-

démontrer –
" c' est une erreur, me dit le témoin,
de croire qu' un général n' a pas
occasion de montrer du courage, et
ne risque, comme on a dit, que la vie
des autres. (BF, Alain, Propos, 1936)
découvrir –
ouvrir -
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Kollokator

LF

Beispiel und Epoche Neufranzösische Beispiele
des Auftretens

doner

CausFunc1(corage) =
doner

esmouvoir

CausPredPlus(corage)
= esmouvoir

hausser

CausPredPlus(corage)
= hausser

mettre

Caus1Oper1(corage) =
mettre

perdre

FinOper1(corage) =
perdre

refrener

CausPredMinus(cora
ge) = refrener

(re)prendre

(de nouveau)
IncepOper1(corage) =
(re)prendre

maiz Dieu l' a fait, et donné
courage a petite compaignie
de vaillans hommes ad ce
entreprendre et faire a la
requeste et priere du roy.
(Bmf, Ursins, Très reverends
et reverends père en Dieu,
1433)
En escoutant / les chansons et
dances, prenoit a la foiz si /
grand plaisir que amours
emouvoit
son
courage
tellement / que chaleur
naturelle souvent l' induisoit a
/ briser sa continence. (Bmf,
Les cent nouvelles nouvelles,
1456)
Et si tost que icellui Lucifer
laissa humilité et en orgueil
haussa son corage, le mist
Nostre Seigneur plus loing de
lui; (Bmf, Le menagier de
Paris, 1394)
' bele " fait il ' ne plourés mie /
ne soiés pas en tel effroi /
metés vostre corage en moi /
je ferai quanque vous voudrois
(NCA, athi)
Au penultime jour, elle /
envoya querir son clerc, qui,
quand il la vit couchée / au
lict, demanda si pour ung seul
jour qui restoit / avoit perdu
courage; (Bmf, Les cent
nouvelles nouvelles, 1456)
asez out dol a l asembler / mes
li vadlet esteit mult sage / pur
lui refreinst mult sun curage
(NCA, ipo)
de totes genz esteit forment
amez / pris li corages d aler
esbaneiez / ben fu vestuz de
dos pailes roez (NCA, alia)

vaincre

Liqu1Func0(corage) =
vaincre

Cette découverte me donna du
courage et j'attendis dans le calme et
la
détermination
la
rentrée
universitaire, tout à fait résolue à
devenir une étudiante normale. (BF,
Roze, Le Chasseur Zero, 1996)
-

Il doit, homme d' une race douce et
heureuse, hausser son courage,
apprendre le courage devant un
cosmos rude, pauvre, froid. (BF,
Bachelard, La poétique de l'espace,
1957)
Mais au moins met-il tout son
courage à dire, en attitude de
bravache : " je n' ose pas " . (BF,
Clémenceau, Vers la réparation,
1899)
Si je m' y arrête, je perds courage.
(BF, Gide, Journal, 1939)

-

J' essayai de reprendre courage, ne
voulant pas avoir l' air d' une poule
mouillée, et je volai encore un quart
d' heure, mais, pour le coup, j' étais
rendu. (BF, Musset, Histoire d'un
merle blanc, 1842)
Lesquelz deffaulx sont trop orribles en ceulx qui y sont
enclins et par especial aux
vrays princes, non tirans, à qui
appartient
seignourie,
ausquelz Ovide dist : Vaincs
ton courage, tu, homme qui
toutes choses veulx vaincre.
(Bmf, Pizan, Le livre de la
paix, 1412)

Abb. 31: Die Kollokationen der Basis corage

Bereits ein erster flüchtiger Blick auf die Kollokationen zeigt, dass sie sich im Wesentlichen
von denen in Abbildung 30 unterscheiden. Cuer und corage teilen sich nur die Kollokatoren
avoir (+ Adj.), changer, doner, mettre und prendre, Verben, die in den alten Sprachstufen oft
die Funktion des Kollokators übernahmen. Lediglich die Konstruktionen avoir + (Art.) +
cuer/corage + Adj. und changer + cuer/corage sind typisch für cuer und corage.
Die LF erweisen sich im Zusammenhang mit den beiden Substantiven cuer und corage als
eine überaus geeignete Methode, eine tiefere Analyse durchzuführen. Man kann sowohl die
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Entwicklung eines Substantivs und seiner Kollokationen in den verschiedenen Epochen
verfolgen, als auch einen Vergleich zwischen den Kollokationen beider Nomina durchführen.
Zieht man nämlich die restlichen Kollokatoren in Betracht, so fällt auf, dass allein corage
Werte der LF CausPredPlus und CausPredMinus hat. Neben diesen LF überwiegen die
Werte der LF Caus1Manif bzw. NonPerm1Manif mit der Basis corage. Von den
vorhandenen Kollokatoren verschwinden im Lauf der Zeit und im Gegensatz zu denjenigen
von cuer viele. Da corage nur eine seiner Bedeutungen weiterführt, überrascht es nicht, dass
diejenigen Kollokatoren verschwinden, in Verbindung mit denen corage in der Regel nicht
seine heutige Bedeutung 'Mut' hatte. Neben atemprer, celer, demostrer und esmouvoir, die
unabhängig von den Kollokationen in allen Kontexten verschwanden, sind es acroistre,
apaiser, abaissier, avoir + Adj., couvrir, (desc)ouvrir, refrener und vaincre. Zu avoir + Adj.
in Begleitung von cuer und corage wird auf Kapitel 7.2.3.1. verwiesen. Hausser
ausgenommen,

verschwinden

alle

restlichen

Werte

der

LF

CausPredPlus

und

CausPredMinus. Auch hausser ist kein frequenter Kollokator. Von den Werten der LF
Caus1Manif bleibt nur das Signalverb montrer erhalten. Dennoch wären die verschwundenen

Kollokatoren semantisch mit der modernen Bedeutung 'Mut' kompatibel. Lediglich vaincre +
courage wäre heute nicht mehr denkbar, da man kaum seinen Mut besiegen möchte.
Berücksichtigt man die LF, so verschwinden ausgerechnet diejenigen, die corage nicht mit
cuer gemeinsam hatte. Cuer hatte nur einen Wert der LF Caus1Manif, nämlich ouvrir, der
sich bis heute erhalten hat. Allem Anschein nach gab es im Alt- und Mittelfranzösischen eine
komplementäre Verteilung der Kollokatoren zwischen cuer und corage. Darauf weisen schon
ihre wenigen Gemeinsamkeiten in der untersuchten Syntagmatik hin. Diejenigen LF, die
aufgrund der Basis cuer nicht gefüllt werden konnten, hatten Werte, die der Basis corage
keine Probleme bereiteten. Als corage jedoch seine Bedeutung einschränkte, verschwanden
die LF wieder, in Zusammenhang mit denen corage nicht oder selten 'Mut' bedeutete.
Während cœur nach wie vor keine oder kaum Werte der LF CausPredPlus und
CausPredMinus aufweist, haben sich die Werte der LF Caus1Manif vermehrt:
Caus1Manif(cœur) = ouvrir, découvrir, expliquer [Aposs ~ à N]; épancher, vider, décharger [Aposs~]; usw.

Diese Feststellungen lassen zunächst die Schlussfolgerung zu, dass cuer und corage in Bezug
auf ihre Kollokationen in den älteren Sprachepochen eindeutig verschieden waren. Aufgrund
dieses kollokationellen Verhaltens kann man zusätzlich auf grundsätzlichere Unterschiede in
der Semantik der Substantive schließen. Einen Unterschied zwischen ihnen beobachtet J.
Picoche (1976: 53ff) in den Chroniken von Froissart, auch unabhängig vom Phänomen der
Kollokationen:
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Le mot corage (variante courage) peut, lui aussi, être étudié en relation avec coer dont il se distingue
nettement en certains emplois, et avec lequel il peut permuter dans d'autres cas. Dans les contextes
impliquant une idée de changement dans les dispositions du sujet, c'est toujours corage et jamais coer
qui apparaît [...]

und weiter:
Néanmoins, le cuer est généralement présenté comme le domaine de l'incommunicable, la partie la plus
personnelle et la plus secrète de chacun, tandis que le courage est la partie du psychisme humain qu'on
peut le plus facilement dévoiler aux autres ou connaître chez eux, comme en témoignent les expressions
usuelles 'savoir' ou 'sentir le corage' ou 'du corage' de quelqu'un ou 'descovrir' ou 'remostrer son corage
à quelqu'un'. […] se dégage l'opposition essentielle existant entre coer, qui dénote la personnalité
profonde de l'individu et corage, qui dénote les couches les plus superficielles de cette même
personnalité.

Selbst wenn J. Picoche einräumt, dass die beiden Nomina in manchen Fällen austauschbar
waren, macht sie vor allem auf ihre Unterschiede aufmerksam. Sie bestehen, J. Picoche
zufolge, einerseits darin, dass nur corage eine Veränderung in jmds. Stimmung ausdrücken
kann, was sie in Beispielen wie Ces paroles raboinirent et adoucirent grandement le corage
du roi d'Engletière, voelliés affrener un petit vostre corage oder Cilz exemples amolia
grandement le corage dou roy d'Engleterre darstellt. Andererseits wird corage leichter nach
außen hin sichtbar als die durch cuer ausgedrückten Gefühle. Wie bereits zitiert, findet sich
eine ähnliche Anmerkung, nämlich "c'est que courage exprime la manifestation du coeur.
Quand le coeur se manifeste par des actes extérieurs, il prend le nom de courage", auch in E.
Littré wieder. Die semantischen Unterschiede zwischen cuer und corage, die J. Picoche
beobachtet, werden im Rahmen dieser Arbeit, von einer ganz anderen Fragestellung
ausgehend, nämlich der Analyse des kollokationellen Verhaltens der beiden Begriffe,
bestätigt. Darüber hinaus erlaubt die Analyse, J. Picoches psychologisierende Erklärungen
durch eine objektive Darstellung mittels der LF zu ergänzen. Die von J. Picoche erwähnten
Verben, die eine Stimmungs-Veränderung zum Ausdruck bringen, sind Werte der LF
CausPredMinus. Die Kollokationen descovrir und remostrer son corage à qn. hingegen

illustrieren das Aufdecken von Gefühlen und sind somit Werte der LF Caus1Manif. Dass
ausgerechnet Werte dieser beiden LF cuer größtenteils fehlen, während sie bei corage
überwiegen, macht deutlich, dass sich die Semantik der Substantive in ihren LF und somit in
ihrem kollokationellen Verhalten reflektiert. Das unterschiedliche Verhalten der beiden Basen
ist nicht zufällig, sondern der systematische Ausdruck einer unterschiedlichen Bedeutung.
Es bleibt die Schlussfolgerung zu ziehen, dass cuer und corage trotz der gemeinsamen
Herkunft von Beginn an keine Synonyme waren. Seit dem 17. Jahrhundert, als die
Substantive schließlich eine klare Bedeutungstrennung erfahren, ist ihre ursprüngliche
Verwandtschaft kaum mehr sichtbar (s. Kap. 7.2.2.1.1.).
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Die Entwicklung von deuil und seiner Kollokationen ist aus mehrfacher Hinsicht interessant.
Das Substantiv hat einen vollständigen Bedeutungswandel erlebt. Es kann bis zum
Vulgärlateinischen dolus, abgeleitet von dolere 'to feel pain, suffer pain, be in pain, to ache'
(Lewis und Short 1879) zurückverfolgt werden. Im Altfranzösischen hatte es die Bedeutungen
'Schmerz; lauter Jammer; beklagenswerte Sache, Unglück' (Tobler-Lomatzsch 2002: 2094f)
und laut A. J. Greimas (1995: 182) 'souffrance, chagrin; deuil, expression de la douleur', im
Mittelfranzösischen nur noch 'affliction; douleur causée par la mort d'un être cher; [...] signes
extérieurs de la douleur, réglés par la coutume' (Greimas et al. 1992: 203). Laut A. Stefenelli
(1981: 178) ist es "seit 15. Jh. eingeengt auf "Schmerz über jds. Tod, Trauer"" und erfährt
eine

Bedeutungstrennung

Verallgemeinerungen,

die

von

douleur.

eine

Im

"Rückkehr

Mittelfranzösischen
zum

gibt

ursprünglichen

es

nämlich

lateinischen

Bezeichnungstypus" bilden und unter welche auch douleur 'Schmerz' im Vergleich zu deuil
'Trauer' fällt. Trotzdem herrscht noch im 16. Jahrhundert "eine weitgehende Uneinheitlichkeit
und eine relativ große Vielfalt an synonymen, nicht konsequent differenzierten
Bezeichnungsvarianten" vor (Stefenelli 1981: 194), die wir auch im Falle von douleur vs.
deuil wiederfinden. Die verschiedenen Bedeutungen können sich somit über einen
bestimmten Zeitraum hinweg überschneiden. Im Neufranzösischen lautet die Definition von
deuil schließlich: 'douleur, affliction que l'on éprouve de la mort de qn.; mort d'un être cher;
signes extérieurs du deuil consacrés par l'usage; temps durant lequel on porte le deuil; (vieilli)
cortège funèbre' (Petit Robert 2002: 731). Dieser Bedeutungswandel hat auch grundlegende
Veränderungen seiner Kollokationen nach sich gezogen.
Die Kollokatoren von deuil waren im Altfranzösischen: avoir, (de)mener, faire und laisser
(ester). Im Mittelfranzösischen kommt porter als Kollokator hinzu, im 17. Jahrhundert
prendre.
Avoir + deuil
Die typische Verwendung im Altfranzösischen ist avoir + Adj. + duel 'Adj. + Schmerz,
Kummer haben' in verschiedenen Wortstellungen, wie in:
(602)

lors ot la mere duel estrange / se l beise et acole an plorant / et dit ' or ai ge duel mout grant /
biax filz quant aler vos an voi (NCA, chret2)

(603)

li conestables vint au provost si li conta comment la cose estoit alee et avenue de la fin jhesum. /
li provoz en ot tel duel k il ne manja ne ne but de tout le jor , ne li suen. (NCA, nicb)

Die verwendeten Adjektive sind in der Regel Intensivbezeichnungen, welche die durch duel
ausgedrückte Bedeutung verstärken. Einen Hinweis auf seine spätere Entwicklung erhalten
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wir durch den Gebrauch in Sätzen, in denen es um den Tod einer Person geht:
(604)

li quens rollant quant il veit sansun mort / poez saveir que mult grant doel en out (NCA,
rolandox)

Das Mittelfranzösische stellt eine Fortsetzung der altfranzösischen Situation dar:
(605)

Ainsi que vous avez oÿ se dementoit l' empereur et avoit si grant destrece que bien vousist
mourir, car il avoit assez plus grant duel de ce que Aigres avoit esté gesir avec sa fille que de
nulle autre chose. (Bmf, Berinus, 1350)

(606)

Des dames, il ne s' en est point meslé du temps que j' ay esté avec luy, car à l' heure de mon
arryvée luy mourut ung filz, dont il eut grant dueil, et feït lors veu à Dieu, en ma presence, de ne
toucher jamais à femme que à la royne sa femme. (Bmf, Commynes, Mémoires, 1489)

Beispiel (606) zeigt den gleichen Gebrauch wie Beispiel (604). Im Neufranzösischen ist obige
Kollokation mit avoir verschwunden. Im 17. Jahrhundert verurteilt Malherbe avoir deuil als
"normand" (Stefenelli 1981: 207). Was dennoch existiert, ist die Kollokation avoir un deuil
'einen Trauerfall haben', wie in:
(607)

Ils sortent de leur tombe à minuit, un peu après le passage du " crieur des morts " qui, au soir,
parcourt les rues, la clochette d' une main, la lanterne de l' autre, s' arrêtant plus longtemps
devant les maisons qui ont eu un deuil dans l' année : renveillez-vous, gens qui dormez, pensez
à la mort et à l' éternité ! (BF, Menon, Au village de France, 1954)

Faire + deuil
Der Bedeutungswandel von faire + duel geht einher mit einer Veränderung der Bedeutung
des Kollokators. Während in den Beispielen afrz. und mfrz. faire +(son) duel 'seinen Schmerz
äußern' hieß (608, 610) und faire + duel + à qn. 'jmd. Schmerz, Kummer bereiten' (609, 611),
bedeutet nfrz. faire + le deuil + de qn. 'um jmd. trauern' (612). Doch auch diese Bedeutung
verschwindet in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als das nunmehr idiomatische faire + son
deuil + de qn./qc. 'jmd./etw. abschreiben' (613) erschien:
(608)

car la poor tant l enpressa / que meson et enfant lessa / et fist son duel enmi la rue (NCA, ndchar)

(609)

mut par est angoissus solunc ce que il sent / car s il s en fuit de rome ce seit a enscient / grant
dol ferat son pere et sa mere et sa gent (NCA, alexo)

(610)

Lors se assemblerent tous entour le corps, si le commencierent tous a regreter et a plaindre et
firent un merveilleux duel. (Bmf, Berinus, 1350)

(611)

Je n' en say en tout le conmun / De ceste parroisse c' un seul, / Qui mainte tristesce et maint
deul / Fist au curé en son vivant; (Bmf, Miracle de un paroissian esconmenie, 1356)

(612)

De plus, pour montrer son attachement pour le gouvernement, il fait le deuil du duc d' Orléans,
ainsi que Mme Tardif qui est toute en noir. (BF, Flaubert, Correspondance, 1845)

(613)

Ma pauvre fille, faisons notre deuil, vous et moi, de la cuisine à la crème. (BF, Bernanos, La
joie, 1929)

Die Kollokation war in den älteren Epochen syntaktisch nicht fixiert, später fixierte sie sich
immer mehr. Neben afrz. und mfrz. faire +(son) duel '(seinen) Schmerz, Kummer äußern' und
faire + duel + à qn. 'jmd. Schmerz, Kummer bereiten', konnte faire + duel auch 'laut
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jammern' bedeuten:
(614)

eincois avra son cuer dolent / uns dansiaus point qui vers lui vait / tendrement pleure et grant
duel fait / ' sire " fait il ' athis est pris / li bilain l ont en lor nes mis " (NCA, athi)

(615)

Et aprés qu'elle sceut la cause de leur dueil, elle vint aux barons toute joyeuse, a chiere ouverte, et
leur dist en parlant a Roland : «Sire Roland, sçavés vous pour quoy les Sarrazins font sy grand dueil
et maynent sy grant bruyt ? (Bmf, Bagnyon, L'histoire de Charlemagne, 1465)

Schließlich erhält faire + duel mit regelmäßigem Gebrauch des bestimmten Artikels im
Mittelfranzösischen noch die Bedeutung 'den Trauerzug anführen':
(616)

Et quant le dict corps fut passé, aprés marcherent ceulx qui faisoient le dueil, c' est assavoir
premierement monsieur Loys de Vendosme son frere, et le menoit monsieur d' Orleans. (Bmf,
La Vigne, Le voyage de Naples, 1495)

Im Neufranzösischen haben die ersten Beispiele von faire + deuil + (de qn.) bereits die
Bedeutung '(um jmd.) trauern', so dass der Übergang von einer Epoche zur anderen nicht
verfolgt werden kann:
(617)

son pauvre mary, qui veid premier le corps de sa femme mort devant sa maison, qu'il n'en avoit
sceu les nouvelles; et, s'enquerant de l'occasion, eut double raison de faire deuil, ce qu'il feit de
telle sorte qu'il y cuyda laysser la vye. (BF, Navarre, L'Heptaméron, 1550)

(618)

comme elle portoit en ses habits le signe de la mort, car elle faisoit le deuil de son pere, sa veue
me fut presque mortelle de ceste sorte. (BF, Urfé, L'Astrée, 1631)

Wie in Beispiel (613) gezeigt ist faire + son deuil + de qn./qc. 'jmd./etw. abschreiben' heute
ein Idiom. Daneben existiert aber auch die Kollokation qc. + faire + deuil + à qn., die als
'etw. stimmt jmd. traurig' zu verstehen ist:
(619)

Ma mère s' irrite un peu, «elle a bien le temps, qu' elle profite de sa jeunesse» mais elle ajoute
aussi des fois, «le mariage c' est la loi de la vie», et que ça lui ferait deuil que je reste vieille
fille. (BF, Ernaux, La Femme gelée, 1981)

Vom Altfranzösischen zum Neufranzösischen gab es somit große Veränderungen: einen
Bedeutungswandel des Nomens, eine Reduzierung der Polysemie der Kollokationen sowie
schließlich eine syntaktische und semantische Fixierung, die teilweise bis zur Idiomatisierung
geführt hat.
(De)mener + deuil
In dem altfranzösischen Beispiel:
(620)

milon reuint en son pais / molt fu dolenz molt fu pensis / grant duel fist grant duel demena / mes de
ce se reconforta / que pres estoit de sa contree / cele que tant auoit amee (NCA, milonS)

fällt die Synonymie der beiden Kollokationen auf. Wie faire drückte auch (de)mener das
Äußern aus, die Kollokation (de)mener + (son) duel bedeutete im Alt- und
Mittelfranzösischen ebenfalls '(seinen) Schmerz äußern' oder 'laut jammern':
(621)

regretoit helene et sa terre et son / pais qu ele avoit lessié et / molt demenoit grant duel de ce
que / en estrange contree en estoit (NCA, troi)
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Mais, par especial, sur tous eulx, la pucelle Aiglentine menoit tel dueil que c' estoit grant pitié a
veoir, et disoit en ses regrez: Hee, Vray Dieu, qui est ce qui me pouroit ores conforter, quant je
voy la mort de mon pere et la destruction de mon peuple et de moy, ne je ne voy lieu dont
secours me puist venir, [...]. (Bmf, Arras, Melusine, 1392)

Die Bedeutungen sind oft nicht leicht zu trennen. Im Gegensatz zu faire + duel gibt es keine
Neuerungen in den Kollokationen im Mittelfranzösischen. Die letzten Beispiele in der alten
Bedeutung mit mener + deuil treten bei Montaigne auf, das einzige Beispiel im 16.
Jahrhundert von demener + deuil ist:
(623)

Et adonc Merlin print congié d'eulx, dont ilz demenèrent un si grand deuil que on les eust bien
entenduz de dix lieues, et plouroyent si tresfort que deux moulins eussent peu mouldre de
l'eaue qui leur sortoit des yeulx. (BF, Anonyme, Les Grandes et inestimables chroniques,
1532)

Demener + deuil verschwindet komplett aufgrund des Bedeutungswandels von demener
'äußern, an den Tag legen' > se démener '(herum)toben / übertr. sich plagen, abmühen,
abrackern'. Die Bedeutungseinschränkung von mener auf 'bringen, führen', spiegelt sich ab
dem Ende des 16. Jahrhunderts in mener le deuil 'den Trauerzug, das Trauergefolge anführen'
wider:
(624)

Les princes de la maison de Bourbon et de Guise menoient le deuil, suivis des Cours de
Parlement, des Aydes, de la Chambre des Comptes, des Esleus et autres, [...]. (BF, L'Estoile,
Registre-journal du règne de Henri III, 1582-1584)

(625)

Marie donc assura que si Claude menait le deuil, le « jeune Monsieur » ne l'accompagnait pas.
(BF, Chandernagor, L'Enfant des Lumières, 1995)

Wie bereits gezeigt, wurde diese Bedeutung im Mittelfranzösischen durch faire le deuil
ausgedrückt. Das allgemeine faire wurde im Neufranzösischen jedoch durch das speziellere
mener ersetzt. Anfang des 19. Jahrhunderts bekommt die Kollokation Konkurrenz von
conduire le deuil:
(626)

Les deux frères, côte à côte, conduisaient le deuil. (BF, Maupassant, Contes et nouvelles, 1883)

Als die heutige Bedeutung von deuil sich durchsetzt, geht es neue Kollokationen ein, in denen
auch bereits früher vorhandene Kollokatoren wie mener eine andere Bedeutung haben. So
können mit alten Elementen, die einen Bedeutungswandel erleben, ganz neue Kollokationen
entstehen. Die Kollokation mener le deuil ist trotzdem nicht häufig und wird durch conduire
le deuil ergänzt. Mener + deuil (de qc.) kann außerdem seit dem 16. Jahrhundert '(um
jmd./etw.) trauern' im wörtlichen und übertragenen Sinn bedeuten:
(627)

et si les hommes parvenaient à garder leur calme, les femmes, elles, menaient le deuil comme
pour la mort d'un fils unique. (BF, Oldenbourg, Les Cités charnelles ou l'histoire de Roger de
Montbrun, 1961)

(628)

Il lui semblait qu' elle menait le deuil de tout ce qu' il avait connu et aimé, le deuil de ses
enfants, le deuil de lui-même, et le deuil des rois, dont il voyait l' agonie en quelque sorte, et le
crépuscule de ces dieux. (BF, Bourges, Le Crépuscule des dieux, 1884)
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Laisser (ester) + deuil, quitter + deuil
Laisser (ester) + deuil 'von Schmerz, Kummer ablassen' existiert im Alt- und
Mittelfranzösischen:
(629)

trova la dame a l autel saint michiel / ou elle pleure et fait zz duel plaingnier / ' dame " dist elle
' cel duel convient laissier / je vous dirai novelle de xm / la defors est ou bois vous fait gaitier
(NCA, raou)

(630)

Chantés, dancés, laissés tout deul / Et menés tous joyeuse vie; (Bmf, La Passion d'Auvergne,
1477)

Im Neufranzösischen hat sich diese Kollokation der LF FinOper1 jedoch im Gegensatz zu
anderen bisher vorgestellten Kollokationen weder fixiert noch wurde es zum Idiom, es hat
vielmehr eine entgegengesetzte Entwicklung stattgefunden. Laisser + duel entspricht seit dem
Anfang des 18. Jahrhunderts einer freien Kombination oder Ko-Kreation:
(631)

Il expira peu de moments après et il laissa un deuil inexprimable dans la maison, à la cour et
dans la ville. (BF, Galland, Les Mille et une Nuits, 1715)

Zwischen dem Ende des 15. Jahrhunderts und dem 17. Jahrhundert fehlen jegliche Beispiele,
was den Verlust der Kollokation unterstreicht. Ihr Rückgang wird durch das Auftauchen der
Kollokation quitter + deuil 'die Trauer(kleidung) ablegen' Ende des 17. Jahrhundert
ausgeglichen:
(632)

Le roi quitta le deuil qu' il avoit pris pour la mort de madame l' électrice palatine ; (BF,
Dangeau, Journal, 1686)

(633)

... cependant, notre chanteur mourut de cette séparation, et la survivante quitta le deuil juste au
jour prescrit par l' usage. (BF; Villiers de L'Isle Adam, Contes cruels, 1883)

Allerdings hatte deuil in Verbindung mit laisser eine andere Bedeutung als es in der
modernen Kollokation mit quitter hat.
Porter + deuil
Porter + deuil existiert im Altfranzösischen, dem einzigen gefundenen Beispiel zufolge, nur
als freie Kombination in der Bedeutung 'Schmerz, Kummer im Herzen tragen':
(634)

cil muert bien qui porte en son cuer / tel duel qu il ne puet gieter puer / et dont l estuet ioie
oublier / et hair cou qu il doit amer (NCA, amo)

Im Mittelfranzösischen hat deuil in den ersten Beispielen ebenfalls noch die ältere Bedeutung
'Schmerz, Kummer', wobei porter 'erdulden, ertragen' bedeutet:
(635)

Remondin se marie et ne scet quelle femme il prent, ne de quel lignaige. Monseigneur, dist
Remondin, puis que il me souffist, il vous doit assez souffire, car je ne pren pas femme pour
vous, a mon escient, mais la pren pour moy; si en porteray le dueil ou la joye, lequel il plaira a
Dieu. (Bmf, Arras, Melusine, 1392)

Ein Beispiel aus späteren Jahren ist:
(636)

Durant ce temps, et ou moys de juillet ZZZIIIIcLXXIII, mourut ung des enfans du roy, nommé
monseigneur Françoys de France, duc de Berry, dont le roy porta moult grand dueil, et fut par l'
espace de six heures ou chasteau d' Amboise que homme ne parloit à luy. (Bmf, Roye,
Chronique scandaleuse, 1460)
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Darin ist deuil zweideutig, es kann sowohl 'Schmerz, Kummer' als auch schon 'Trauer'
bedeuten. Das Verb allerdings hat unverändert die Bedeutung 'erdulden, ertragen'. In einem
weiteren Beispiel schließlich ist eindeutig das heutige 'Trauer(kleidung) tragen' zu
identifizieren:
(637)

Et puis venoit le duc Charles à tout son habillement de dueil, et le suyvoient les grans de son
sang qui estoient ordonnez pour faire le dueil avecques luy; [...]. Les eglises alloient devant par
ordre. Les chevalliers de l' ordre, qui ne portarent point le dueil, estoient tous à pied, adextrans
le chariot et tenans le palle couchant, et le palle eslevé fut soubstenu par quatre des plus grans
du pays de Bourgoingne, et n' ay point de souvenance pour les nommer; (Bmf, La Marche,
Mémoires, 1470)

Als porter 'ertragen, erdulden' von supporter abgelöst wurde, konnte es höchstens in einer
anderen seiner Bedeutungen in Verbindung mit deuil erhalten bleiben. Es fand eine
semantische Reanalyse statt. Porter bedeutet nun '(Kleider) tragen', da es sich auf die neue
Bedeutung von deuil 'Trauerkleidung' bezieht. Es gilt herauszufinden, ob 'Trauerkleidung' in
Abhängigkeit von der obigen Kollokation entstand. Es gibt verschiedene Hinweise für das
Gegenteil. Eine Möglichkeit besteht darin, dass es sich über die in der Base de lexiques
genannte metonymische Bedeutung 'les étoffes dont on recouvre l'autel' auf Kleidung
ausgedehnt hat. Andererseits wird es schon am Anfang des 15. Jahrhunderts (vor Beispiel
(637)) in der Bedeutung 'vêtements portés comme marque extérieure de cette douleur'
verwendet. Sie ist zusammen mit dem passenden Beispiel "...plusieurs draps de laine et
plusieurs parties de peleterie pour vestir de dueil elle, madicte dame de Guienne, sa fille
(Comptes Etat bourg. M.F., t.2, 1419, 367)" in der Base de lexiques vorhanden. Beispiel
(638)

Et aussi y avoit au joignant de ladicte lictiere six des pages dudit defunct, housez et
esperonnez, sur six coursiers tous vestus et couvers de veloux noir, et lesdiz pages oudit habit
de dueil. (Bmf, Roye, Chronique scandaleuse, 1460)

unterstreicht, dass deuil 'Trauerkleidung' als Ellipse der obigen Form denkbar ist. Zum
Schluss kann man noch erwähnen, dass am Ende des 15. Jahrhunderts ebenfalls passende
Beispiele gefunden wurden, die unterstreichen, dass 'Trauerkleidung' unabhängig von der
Kollokation porter + deuil entstand:
(639)

Item, devant et aprés le dit corps y avoit grant et merveilleuse habondance de grosses torches,
cyerges et luminaires, tous armoyez des armes du dict seigneur, portez par gens ad ce
ordonnez, tous vestuz en dueil et de neuf. (Bmf, La Vigne, Le voyage de Naples, 1495)

Diese Beispiele tauchen zwar nach den ersten Beispielen von porter + deuil auf, allerdings
wären die wenigen Jahre zwischen den beiden Verwendungen nicht dafür ausreichend, damit
sich die neue Bedeutung auf weitere Kontexte ausdehnt.
Obwohl sie ursprünglich eine andere Bedeutung hatte, wurde, durch ihre frühe Existenz, der
Erhalt der Kollokation in der gleichen Form erleichtert und die Extension von deuil auf
'Trauerkleidung' hat zu ihrer weiteren Verbreitung beigetragen. Sie bleibt bis heute eine
typische, unikale Kollokation, die wahlweise mit der LF Caus1Manif oder Real1 dargestellt
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werden kann. Beispiele sind:
(640)

Les Dames Argienes et Romaines portoyent le deuil blanc, comme les nostres avoient
accoustumé, et devoyent continuer de faire, si j'en estois creu. (BF, Montaigne, Essais, 1592)

(641)

Ces vêtements sont noirs car ma mère porte le deuil depuis le décès de son frère. (BF,
Salvayre, La Puissance des mouches, 1995)

Man verwendet porter nicht in anderen Kollokationen, in denen die Basis, ähnlich wie deuil,
den äußeren Ausdruck des inneren Gefühls mittels Kleidung kennzeichnet. Des Weiteren gibt
es seit Mitte des 16. Jahrhunderts die Kollokation porter le deuil de qn. 'um jmd. trauern':
(642)

et ne se habilloit que de noir, mais c'estoit d'une frize beaucoup plus grosse qu'il ne la failloit
pour porter le deuil de sa femme, duquel il couvroit celluy qu'il avoit au cueur. (BF, Navarre,
L'Héptaméron, 1550)

(643)

À chaque village, prévenues par l'escorte, les femmes qui portent le deuil de leur enfant enlevé,
espérant le retrouver, viennent voir la petite, lui parlent, s'en retournent. (BF, Malraux, Le
Règne du malin, 1976)

Der Unterschied zwischen den beiden Kollokationen besteht nur im Vorhandensein des
Anschlusses de qn. Der Konstruktionsunterschied reicht im Neufranzösischen gewöhnlich
aus, um zwei Kollokationen in ihren Bedeutungen auseinanderzuhalten. In diesem Fall sind
sie jedoch nicht immer eindeutig voneinander zu trennen:
(644)

Depuis dix mois bientôt, elle portait le deuil de Pascal, une simple et longue robe noire, dans
laquelle elle était divinement belle, [...]. (BF, Zola, Le Docteur Pascal, 1893)

'Um jmd. trauern' und 'Trauer(kleidung) tragen' sind beide aus Beispiel (644) herauszulesen.
Einerseits wird der Anschluss de qn. benutzt, andererseits wird ein bestimmtes
Kleidungsstück genannt.
Prendre + deuil
Das Gegenstück der LF FinOper1 der Basis deuil IncepOper1 erhält erst im letzten Drittel
des 17. Jahrhunderts einen Wert:
IncepOper1(deuil) = prendre

Die Kollokation ist im folgenden Beispiel illustriert:
(645)

Mais admirez encore que Thétis pleure la mort de son fils par avance, et en prend le deuil,
encore qu' il soit vivant : je ne pensais pas que les dieux pussent tant pleurer, et moins, qu' ils
portassent le deuil de leurs enfants. (BF, Aubignac, Conjectures académiques ou Dissertation
sur l'Iliade, 1676)

Sie hat sich in der Bedeutung 'Trauerkleidung anlegen' bis heute erhalten:
(646)

Marinette n' eut pas à prendre le deuil car, depuis son enfance, elle avait toujours été vêtue de
noir selon la coutume du pays. (BF, Bataille, L'Arbre de Noël, 1967)

Vor ihrer Existenz konnte die Aktionsart auf andere Weise ausgedrückt werden. Es wurde auf
die Verben commencer bzw. laisser zurückgegriffen, um den Anfang bzw. das Ende zu
markieren. Es gibt alt- und mittelfranzösische Beispiele mit faire + duel und (de)mener +
duel, wie:
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(647)

ses paumes bat et detort ses / puins si comensa son tres grant duel a / faire tuit cil qui l ooient i /
corroient por veoir de li la merveille (NCA, hista)

(648)

Et quant li lions les parçut, / Certes, moult grant doleur reçut / Et commença son dueil a faire, /
Si com oy m' avés retraire. (Bmf, Machaut, Le dit du lyon, 1342)

(649)

Je vous commande a tous que vous laissiez a mener ce dueil, si chier que vous avez que je
demeure en vie encores une piece de temps avec vous autres, car vostre doulour me met au
cuer plus de griefté que l' angoisse de la bleceure que j' ay. (Bmf, Arras, Melusine, 1392)

Die Reihe seiner Kollokationen unterstreicht, dass sich deuil anders als andere untersuchte
Substantive verhält. Die typischen Signalverben der Gefühlsnomina spielen keine Rolle als
Kollokatoren. Weder ressentir und éprouver noch montrer und manifester bilden heute
Kollokationen mit deuil. Das Gefühl der Trauer scheint in Kollokationen zum Teil anders
versprachlicht zu sein. So spricht man nicht davon Trauer zu 'fühlen', sondern man verwendet
die Kollokation être en deuil 'in Trauer sein', die die Tiefe dieser Empfindung unterstreicht.
Die Trauer wird ebenfalls anders geäußert als man es normalerweise tut. Der Wert von
Caus1Manif wird von porter gebildet. Man zeigt die Trauer nicht auf eine beliebige Weise,

was montrer und manifester ausdrücken, sondern auf eine bestimmte Art, nämlich durch die
Kleidung, die man trägt. Natürlich drückt porter + deuil selbst kein Gefühl im engeren Sinn
aus, aber durch das Tragen der Trauerkleidung kann man das Gefühl der Trauer nach außen
hin zeigen.
Die Entwicklung der Kollokationen von deuil kann wie folgt nachgezeichnet werden:
-

Avoir + deuil ist heute in 'einen Trauerfall haben' vorzufinden.

-

Faire + deuil war sehr polysem und existiert noch in dem Idiom faire + son deuil + de qn./qc.
'jmd./etw. abschreiben' sowie in qc. + faire + deuil + à qn. 'etw. stimmt jmd. traurig'.

-

Demener + deuil ist aufgrund des Bedeutungswandels von demener im 16. Jahrhundert
verschwunden.

-

Mener + deuil hat die Bedeutung 'den Trauerzug, das Trauergefolge anführen' erhalten und steht
neben conduire + deuil. Mener + deuil kann außerdem '(um jmd./etw.) trauern' bedeuten.

-

Laisser (ester) + deuil 'von Schmerz, Kummer ablassen' ist als freie Kombination verfügbar,
quitter + deuil 'die Trauer(kleidung) ablegen' existiert seit Ende des 17. Jahrhunderts.

-

Porter + deuil hat eine lange Bedeutungsentwicklung erlebt, von der freien Kombination der
beiden Wörter, über die Kollokation 'Schmerz, Kummer erdulden, ertragen' bis hin zum modernen
'Trauer(kleidung) tragen' oder auch 'um jmd. trauern'.

-

Prendre + deuil 'Trauerkleidung anlegen' schließlich gibt es seit dem 17. Jahrhundert.

Die Kollokationen decken alle Stadien der Entwicklung ab. Sie reichen vom Verlust über
nach wie vor existierende oder neu entstandene Kollokationen bis hin zur Idiomatisierung. Es
fällt auf, dass bspw. mener + deuil kontextabhängig zwei Bedeutungen haben kann, ein
Verhalten, dass die älteren Sprachstufen kennzeichnete. Es zeigt, dass es heute in seltenen
Fällen nach wie vor Ambiguitäten geben kann. Andererseits könnte es eine Entwicklung
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signalisieren, die in Zukunft stattfinden wird. Mener + deuil könnte seine Bedeutung auf '(um
jmd./etw.) trauern' einschränken. Die Bedeutung 'den Trauerzug, das Trauergefolge anführen'
könnte ausschließlich durch conduire le deuil ausgedrückt werden. Die Kollokatoren von
deuil unterscheiden sich insofern von denen anderer Basen, als dass viele Basen in jüngster
Zeit noch Kollokationen eingehen. Deuil jedoch hat seinen neuesten Kollokator prendre
bereits im 17. Jahrhundert erhalten. Deuil selbst macht einen Bedeutungswandel von
'Schmerz, Kummer' zu 'Trauer' durch, jedoch verfeinert es diese Bedeutung, denn es bilden
sich Unterschiede zwischen 'Trauer', 'Trauerfall', 'Trauerzug' und 'Trauerkleidung' heraus. In
jeder Bedeutung hat es entsprechende Kollokationen.
Die detaillierte Analyse von deuil zeigt, dass es sich, obwohl es einige Kollokatoren mit
anderen Basen teilt, dennoch von ihnen unterscheidet. Dies lässt sich teilweise durch seine
Polysemie erklären. Es kann verschiedene Bedeutungen haben, die von der des reinen Gefühls
abweichen. Aufgrund seines charakteristischen Kollokationsverhaltens wurde deuil zur
genauen Analyse ausgesucht. Außerdem wurden in diesem Kapitel joie als Nomen mit
typischem kollokationellem Verhalten zur Darstellung ausgewählt, sowie pëor, das sich
zunächst durch extrem wenige Kollokatoren auszeichnete, und cuer bzw. corage, die anfangs
ähnlich schienen und sich anschließend in der Bedeutung und in ihren Kollokationen
eindeutig trennten.
7.5.

Schlussfolgerung

Den Ausgangspunkt für die Analyse der Gefühls-Kollokationen bilden zu Beginn die
Gefühlsnomina. Im Lauf der Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die anfangs
erstellten Konzeptgruppen der Gefühlsnomina zwar als Grundlage geeignet sind und in der
Analyse darauf zurückgegriffen werden kann, eine größere Rolle fällt ihnen allerdings nicht
zu. Die Nomina weisen keine signifikanten Gemeinsamkeiten auf, außerdem dehnt sich die
Analyse besonders auf die Kollokatoren aus, so dass keine Möglichkeit besteht, die
Konzeptgruppen gemäß anderer, neuer Kriterien wieder zusammenzustellen. Sie erweisen
sich lediglich als ein Mittel, bei der Analyse behilflich zu sein.
Die tatsächliche Analyse dehnt sich auf die Untersuchung von Kollokatoren, Basen, ganzen
Kollokationen, ihrer LF und ihres Wandels aus. Sie beschäftigt sich eingehend mit der
Entwicklung der Kollokatoren, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von der semantisch
autonomen Basis von besonderem Interesse sind.
Die Kollokatoren charakterisieren sich durch einen Wandel des vorwiegend verwendeten
Typs. Bis auf wenige Ausnahmen, die von Kollokatoren gebildet werden, die den heutigen
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nahe kommen, wie crier oder boire, ist der Kollokatorentyp des Alt- und Mittelfranzösischen
eher einseitig und wird von semantisch leeren oder relativ armen Verben gebildet, die sich
leicht an die verschiedensten Basen, oder im größeren Rahmen Kontexte, anpassen. Es
handelt sich bspw. um avoir, faire, donner, mettre, sentir. Dies könnte darauf hinweisen, dass
Kollokationen damals in geringerem Maße ein Textproduktionsproblem darstellten als heute.
Die Abhängigkeit des Kollokators von der Basis ist zwar schon in jener Epoche sichtbar, da
nicht jegliche Kollokatoren mit allen Basen verwendet werden konnten. So wurde sentir nicht
in Verbindung mit positiven Gefühlsnomina gefunden. Die meisten Kollokatoren werden aber
von

einer

oder

mehreren

Basen

selektionell

favorisiert,

ohne

eine

große

Bedeutungsveränderung zu erleben. Die Situation des Alt- und Mittelfranzösischen kann
somit als eine selektionelle Bevorzugung beschrieben werden. In einer detaillierten Analyse
der typischen Verben der älteren Epochen konnte festgestellt werden, dass die Signalverben
des Äußerns, repräsentiert durch die LF Caus1Manif, abnehmen, da der Typ faire / (de)mener
komplett aus der Sprache verschwindet, während die Signalverben der inneren Empfindens,
die Werte der LF Oper1 sind, mit dem Erscheinen von ressentir / éprouver zunehmen und
spezifischer werden. Diese Entwicklung unterstreicht einerseits den Prozess der
Verinnerlichung von ehemals offen geäußerten Gefühlen, andererseits die Zunahme der
Spezifizität der Kollokatoren. Letztere wird ebenfalls durch eine im Durchschnitt starke
Zunahme der Werte verschiedener semantisch voller LF, wie Perm, Caus, Liqu oder
CausPredPlus, CausPredMinus betont. Der moderne Kollokatorentyp wird generell von

spezifischeren Verben gebildet, die eine größere Intension haben. Diese Verben konnten
größtenteils erst durch einen Prozess des Bedeutungswandels von [+konkret] zu [-konkret] zu
Kollokatoren von Gefühlsnomina werden. Der Prozess kann scheinbar nie in die
entgegengesetzte Richtung stattfinden, eine Feststellung die auch schon N. Ruwet (1995: 356)
im Zusammenhang mit der Entwicklung psychologischer Verben aus konkreten Verben
gemacht hat. Mit dem Übergang [+konkret] zu [-konkret] steht die Veränderung der
Selektionsrestriktionen im Zusammenhang. Die Verben konnten zunächst oftmals nur mit
[+human] Aktanten verwendet werden, wie déchaîner qn., erst später mit [-human] abstrakten
Aktanten, wie déchaîner + Gefühlsnomen. Dabei waren in der Regel nicht die Gefühlsnomina
Auslöser dieses Wandels, sondern andere Abstrakta, mit denen die Verben verwendet wurden,
bevor sie in Gefühls-Kollokationen auftraten. Alimenter wurde bspw. im 16. Jahrhundert
zunächst im Kontext alimenter + fragilité identifiziert, bevor es fast ein Jahrhundert später in
alimenter + cœur und erst im 18. Jahrhundert u.a. in alimenter + crainte im Korpus auftritt.
Die Kombinationen mit Gefühlsnomina sind somit nicht zufällig, sondern abhängig von einer
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neu entstandenen verbalen Bedeutung. Es konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die
metaphorische Ausdehnung der Verben eine relativ lange Zeit beansprucht. Aus diesem
Grund sind viele der Verbindungen Verb + Abstraktum oder Gefühlsnomen erst ab dem 16.
Jahrhundert oder später aufgetreten und stellen zunächst Kombinationen dar, die sich nicht
durchsetzen konnten. Die modernen Gefühls-Kollokationen sind somit oftmals relativ späte,
neufranzösische Bildungen.
Die Basen der Gefühls-Kollokationen zeichnen sich im Altfranzösischen durch eine große
Polysemie und Synonymie aus, die Auswirkungen auf die Kollokationen haben. Sie konnten
in den älteren Epochen ebenfalls polysem sein. Erst später reduzieren die Basen ihre
Polysemie und Synonyme nehmen ab, so dass vor allem im Neufranzösischen auch komplette
Kollokationen kontextunabhängig eine eindeutige Bedeutung haben. Anhand der Beispiele
avoir + envie oder faire + joie konnte belegt werden, dass die Kollokationen von envie und
joie aufgrund der Polysemie der Basen, manchmal in Kombination mit einer verbalen
Polysemie, anfänglich polysem waren. Ähnlich verhält es sich auch mit anderen
Kollokationen, wie in den Analysen von dote, und später von cœur, courage und deuil gezeigt
wurde.
Mit dem Bedeutungswandel der Basen geht ein Wandel der Kollokationen einher. Eindeutig
ist dies bei avoir + deuil, das in der Vergangenheit 'Schmerz, Kummer haben' bedeutete, und
heute mit Determinant fixiert als avoir un deuil 'einen Trauerfall haben' in der Sprache
verbreitet ist. Anhand von Beispielen neuerer Kollokationen konnte schließlich gezeigt
werden, dass viele der Kollokatoren, bspw. cacher und dissimuler, zu verschiedenen
Zeitpunkten an mehrere Basen vererbt werden. Kollokationen werden somit aufgrund der
Reduzierung der Polysemie der Basen, wegen der Spezialisierung der Kollokatoren und der
Vererbung dieser ebenfalls spezifischer. Sie können im Lauf der Zeit selbst die Rolle der
Auflösung der Polysemie und der Synonymendifferenzierung der Basen übernehmen.
Kollokationen wurden aber nicht nur im Hinblick auf ihre einzelnen Konstituenten analysiert,
es wurden vielmehr auch die Prozesse dargestellt, denen sie als Ganzes, aber natürlich immer
in Abhängigkeit ihrer Konstituenten, unterliegen. So konnte gezeigt werden, dass sie der
Lexikalisierung, Idiomatisierung, Ellipse, dem Verlust oder aber der Neubildung unterliegen
und ihrerseits auch die Entwicklung ihrer Konstituenten beeinflussen können. Der
Unterschied zwischen den Kollokationen der älteren Sprachstufen und denen des
Neufranzösischen ist am Besten anhand eines Kontinuums wie folgt darzustellen:
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xxxxxx
freie Kombinationen

Kollokationen

Idiome

Die Kollokationen des Alt- und Mittelfranzösischen

xxxxxx
freie Kombinationen

Kollokationen

Idiome

Die Kollokationen des Neufranzösischen
Abb. 32: Lokalisierung der Kollokationen auf einem Kontinuum

Abbildung 32 zeigt, dass die Kollokationen der älteren Sprachstufen nicht ausschließlich im
Bereich der Kollokationen situiert werden können. Durch die Eigenschaft ihrer Kollokatoren
lediglich selektionell bevorzugt zu werden und durchaus auch austauschbar zu sein, sind sie
oftmals mit freien Kombinationen vergleichbar. Im Neufranzösischen hingegen sind die
semantisch volleren, spezifischen Kollokatoren von der verwendeten Basis abhängig und
erhalten ihre komplette Definition erst durch Letztere. Darin können wir den Begriff der
Kollokation im hausmannschen Sinn erkennen. Auf das Alt- und Mittelfranzösische hingegen
scheint diese Bezeichnung nur in beschränktem Maße zuzutreffen, nämlich nur auf die
wenigen lexikalisierten Kollokationen, die bereits ein ähnliches Verhalten wie die heutigen
aufweisen. Abbildung 32 zeigt jedoch, dass die Mehrheit sich davon entfernt, womit sich die
grundsätzliche Frage nach der Korrektheit des Begriffs "Kollokation" in Bezug auf die
analysierten Kombinationen der älteren Sprachstufen stellt (s. Kap. 9).
Eine Synthese der Ergebnisse führt zu der Feststellung, dass sich die Kollokationen des Altund Mittelfranzösischen stark von denen des Neufranzösischen unterscheiden. Die Analyse
mittels LF zeigt, dass ihre Varietät in der Regel zunimmt und sie im Lauf der Zeit immer
mehr ausgeschöpft werden, was auf die Zunahme und Spezialisierung der Kollokatoren
zurückzuführen ist. Dabei spielt der Prozess des Bedeutungswandels der Verben hin zu einer
abstrakten, übertragenen Bedeutung in vielen Fällen eine entscheidende Rolle für die
Herausbildung von Kollokationen. Dieser Prozess der Bedeutungsübertragung soll im
nachfolgenden Kapitel, in welchem die Kollokationen in die kognitive Metapherntheorie
eingebettet werden, vertieft thematisiert werden.
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Von W. Porzigs Aussagen, der feststellt, dass lecken in Abhängigheit von Flammen
übertragen verwendet wird, über E. Coseriu, F. J. Hausmanns Definition des synsemantischen
Elements, also des Kollokators, A. Steins Klassifizierung der Kollokationen, der bspw.
célibataire endurci als "abgegriffene Metapher" bezeichnet, bis hin zu A. Blanks Darstellung
der Verfahren des Bedeutungswandels wurde die Metapher im Lauf der Arbeit schon
mehrmals genannt. In der im Anschluss durchgeführten Analyse der Gefühls-Kollokationen
wurde der Akzent auf die Analyse der Kollokatoren und ihres Bedeutungswandels gelegt.
Dabei stößt man immer wieder auf eine Veränderung ihrer Selektionsrestriktionen von
[+konkret] zu [-konkret], also auf eine Ausdehnung ihrer Verwendung auf abstrakte Kontexte.
In den Worten von A. Blank handelt es sich hierbei um einen Bedeutungswandel aufgrund der
Similarität der Designate mittels des Verfahrens der Metapher. Der Bedeutungswandel der
Kollokatoren wurde im Lauf der Arbeit detailliert ausgearbeitet, wobei der Begriff der
Metapher selbst in Verbindung mit vielen Kollokatoren genannt wurde, die in GefühlsKollokationen metaphorisch verwendet werden, u. a. mit déchaîner, ravaler, attiser und
nourrir. Bei den vorgestellten Entwicklungen der Kollokatoren handelt es sich überwiegend
um metaphorische Ausdehnungen, in geringerem Maße auch um Metonymien.
Daher werden die bisher erarbeiteten Ergebnisse in Kapitel 8 aus einer zusätzlichen
Perspektive beleuchtet und motiviert, auf der Grundlage der Prinzipien der kognitiven
Linguistik. Dieser Rahmen ist nicht mit der bisher verwendeten Methodik kompatibel, die
sich nicht eignet, um ausführlicher auf die Verfahren des Bedeutungswandels einzugehen.
Allerdings können die LF als Vergleichselement dienen und finden daher auch künftig einen
entsprechenden Platz. Um die Kollokationen in den kognitiven Rahmen einzubetten, wird
somit ein spezielles, nachträglich ausgearbeitetes Kapitel eingeführt, welches zunächst die
Prinzipien der kognitiven Linguistik vorstellt und zeigt, dass sich ihre Herangehensweise an
Metapher und Metonymie gut zur vertieften Analyse von Gefühlsausdrücken im Allgemeinen
und Kollokationen im Speziellen eignet. Anschließend werden die alt-, mittel- und
neufranzösischen Gefühls-Kollokationen basierend darauf im Detail analysiert und
miteinander verglichen. Schließlich werden die gefundenen Ergebnisse mit der in Kapitel 7
durchgeführten Kollokations-Analyse in Verbindung gebracht und in einer Zusammenfassung
dargestellt.
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Die beiden Phänomene Metapher und Metonymie wurden in einem theoretischen Rahmen als
Verfahren des Bedeutungswandels erfasst. Synchron beschäftigt sich vorwiegend die
kognitive Linguistik damit, so dass die Begriffe vor diesem Hintergrund erläutert werden.
Wie bei A. Blank werden Metonymien und Metaphern im Rahmen der kognitiven Linguistik
nicht als literarische Stilmittel betrachtet. Sie sind vielmehr Typen sprachlicher
Konzeptualisierungsprozesse (Croft/Cruse 2004: 46) und spielen somit eine entscheidende
Rolle im täglichen Leben. G. Lakoff und M. Johnson (1998: 12) stellen fest, dass "der größte
Teil unseres alltäglich wirksamen Konzeptsystems im Kern metaphorisch angelegt ist" und
dass Metaphern unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln strukturieren. Dadurch
sind sie nicht nur ein Gegenstand der Sprache, sondern vielmehr konzeptueller Natur und die
Sprache ist sekundär. Eine konzeptuelle Metapher manifestiert sich in metaphorischer
Sprache (Lakoff 1992: 6, 38).
Grundsätzlich gilt es, einen Unterschied zwischen den schöpferischen und ausdrucksvollen
Metaphern der Dichter und den alltäglichen konventionalisierten und lexikalisierten
Metaphern zu machen (Ungerer/Schmid 1999: 117). Bei Letzteren ist die übertragene
Bedeutung in der Sprachgemeinschaft durch die ständige Assoziation mit einer bestimmten
sprachlichen Form so festgelegt, dass sie im Lexikon als eine der Wortbedeutungen
eingetragen ist. Der Sprecher ist sich ihres metaphorischen Charakters nicht bewusst.
G. Lakoff und M. Johnson beschäftigen sich laut W. Croft und D. A. Cruse (2004: 195)
vorwiegend

mit

konventionalisierten

Metaphern.

Nicht

alle

Metaphern

werden

konventionalisiert, aber wenn es vorkommt, zeigt die Metapher oft die Tendenz, über mehrere
Sprachen hinweg konventionalisiert zu werden. Dies erklären sie damit, dass Metaphern eine
kognitive Bedeutung haben, die in der menschlichen Erfahrung gründet. Die zentrale Idee von
G. Lakoff und M. Johnson beruht darauf, dass die Metapher nicht eine Eigenschaft einzelner
sprachlicher Ausdrücke und deren Bedeutungen ist, sondern ganzer konzeptueller Domänen.
Sie unterscheiden zwischen der Quelldomäne, der Quelle der wörtlichen, konkreten
Bedeutung des metaphorischen Ausdrucks, und der Zieldomäne, die abstraktere Domäne, die
durch die Metapher beschrieben ist und um die es sich tatsächlich dreht. Jeglicher Begriff der
Quelldomäne kann verwendet werden, um einen Begriff der Zieldomäne zu beschreiben. Die
Formel Zieldomäne ist Quelldomäne beschreibt die metaphorische Verbindung zwischen
den Domänen. Ein Beispiel (Lakoff/Johnson 1998: 15f) dafür ist Zeit ist Geld, eine Formel,
die uns zeigt, dass Zeit in der gleichen Art und Weise wie Geld verwendet werden kann, und
die sich in Beispielen wie Zeit vergeuden, Zeit verlieren, Zeit in jmd. investieren oder mit der
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Zeit haushalten wieder findet. Eine Metapher ist laut W. Croft und D. A. Cruse (2004: 196)
deshalb ein "conceptual mapping" zwischen zwei Domänen. G. Lakoff (1992: 2) hebt den
Unterschied zwischen Metapher und metaphorischem Ausdruck hervor:
The word metaphor has come to mean a cross-domain mapping in the conceptual system. The term
metaphorical expression refers to a linguistic expression (a word, phrase, or sentence) that is the surface
realization of such a cross-domain mapping.

Das "cross-domain mapping" ist asymmetrisch, da es bspw. in den Formeln Zeit ist Geld
oder Das Leben ist ein Glücksspiel (bspw. Er ist ein Verlierer. Er hat das große Los
gezogen.) (Lakoff/Johnson 1998: 65) nur in einer Richtung funktioniert.
W. Croft und D. A. Cruse (2004: 207ff) machen außerdem darauf aufmerksam, dass die
Metapher viel mehr in die Zieldomäne mitbringt, als die Analyse von G. Lakoff und M.
Johnson vermuten lässt. Eine Metapher involviert nicht nur eine Übertragung zwischen zwei
Domänen, sondern auch etwas, dass sie blending nennen, eine Art Verschmelzung zweier
Domänen. Während die konzeptuelle Metapherntheorie von zwei Domänen und gewissen
Entsprechungen zwischen den beiden ausgeht, gibt es in der blending theory vier mentale
Räume. Zwei davon, die input spaces, stimmen mit der Quell- und Zieldomäne überein. Bei
dem dritten handelt es sich um einen generic space, der die Gemeinsamkeiten der zwei
Domänen darstellt. Der vierte ist der blended space, in welchem Material der beiden
Domänen kombiniert wird und eine neue Struktur bildet. So enthält dieser Raum auch neues
konzeptuelles Material. Diese Erkenntnis ist von Bedeutung, da sie hervorhebt, dass durch die
Metapher neues, nicht vorhersehbares Material hinzukommt. Ein Beispiel dafür gibt Z.
Kövecses (2002: 233) anhand von Steam was coming out of his ears, eine Realisierung der
konzeptuellen Metapher Ärger ist die Hitze einer Flüssigkeit in einem Gefäß:
In the source, there is a container with hot fluid inside, like a pot, which produces steam when heated. In
the target, there is a person who is getting more and more angry, showing signs of losing control over
anger as a result of a continued cause. But there is also a blended space of an angry person with steam
coming out of his ears.

Die Theorie ist zwar noch nicht gänzlich ausgearbeitet, vervollständigt die Metapherntheorie
allerdings und stellt laut W. Croft und D. A. Cruse einen Fortschritt gegenüber G. Lakoffs
und M. Johnsons Theorie dar.
Die Metapher muss von der Metonymie abgegrenzt werden. Letzteres ist der Gebrauch eines
Wortes, um einen Begriff anders als mit seiner wörtlichen Bezeichnung auszudrücken.
Genauer (Croft/Cruse 2004: 48):
A cognitive linguistic analysis of metonymy ist the ability of a speaker to select a different contextually
salient concept profile in a domain or domain matrix than the usually symbolized in the word.

Laut G. Lakoff und M. Johnson (1998: 51) ist die Grundlage von Metonymien normalerweise
klarer als bei Metaphern, weil direkte physische oder kausale Assoziationen damit verbunden
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sind. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Metapher und Metonymie. Metonymien
wie auch Metaphern strukturieren unsere Sprache, unser Denken, unsere Handlungen. Beide
sind konzeptueller Natur und können konventionalisiert werden. Mit Hilfe beider Vorgänge
kann die Sprache erweitert werden und es handelt sich jeweils um Prozesse, die eine
Übertragung enthalten (Ungerer/Schmid 1999: 128). Während die Übertragung bei der
Metapher jedoch zwischen zwei verschiedenen konzeptuellen Domänen stattfindet, ist die
Metonymie eine Übertragung innerhalb einer Domäne. Oft gibt es eine Interaktion zwischen
den Prozessen (Croft/Cruse 2004: 218). Am Ursprung der Metapher Ärger ist Hitze steht
bspw. eine Metonymie, eine verärgerte Person fühlt sich subjektiv heiß an, man kann sich
also über die Hitze auf den Ärger beziehen.
8.2.
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Besonders Metaphern spielen in diesem Bereich eine große Rolle, denn:
The domain of emotion is a par excellence target domain. Emotion concepts such as anger, fear, love,
happiness, sadness, shame, pride, and so on are primarily understood by means of conceptual
metaphors. (Kövecses 2002: 21)

Doch auch Metonymien spielen in gewissem Umfang eine Rolle, denn gerade die Sprache der
Gefühle ist unter Berücksichtigung beider Gesichtspunkte relativ komplex. Z. Kövecses
(2000: 2ff) nennt drei Typen von Gefühls-Sprache und stellt sie wie folgt dar:
emotion language

expressive
shit!

descriptive

literal

figurative

basic
nonbasic
metaphor
anger rage, indignation to explode

metonymy
to cry

Abb. 33: Die Typen der Gefühls-Sprache anhand des Beispiels anger (nach Kövecses 2000: 6)

Die Gruppe der expressiven Begriffe umfasst bspw. shit!, wow! und yuk!, Wörter, die benutzt
werden, um Gefühle auszudrücken. Die Gruppe der wörtlichen deskriptiven Begriffe
beschreibt die Gefühle. Den obigen expressiven Ausdrücken entsprechen demnach die
deskriptiven Gefühle anger, enthusiasm und disgust. Dem als basic betrachteten Gefühl anger
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werden mehrere weitere Gefühle, die als nonbasic gelten, zugeordnet. Die größte Gruppe wird
aber von den übertragenen deskriptiven Begriffen gebildet, die gewisse Aspekte von Gefühlen
mit Hilfe von Metaphern und Metonymien beschreiben.
Auf dem Gebiet der Gefühlskategorien findet sich häufig eine Kookkurrenz von Metonymien
und Metaphern. Psychologische Tests mit Informanten bestätigen eine Verbindung zwischen
Gefühlen und physischen Symptomen, die meistens als Auswirkungen der Gefühle betrachtet
werden. Aufgrund dieser Verbindung haben Z. Kövecses und G. Lakoff (in Ungerer/Schmid
1999: 131ff) ein allgemeines metonymisches Prinzip aufgestellt: Die physiologischen
Auswirkungen eines Gefühls stehen für das Gefühl. Manche davon sind typisch für ein
bestimmtes Gefühl, z.B. das Annehmen einer aufrechten Körperhaltung, das Stolz signalisiert.
Andere wiederum bereiten Probleme. Angst ist einerseits mit einer Unfähigkeit sich zu
bewegen verbunden, andererseits mit der Tendenz zur Flucht. Die Metonymien sind
widersprüchlich. Ein anderes, größeres Problem ist, dass viele Metonymien nicht nur auf ein
Gefühl zutreffen, sondern auf eine Reihe verschiedener Gefühle. Gleich vier, sowohl positive
als auch negative Gefühle können bspw. in Tränen enden, nämlich Zorn, Traurigkeit, Angst
und Freude. Deshalb können Metonymien allein die konzeptuelle Struktur der Gefühle nicht
erfassen. Sie werden durch Metaphern ergänzt.
Wie bereits beschrieben, zeigt sich die Interaktion von Metonymien und Metaphern in
Formeln des Typs Ärger ist Hitze. Eine konzeptuell weitaus reichere Metapher ist Ärger ist
die Hitze einer Flüssigkeit in einem Gefäß, was die folgenden Beispiele zeigen: Anger made
his blood boil. She was bursting with anger. He exploded. She got all steamed up. Diese
Metapher ist gestützt auf eine grundlegende Erfahrung, die "be-in-something relation". Eine
weitere Metapher, die in Verbindung mit Gefühlen von Bedeutung ist und in dem Beispiel He
was filled with anger. gut illustriert wird, ist Der Körper ist ein Gefäß für Gefühle. Diese
Metapher spielt auch bei N. Flaux und D. Van de Velde (2000: 94) und ihrer Klassifizierung
der Gefühlsnomina eine entscheidende Rolle. Sie nutzen die Existenz von Metaphern um
noms d'états von noms d'émotions zu trennen:
Dans le langage ordinaire aussi les métaphores abondent: nous sommes envahis, inondés, submergés par
nos propres états, qui continuent à être implicitement assimilés à des fluides, mais auxquelles cette fois
nous servons de réceptacles.

Wenn der Körper zu einem Gefäß für 'Zustände' wird, werden die noms d'états zu noms
d'émotions (s. Kap. 6.3.5.). Gleichzeitig sind dies Beispiele von Kollokationen, in denen die
Verben envahir, inonder und submerger mit Gefühlsnomina assoziiert werden.
Manche Gefühle weisen ein Gleichgewicht zwischen Metonymien und Metaphern auf
(anger), bei anderen überwiegen eindeutig die Metonymien (fear) oder die Metaphern (love),
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wobei in diesem Fall positive und negative Metaphern gleichsam auftreten können: Love is
war, Love is a disease und auch bspw. Love is magic. Aufgrund eines solchen
Ungleichgewichts schlussfolgern die Autoren, dass die Metonymien und Metaphern diesen
Gefühlskategorien zwar eine konzeptuelle Struktur geben, aber sie können nicht als
hundertprozentige Unterscheidung dienen, wie das bei Objektkategorien der Fall ist.
Abstrakte Kategorien wie Gefühle sind schwerer zu erfassen.
Die grundlegenden Gefühle (s. Kapitel 6.3.1.) haben als übergeordnete Kategorie emotion
'Gefühl'. Die Annahme ist, dass sie gewisse Eigenschaften gemeinsam haben, die ebenfalls
durch das Wort emotion ausgedrückt werden können. Bei näherem Hinsehen ergibt sich
folgendes Bild von Metonymien und Metaphern, die sie gemeinsam haben:
Metonymy

Physical agitation stand for the emotion

Metaphors

The emotion comes suddenly from the outside
The emotion strikes, casts, hits you
The emotion is a natural force
It overwhelms you, sweeps over you
The emotion is a living organism
It grows, wilts and dies
Presence is the existence of emotion
The emotion stays, goes away, comes back
Emotion is a fluid in a container
The body / the eyes / the heart / other organs are containers for
the emotion
I am full/filled with the emotion

Abb. 34: Wesentliche Metonymien und Metaphern der Kategorie emotion (nach Ungerer/Schmid 1999: 140)

Obige Metonymie und Metaphern betreffen alle die Entwicklung der Gefühle, also die äußere
Quelle, ihr Beginn, den Einfluss, den sie auf uns haben, während sie vorhanden sind und ihr
Aufhören. Gefühle haben also bestimmte zeitliche Abschnitte gemeinsam.
Da die Struktur der Gefühle komplex ist, spielen sowohl Metonymien als auch Metaphern
eine gewisse Rolle in ihrer Konzeptualisierung. Wie bereits festgestellt, können Metonymien
am Ursprung von Metaphern wie Ärger ist Hitze stehen. Da sie oft nur an der Quelle von
Metaphern stehen, sind die Metonymien häufig nicht mehr erkennbar oder wie es A. Deignan
(2005: 71) formuliert:
Metonymy now seems to be so closely intertwined with metaphor that it is a difficult and probably
unnecessary exercise to try to disentangle the two in every analysis.

Auch im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit, in der nur ein Typ von GefühlsKollokationen analysiert wird, spielen sie eine geringe Rolle. Die Basen der Kollokationen
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gehören zur abstrakten Kategorie der Gefühle, die es erfordert, dass die entsprechenden
Kollokatoren größtenteils metaphorisch verwendet werden. Die Daten und Ergebnisse
verweisen darauf, dass kaum Hinweise auf Metonymien vorhanden sind. Es gibt lediglich ein
paar Fälle, in denen es problematisch ist, festzustellen, ob hinter der untersuchten Kollokation
eine Metapher oder eine Metonymie steht und die in Kapitel 8.5. untersucht werden. Somit
werden in der Regel nur Metaphern bzw. die metaphorische Verbindung zwischen zwei
Domänen für die Analyse der Gefühls-Kollokationen in Betracht kommen.
8.3.

Metaphorik im Bereich der neufranzösischen Gefühlsausdrücke

F. Weber (1995) hat eine Untersuchung zur französischen Gefühlsmetaphorik durchgeführt,
in der sie eindeutig feststellen konnte, dass auch "ein so schwer fassbarer Bereich wie der der
Gefühle strukturiert und logisch aufgebaut ist" (Weber 1995: 56).
Zunächst konnte sie die grundlegenden, metaphorischen Quelldomänen der Gefühle festlegen.
Die daraus entstehenden Metaphern sind die folgenden:
-

Gefühle sind Krankheiten.

-

Gefühle müssen bekämpft werden.

-

Gefühle sind Feinde.

-

Gefühle sind ein Behälter für den Menschen.

-

Der Körper ist ein Behälter.

Nach einer ausführlichen Untersuchung dieser Metaphern anhand der französischen
Gefühlsausdrücke konnte sie sie ihrer Häufigkeit nach anordnen (Weber 1995: 120ff). Die am
häufigsten vorkommende ist die Gefühle sind Krankheiten-Metapher. Dies liegt darin
begründet, dass die physiologischen Effekte, die bei der Empfindung von Gefühlen
vorhanden sind, zentral für die Bildung von Metaphern sind. In diesem Fall handelt es sich
vor allem um die Metaphorisierung von negativen Gefühlen mittels Kälte und von positiven
Gefühlen mittels Wärme. Da aber die physiologischen Effekte den Menschen beeinträchtigen,
bekämpft er daraufhin das Gefühl. Die zweitwichtigste und auf alle Gefühle zutreffende
Metapher ist deshalb Gefühle müssen bekämpft werden, die gleichzeitig die Metapher
Gefühle sind Feinde einbezieht. Die restlichen zwei Metaphern sind nicht so verbreitet wie
die drei eben erläuterten. Schließlich gelingt es F. Weber (1995: 124) ebenfalls das
prototypische Gefühl festzulegen, das ihrer Analyse nach Liebe ist. Die Begründung lautet
wie folgt:
Liebe ist zentraler als die anderen Gefühle, weil sie weniger spezifische physiologische Effekte mit sich
bringt als zum Beispiel Angst. Sie versetzt das Individuum vielmehr in eine Art allgemeinen
Erregungszustand, der sie – weil er weniger spezifisch für ein einzelnes Gefühl ist – zu einem
repräsentativen Beispiel dieser Kategorie werden lässt.
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Inwiefern die von F. Weber als zentral erkannten Metaphern eine Rolle in der vorliegenden
Analyse spielen, wird sich im Anschluss zeigen. Allerdings kann von Unterschieden
ausgegangen werden, da sich die Untersuchung auf Kollokationen eines einzigen Typs
beschränkt, während F. Webers Daten jegliche syntagmatische Verbindungen einbeziehen
(z.B. avoir les grelots, avoir la chair de poule, avoir une peur bleue, trembler d'angoisse) und
auch weitere Begriffe (z.B. blêmir, la tremblote) nicht ausschließen. Obige Beispiele
illustrieren die Quelldomäne 'Kälte' des Gefühls Angst. Außerdem wird sich die vorliegende
Analyse nicht auf die Darstellung der häufigsten Metaphern begrenzen, so dass die
Metaphernvielfalt größer sein wird. Als Grundlage dafür, zu erfahren welches die häufigsten
Metaphern sind, sind F. Webers Erkenntnisse allerdings nützlich.
8.4.

Metaphorik im Bereich der Gefühls-Kollokationen

Nach einer ausgedehnten Lektüre der Texte der verschiedenen Autoren, die sich mit der
Theorie der Metapher, der Analyse von Beispielen und ihrer Einordnung in diese Theorie
beschäftigen, fällt eine Gemeinsamkeit auf. Die Beispiele, die sie als Beleg für die sprachliche
Realisierung konzeptueller Metaphern geben, sind überwiegend Beispiele aus der
Syntagmatik. Bei der Untersuchung von Gefühlsmetaphern gibt Z. Kövecses (1998: 129;
2000: 23) u.a. folgende Beispiele für die verschiedenen Angst-Metaphern:
-

The sight filled her with fear (Flüssigkeit in einem Gefäß);

-

My mother was tormented by fear (Peiniger);

-

He was haunted by fear (übernatürliches Wesen);

-

Jill was sick with fright (Krankheit);

-

I was beside myself (unvollständiges Objekt);

-

Fear took hold of me (Gegner in einem Kampf);

-

Fear weighed heavily on them (Last) und

-

She was engulfed by panic (natürliche Gewalt).

F. Webers (1995: 78ff) Beispiele von Metaphern in Bezug auf Angst umfassen z.B.
-

une angoisse terrible, être saisi d'angoisse, céder à la peur, dominer la peur (Feind);

-

une angoisse mortelle, avoir la fièvre, être plus mort que vif (Krankheit, Tod);

-

avoir le feu au derrière, être sur le gril (Feuer);

-

avoir une peur bleue, trembler d'angoisse, frisson de peur, avoir le sang glacé (Kälte);

-

une angoisse profonde, remplir qn. d'effroi, être plein d'effroi (Behälter) und

-

être cloué au sol, paralysé par la peur, avoir le sang figé (Bewegungslosigkeit, Stille).

Ähnlich verhält es sich mit Beispielen derselben Metapher bei G. Lakoff (1991: 165), bspw.
nennt er He had cold feet, Her blood ran cold (Kälte).
Dieses

Vorgehen

unterstreicht

die

Bedeutung

des

Kontextes,

um

übertragenen
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Sprachgebrauch zu erfassen und ihn bestimmten Metaphern zuzuordnen. Deshalb bietet sich
besonders eine Analyse von Kollokationen auf der Basis der Metapherntheorie an. Dieses
Vorhaben wird in den nachfolgenden Kapiteln, nach Ausschluss der nichtmetaphorischen
Kollokationen, umgesetzt und anschließend durch die Analyse einiger Metonymien ergänzt.
Dabei stellt sich zunächst die Frage nach den im Bereich der untersuchten GefühlsKollokationen vorhandenen Typen von Metaphern, und somit Quell- und Zieldomänen.
8.4.1.

Die Quell- und Zieldomänen

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist die Frage nach der Zieldomäne schnell geklärt. Sie ist
der abstrakte Bereich, den eine Metapher beschreibt. Sie wird somit notwendigerweise immer
von einem Gefühlsausdruck gebildet, der als Basis der Kollokation dient.
Die Theorie zur Metapher verdeutlicht vor allem, dass es sich nicht um beliebige Metaphern
handelt, die sich in den Gefühls-Kollokationen verbergen, sondern dass es mehrere Typen
gibt. Sie unterscheiden sich, wie eben gezeigt, nicht in ihren Ziel- sondern in ihren
Quelldomänen. Die Quelldomänen müssen noch erforscht werden. In ihnen erkennt man die
konkrete Bedeutung des metaphorischen Ausdrucks. An dieser Stelle muss zunächst
wiederholt werden, dass der Begriff "Metapher" bisher von verschiedenen Autoren sowie im
Rahmen der durchgeführten Analyse immer in Verbindung mit dem Kollokator genannt
wurde. Im Kollokator ist die wörtliche Bedeutung des metaphorischen Ausdrucks zu suchen.
Da wir es hier mit einer diachronen Analyse zu tun haben, konnte in vielen Fällen der
Übergang des Kollokators von der wörtlichen zur metaphorischen Bedeutung beobachtet
werden und gleichzeitig festgestellt werden, dass er überwiegend unabhängig von den hier
untersuchten Kollokationsbasen stattfindet. Der metaphorische Bedeutungswandel hat als
Ergebnis eine Polysemie des Kollokators bewirkt, die ihrerseits, zumindest in neuerer Zeit,
durch die Wirkung der Kollokation aufgelöst wird. Der Kollokator selbst stellt gemäß G.
Lakoffs Definition aber nicht die Metapher dar, sondern lediglich den metaphorischen
Ausdruck, indem sich die konzeptuelle Metapher sprachlich manifestiert.
Die Formel Zieldomäne ist Quelldomäne, welche die metaphorische Verbindung zwischen
den Domänen beschreibt, kann somit in Bezug auf die obigen Feststellungen eingegrenzt
werden. Diese Möglichkeit besteht, da sich die Analyse der Gefühls-Kollokationen von
vornherein auf einen einzigen Typ von Kollokationen beschränkt. Die Zieldomäne wird
immer von dem verallgemeinerten Begriff 'Gefühl' gebildet, der auf alle untersuchten Basen
zutrifft. Die Quelldomäne ist immer in der konkreten Bedeutung des Kollokators zu suchen.
Da der Kollokator aber in der Regel unabhängig und vor seiner Verbindung mit einem
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Gefühlsnomen eine metaphorische Bedeutung annahm, spielt die Metaphorik für die
Kollokationsbildung selbst eine nur nebensächliche Rolle. Die Identifizierung der Semantik
einer bereits existierenden Kollokation hängt indessen von der vorhandenen Metapher ab.
Aufgrund der bisherigen Analysen der Basen und Kollokatoren sowie ganzer Kollokationen,
ist in Bezug auf die Metaphorik, bzw. die metaphorische Verbindung zwischen den Domänen,
zu erwarten, dass eine schon seit dem Altfranzösischen vorhandene Verbindung mehrere
Epochen überdauern kann. Dabei kann die Anzahl der Kollokatoren, die die gleiche
Quelldomäne haben, zunehmen. Andererseits wurde festgestellt, dass im Lauf der Zeit die
Anzahl der Kollokationen zunimmt, so dass sich die Arten der metaphorischen Verbindungen
und somit der Quelldomänen ausweiten können.
8.4.2.

Nichtmetaphorische Gefühls-Kollokationen

Bevor die Kollokationen auf ihren Bedeutungswandel bzw. ihre Metaphern hin untersucht
werden, sollen zunächst diejenigen Gefühls-Kollokationen ausgeschlossen werden, bei denen
der Kollokator keinen Bedeutungswandel erkennen lässt und die keine Metaphern darstellen.
Die Metapher ist demzufolge nicht Voraussetzung zur Kollokationsbildung, obwohl sie im
Bereich abstrakter Substantive, wie Gefühlsnomina, eine große Rolle spielt.
Im Alt- und Mittelfranzösischen gibt es wenige Fälle nichtmetaphorischer Kollokationen. Der
erste Fall wird von Kollokationen gebildet, deren Kollokatoren sentir oder vouloir Werte von
Oper1 sind. Da sentir als eine seiner Grundbedeutungen 'etw. (negativ) fühlen, empfinden'

hat, wird es in Begleitung von Gefühlsnomina in seiner wörtlichen Bedeutung verwendet, wie
in sentir + dolor, sentir + angoisse, sentir + destrece. Vouloir tritt nur in der Kollokation
vouloir + mal auf, in der es ebenfalls seine Grundbedeutung hat. Die zweite Gruppe
nichtmetaphorischer Kollokationen hat Sprechaktverben als Kollokatoren, die auch innerhalb
der Kollokation ihre wörtliche Bedeutung beibehalten. Beispiele sind (re)querre/demander +
confort, crier + venjance oder rouver + merci. Dabei kann querre auch in der wörtlichen
Bedeutung 'nach etw. suchen' auftreten.
Schließlich sind noch die Kollokationen jurer + lëauté, jurer + foi und plevir + lëauté, plevir
+ foi als nichtmetaphorisch einzuordnen. Diese Feststellung wird durch die Analyse der
Kollokation jurer + foi als Fall einer Inkorporation (s. Kap. 7.2.3.3.) unterstützt. Sie kann nur
stattfinden, wenn einer der Begriffe, in diesem Fall foi, überflüssig wird, da seine Bedeutung
in die des Verbs inkorporiert wird. Es ist keine metaphorische Verbindung sichtbar, man kann
vielmehr erkennen, dass foi, sowie das synonyme lëauté, dem gleichen Bereich wie jurer
bzw. das quasi-synonyme plevir angehören.
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Im Neufranzösischen wird parallel zu den älteren Epochen das Gefühlsverb ressentir
nichtmetaphorisch, sondern in seiner Grundbedeutung, mit den verschiedenen Basen
verwendet. Daneben treten eine Reihe von Sprechaktverben als Kollokatoren auf, die in ihrer
konkreten Bedeutung in den Kollokationen stehen. Beispiele sind: communiquer + regret,
crier + mécontentement, dire + regret, hurler + haine und professer + haine. Die große
Mehrzahl der Kollokatoren wird allerdings metaphorisch verwendet.
8.4.3.

Die Quelldomänen der alt- und mittelfranzösischen Gefühls-Kollokationen

Der Großteil der anderen Kollokatoren der Gefühls-Kollokationen, deren Bedeutung man im
ersten Augenblick oftmals nicht als metaphorisch erkennt, da der metaphorische Ursprung
vieler Wörter verloren gegangen ist und dem Bewusstsein des Sprechers entgeht (Deignan
2005: 25), fallen hingegen in die Kategorie der metaphorischen Ausdrücke. Gerade das
Gebiet der Gefühle charakterisiert sich durch eine hohe Anzahl von Metaphern. N. Ruwet
(1995: 357f) versucht diese Tatsache zu erklären. Er unterstreicht die Universalität und die
Varietät der Gefühle. Fast alle Menschen sind von ihren oft verwirrenden oder
widersprüchlichen Gefühlen beherrscht, jedoch haben Letztere einen privaten Charakter. Die
Menschen verspüren aber einen Drang die Vielfalt ihrer Gefühle zu äußern, sie sichtbar
werden zu lassen. Daher auch (s. Kap. 7.3.2.):
le recours constant au vocabulaire des verbes (ou des noms, des adjectifs etc.) qui expriment des
phénomènes concrets, visibles, et dont nous percevons plus ou moins clairement qu'ils entretiennent
avec les sentiments des rapports, métaphoriques ou métonymiques, parfois compliqués.

Seine Aussage lässt sich ebenfalls auf Kollokationen beziehen, mit deren Hilfe Gefühle ans
Licht gebracht werden. Da sich die älteren Sprachepochen durch Kollokationen mit
semantisch armen Kollokatoren auszeichnen, könnte man dahinter auch wenig Metaphern
vermuten. Dem ist aber nicht so, wie das Beispiel der meisten Verben des inneren
Empfindens zeigt. Unter dieser Kategorie wurden avoir, endurer, souffrir, supporter, porter,
soustenir und traire zusammengefasst. Allein sentir + Gefühlsnomen hat keine metaphorische
Bedeutung.
Avoir + Gefühlsnomen
Alle Kollokationen dieses Typs, bspw. avoir + deduit, avoir + honte, avoir + fierte, avoir +
grevance, entsprechen, unabhängig vom Gefühlsnomen, der Metapher Die Existenz eines
Gefühls ist der Besitz eines Objekts. Die Zieldomäne ist, wie in allen untersuchten
Kollokationen, das Gefühl bzw. es kann spezifischer von der Existenz des Gefühls
gesprochen werden. Die Quelldomäne hingegen ist abhängig vom Kollokator. Avoir drückt in
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seiner Grundbedeutung den Besitz aus, so auch hier im übertragenen Sinn in Bezug auf ein
Gefühl (s. Kap. 7.3.2.2.1.). Der metaphorische Ausdruck ist somit avoir, es findet eine
Übertragung von der Quelldomäne 'Besitz' auf die Zieldomäne 'Gefühl' statt. Die
entsprechende Metapher Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz eines Objekts wird von Z.
Kövecses (2000: 36) als eine Metapher klassifiziert, deren Quelldomäne auf alle
Gefühlsausdrücke anwendbar ist. Da avoir ebenfalls ein Kollokator ist, der mit allen
Gefühlsnomina verwendet werden kann, ist die breite Ausdehnung der Metapher nicht
überraschend.
Eine Kollokation mit avoir muss von den restlichen abgegrenzt werden. Avoir + (Art.) + cuer
+ Adj., wie in est alee / encontre mon seignor gauuain / por cui le cuer de ioie a plain (NCA,
desp) oder in s oreille voit a terre dont a le cuer dolent (NCA, aye) entspricht der Metapher
Der Körper/das Herz ist ein Gefäß für Gefühle. Sie entspricht nicht der Formel Zieldomäne
ist Quelldomäne, wird aber von mehreren Autoren genannt (Weber 1995, Ungerer/Schmid
1999) und verwendet. Eine alternative Formel dafür ist Gefühle sind Entitäten im Menschen
(Lakoff 1991: 140).
Endurer, souffrir, (sup)porter, soustenir, traire + Gefühlsnomen
Die Verben sind Kollokatoren von Basen der Konzeptgruppen 2: 'Schmerz / Qual / Leid', 3:
'Sorge / Kummer', 4: 'Zorn / Ärger / Verdruss', 5: 'Furcht / Bedrängnis', 10: '(Un)Behagen /
Wohlgefühl', 13: 'Schande / Scham', 18: 'Hunger / Durst', 19: 'Schlechtes / Übel', und 23:
'Traurigkeit / Trauer'. Es handelt sich in allen Fällen um negative Gefühle, die anhand der
Kollokationen ausgedrückt werden. Die Zieldomäne ist somit 'negative Gefühle'. Die
Quelldomäne aller (quasi)synonymer Kollokatoren ergibt sich auch mit Rückblick auf die von
F. Weber identifizierten grundlegenden Metaphern. Die Metapher ist Negative Gefühle sind
Krankheiten. Für Z. Kövecses (2000: 36ff) ist 'Krankheit' eine Quelldomäne, die sich auf die
meisten, aber nicht auf alle, Gefühlsausdrücke anwenden lässt. Sie ist im Vergleich zur
Quelldomäne 'Besitz' eingeschränkter. Er bestätigt, dass "The source domain of illness applies
primarily to emotions that are considered "negative"". Somit spiegelt sich in dieser Metapher
eine grundlegende Eigenschaft der Gefühle wieder, ihre positive oder negative Bewertung
(Kövecses 1998: 142).
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Die Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz eines Objekts-Metapher

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass die sehr allgemeine Metapher Die Existenz eines
Gefühls ist der Besitz eines Objekts eine viel größere Ausdehnung hat, als es bis jetzt anhand
der Kollokationen mit avoir beobachtet werden konnte. Ihre Reichweite wurde schon durch Z.
Kövecses' Bemerkung unterstrichen, dass die Quelldomäne auf alle Gefühle zutrifft.
Außerdem ist ihre Anwendung, ebenfalls laut Z. Kövecses (2000: 40), nicht auf den Bereich
der Gefühle beschränkt, sie ist ein Teil der sehr allgemeinen "Event Structure"-Metapher (s.
Kap. 8.4.5.). Die Aufgabe der 'Besitz'-Metapher besteht darin auszudrücken, dass ein Gefühl
existiert. Sie betont dadurch einen zentralen Aspekt aller Gefühle, ihre Existenz (Kövecses
1998: 138). Sie ist auch im Rahmen der untersuchten alt- und mittelfranzösischen
Kollokationen die gängigste Metapher. Das Verständnis von 'Besitz' kann erweitert und in
einem breiteren Rahmen verstanden werden. Man kann nämlich nicht nur in Besitz eines
Gefühls sein, was avoir + Gefühlsnomen ausdrückt. Man kann auch in dessen Besitz
kommen. Man kann es behalten oder aber verlieren bzw. es jemandem wegnehmen. All diese
Möglichkeiten drücken verschiedene Besitzverhältnisse aus. Auf alle trifft daher dieselbe
Metapher zu. In den Besitz eines Gefühls kommt man, weil man ein Gefühl im
metaphorischen Sinn erhalten kann, indem es einem bspw. durch den Gebrauch von Verben
der Übertragung entgegengebracht wird. Entsprechende Kollokationen sind donner, otroiier,
rendre und (a)porter + Gefühlsnomen + à qn. In diesen Fällen ist das indirekte Objekt vom
Gefühl betroffen. Die Kollokationen prendre, trouver, recevoir

+ Gefühlsnomen sowie

obtenir + grace und recouvrer + force illustrieren das Gegenteil. Hier ist das Subjekt selbst
von dem Gefühl betroffen. Entweder das indirekte Objekt oder das Subjekt können in den
Kollokationen mettre + Gefühlsnomen + (à/en qn.) das Gefühl empfinden. In Bezug auf
bestimmte Kollokationen wäre es möglich die Metapher einzuschränken. So wäre donner +
espoir/esperance + à qn. auch mit der Metapher Hoffnung ist ein wohltätiger Besitz (Lakoff
1991: 151) im Einklang. Dennoch geht es nach wie vor um die 'Besitz'-Metapher, welche die
Existenz von Gefühlen unterstreicht. Ein Gefühl kann man behalten und damit in seinem
Besitz bleiben, was der Gebrauch der Kollokationen garder + Gefühlsnomen und (main)tenir
+ Gefühlsnomen ausdrückt. Sein Verlust wird in Kollokationen des Typs perdre, laisser
(ester) + Gefühlsnomen formuliert. Ein Gefühl kann einem auch weggenommen werden.
Letzteres spiegelt sich in den Kollokationen oster + espoir/esperance +à qn. und retraire +
cuer wider. In diesem Zusammenhang findet sich oft die Metapher Die Existenz eines
Gefühls ist Anwesenheit hier. Aus einem erweiterten Blickwinkel betrachtet betrifft die
Metapher allerdings auch die Existenz oder Nicht-Existenz von Gefühlen, so dass sie gut mit
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der 'Besitz'-Metapher vereinbar ist.
In Anlehnung an die durchgeführte Analyse von Kollokationen auf der Basis der LF, lassen
sich in den verschiedenen Kollokationen der 'Besitz'-Metapher neben einigen Operi-Werten
jeweils die phasischen LF Incep, Cont und Fin sowie ihre kausativen Gegenstücke erkennen.
Dies weist darauf hin, dass zumindest die Kollokationen dieser Metapher alle Stadien der
Entwicklung eines Gefühls erfassen, seine Entstehung, seine Existenz und seinen Verlust (s.
Kap. 8.4.5.). Daneben ist der zentrale Kollokator, der Besitz signalisiert avoir, ein Stützverb
und Wert der LF Oper1. Im Kontext der Metapherntheorie kann avoir nicht als Teil der
gleichen Gruppe angesehen werden wie im Kontext der LF. Anhand der obigen
Feststellungen wird deutlich, dass avoir vom Gesichtspunkt der Metaphorik her die Gruppe
mit einer Reihe von Verben teilt, die größtenteils anderen LF angehören, auf die aber
durchgehend die 'Besitz'-Metapher zutrifft. Auf der Grundlage der Metapherntheorie kann
man so semantische Verwandtschaften von Kollokatoren erkennen, die einem vorher
verborgen geblieben sind.
8.4.3.2.

Weitere Metaphern im Alt- und Mittelfranzösischen

Die 'Besitz'-Metapher ist mit 281 Beispielen bei Weitem die häufigste Metapher. In
beträchtlichem Abstand folgen erst andere, wie Negative Gefühle sind Krankheiten mit 63
Beispielen oder Gefühle sind lebendige Organismen, die 32mal auftritt.
Die Quelldomäne 'lebendige Organismen' gehört zu den auf alle Gefühle anwendbaren
Domänen. Außer den Kollokationen sauver + onor + (de qn.), mentir + foi und pardoner +
ire, corroz, mautalent + à qn. sind alle weiteren auf die diese Metapher zutrifft,
Kollokationen des Typs acroistre, abaissier, adoucir, alegier, amendrir, apaiser oder
refrener + Gefühlsnomen. Bei diesem Typ handelt es sich um Verbindungen deren
Kollokatoren Werte der LF CausPredPlus oder CausPredMinus sind. Die Metapher ist sehr
gebräuchlich und kann alle Gefühle als Zieldomäne haben, weil laut Z. Kövecses (1998: 133)
"people also want to talk about an increase or decrease in the intensity of their emotions" und
sie werden dafür die Gefühle sind lebendige Organismen-Metapher benutzen. Dieses Zitat
erklärt, weshalb die in diesem Zusammenhang üblichen Kollokatoren den obigen LF
angehören. Die Werte der LF sind intensive bzw. diminutive Verben, die den Anforderungen
der Metapher, die Intensität auszudrücken, entsprechen.
Alle vorgestellten Metaphern fokussieren jeweils einen Aspekt der Gefühle. Die Aufgabe der
Metapher Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz eines Objekts ist es, die (Nicht-)Existenz
der Gefühle zu zeigen, während die 'Krankheiten'-Metapher ihre positive bzw. negative
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Bewertung hervorhebt. Die zuletzt vorgestellte Metapher verweist auf die Intensität der
Gefühle, wobei speziellere Metaphern eine Zu- oder Abnahme der Intensität signalisieren,
z.B. Eine Zunahme der Intensität der Gefühle ist Wachstum und Eine Abnahme der
Intensität der Gefühle ist Verringerung. Doch die Intensität der Gefühle kann auf mehrere
Arten und durch verschiedene Metaphern ausgedrückt werden. Eine laut Z. Kövecses (1998:
136) auf nur einige Gefühle anwendbare Quelldomäne und folglich Metapher, die auch im
Bereich der alt- und mittelfranzösischen Kollokationen gefunden wurde, ist die FeuerMetapher. Darunter fallen folgende Kollokationen: alumer + cuer, esclairer + cuer, esteindre
+ soif sowie esteindre + vigor. Eine andere Metapher, welche die Intensität fokussiert, ist
Gefühle sind physikalische Kräfte, wobei sie nur in serrer + cuer und briser + corage
auftaucht.
Demgegenüber ist Gefühle sind (heiße) Flüssigkeiten in einem Gefäß "the major
metaphorical source domain for emotions" (Kövecses 1998: 133), spielt jedoch in den
untersuchten Kollokationen nur eine untergeordnete Rolle. Natürlich bezieht Z. Kövecses sich
auf die englische Sprache, es handelt sich bei Metaphern jedoch um Prozesse konzeptueller
Natur, die unterschiedlich versprachlicht werden können. Daher könnte die obige
metaphorische Verbindung auch im Französischen von Bedeutung sein. Dass dennoch nur
wenige Beispiele gefunden wurden, hängt in erster Linie mit der eingeschränkten
Konstruktion zusammen, die Gegenstand dieser Arbeit ist und sagt nichts über den
tatsächlichen Verbreitungsgrad der 'Gefäß'-Metapher aus. Die einzigen relevanten Beispiele
sind acomplir, faire + desir, acomplir + lecherie und estanchier + soif. 'Verlangen' und
'Durst' sind intensive Gefühle, deren Kontrolle Schwierigkeiten bereiten könnte. Die 'Gefäß'Metapher ist somit eine der Metaphern, die die Betonung eines weiteren Aspekts, Kontrolle,
zum Ziel haben. Es gilt zwischen mehreren Gesichtspunkten der Kontrolle zu unterscheiden,
das Streben nach Kontrolle, der Verlust der Kontrolle und das Fehlen der Kontrolle. Das
Streben nach emotionales Kontrolle ist der Versuch einen Feind zu überwältigen ist z.B. eine
Variante der Gefühle sind Feinde-Metapher. Ein Beispiel dafür ist abatre + orgueil. Die
'Feind'-Metapher ergibt sich aus der Gefühle müssen bekämpft werden-Metapher. Sie
wurden von F. Weber als zwei der häufigsten in der französischen Gefühlsmetaphorik erkannt
(s. Kap. 8.3.). In der vorliegenden Untersuchung benutzen eine Reihe von Kollokationen
'Feind' als metaphorisches Bild: (re)conquerre + Gefühlsnomen, vengier + honte, abatre +
orgueil, fendre + cuer, percer + cuer und veincre + corage.
Eine Quelldomäne, die auf einige Gefühle anwendbar ist, ist der Bereich 'wirtschaftlicher
Wert'. Sie trifft, Z. Kövecses (1998: 136) zufolge, auf Stolz und Scham zu. Die im Alt- und
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Mittelfranzösischen gefundenen Beispiele sind von größerer Anzahl. Aquerre +
Gefühlsnomen findet sich größtenteils mit Substantiven der Konzeptgruppe 14: '(Un)Ehre /
Ruhm', aber auch andere Nomina, wie Liebe oder Gnade, sind nicht auszuschließen. Die
weiteren Kollokationen werden von desservir + Gefühlsnomen und devoir + reverence
gebildet. Während aquerre und desservir positive metaphorische Ausdrücke im Hinblick auf
die Quelldomäne sind, ist in devoir ein negativer Wert abzulesen.
Zu den auf nur einige Gefühle anwendbaren Quelldomänen gehört auch der Bereich
'versteckte Objekte'. Anhand der Daten ist leicht festzustellen, welches die Kollokationen im
Einzelnen sind: (desc)ouvrir + corage, celer + corage, couvrir + corage und ouvrir + cuer.
Immer im Hinblick auf die limitierte Anzahl und Art der analysierten Kollokationen, ist
dennoch die Begrenzung der Zieldomänen auf die verwandten cuer und corage (s. Kap.
7.4.3.) auffällig. Die Metapher ist folglich Cuer/corage sind

versteckte Objekte oder

allgemeiner Gefühle sind versteckte Objekte. Bei dieser Metapher liegt der Blickpunkt auf
dem Streben nach einer Kontrolle des Gefühls, indem man es nur zeigt, wenn man es möchte.
Es fällt auf, dass die Ergebnisse aus der Darstellung der Kollokationen durch LF und ihre
Interpretation mittels der Metapherntheorie gut zusammen passen. So signalisieren die LF
Caus1Manif bzw. NonPerm1Manif die (Nicht-)Manifestierung von bisher verborgenen

Gefühlen, die in der wörtlichen Bedeutung versteckten Objekten gleichkommen.
Wenige Kollokationen haben die Quelldomäne 'Bewegung'. Die Metapher Gefühle sind
Bewegung (Lakoff 1991: 145) findet sich in envoyer + confort, porchacier + mal,
(re/a)tourner + cuer und eschiver + solaz. Dies lässt sich durch die generelle Eigenschaft der
Gefühle, hauptsächlich als Zustände empfunden zu werden, erklären. Der Aspekt der
Aktivität, der sich in der obigen Metapher wieder findet, steht im Gegensatz dazu, so dass er
nur selten vorhanden ist. Noch weniger Kollokationen illustrieren die Metapher Gefühle sind
Nahrung, und zwar (r)assassier + soif und boire + honte. Natürlich muss man im Falle von
soif, wie in anderen Fällen in denen es um die sensations geht, berücksichtigen, dass sie nur
am Rande zu den Gefühlen gehören, und sich daher nicht wie die meisten anderen
Kollokationen verhalten. Bei Z. Kövecses (1998: 136) gehört die Quelldomäne 'Nahrung' zu
denjenigen, die auf einige Gefühle anwendbar ist. Allerdings schränkt er sie folgendermaßen
ein: "What is common to them ist the desire to obtain an object", wohingegen die
altfranzösische Kollokation boire + honte oder die neufranzösische ähnliche Kollokation
ravaler + colère das Gegenteil ausdrücken. Man möchte nicht ein 'Objekt' erhalten, sondern
ein Gefühl aus der Welt schaffen. Sie betonen trotzdem den Aspekt der Gefühle, den Z.
Kövecses (1998: 144) desire 'Verlangen, Wunsch' nennt. Dieses Verhalten zeigt
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sprachenabhängige Unterschiede in der Versprachlichung ein und derselben konzeptuellen
Metapher.
Eine einzige Kollokation kann mit der Metapher Gefühle sind eine Last in Verbindung
gebracht werden, obwohl 'Last' Z. Kövecses (1998: 135) zufolge eine Quelldomäne ist, die
auf die meisten Gefühlsbegriffe zutrifft. Er stellt fest, dass nur negative Substantive 'Last' als
metaphorisches Bild wählen. Im Rahmen der vorliegenden Analyse berührt sie nur die
Kollokation porter + duel. Die verbale Semantik und den Bedeutungswandel betreffend
könnte man auch in weiteren Kollokationen des Typs (sup)porter + Gefühlsnomen die
Quelldomäne 'Last' erkennen. Allerdings kann man sie, wie bereits geschehen auch im
engeren Sinn als 'Krankheiten' identifizieren, da eine Krankheit auch eine Last ist. Somit kann
bestätigt werden, dass nur negative Gefühle mit der Quelldomäne 'Last' in Verbindung
gebracht werden können. Die Gefühle, die als 'Last' oder als 'Krankheit' beschrieben werden,
werden vom Subjekt in der Regel als problematisch und schwer zu verkraften empfunden.
Diese Metaphern konzentrieren sich auf einen weiteren Aspekt der Gefühle, den Z. Kövecses
(1998: 143) folgendermaßen zusammenfasst: "Emotional difficulties are burdens". Die
Kollokationen changer + cuer bzw. corage haben als Quelldomäne 'Veränderung' und fallen
dadurch aus dem von Z. Kövecses bzw. G. Lakoff erstellten Rahmen von Gefühlsmetaphern.
Der Aspekt des Gefühls, der betont wird, ist das Streben nach Kontrolle. Die Metapher
Gefühle sind Veränderung ist äußerst selten, was wiederum auf den Zustand-Charakter der
Gefühle zurückzuführen ist, wonach eine Veränderung dem widersprechen würde.
Außer einigen in Kapitel 8.5.2. dargestellten Problemfällen können alle Kollokationen des
Alt- und Mittelfranzösischen anhand der Metaphern analysiert und eingeordnet werden.
Aufgrund der limitierten Reihe der hier untersuchten Kollokationen sind keine generellen
Aussagen über die Verteilung von Metaphern in den älteren Sprachstufen möglich.
Andererseits kann man unter Berücksichtigung der analysierten Daten einige darauf
zutreffende Bemerkungen machen, was in Kapitel 8.4.3.3. geschehen soll.
8.4.3.3.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse aus den Kapiteln 8.4.3.1. und 8.4.3.2. werden in Anhang VI. in der
Tabellenspalte P dargestellt und können in folgender Übersicht zusammengefasst werden:
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Metapher

Kollokatoren

Aspekt

Die Existenz eines Gefühls ist der avoir, donner, otroiier,
rendre, (a)porter, prendre,
Besitz eines Objekts
(Die Existenz eines Gefühls ist trouver, recevoir, obtenir,
recouvrer, mettre, garder,
Anwesenheit hier)
(main)tenir, perdre, laisser
(ester), oster, retraire
Der Körper/das Herz ist ein Gefäß avoir (+ cuer + Adj.)
für Gefühle (=Gefühle sind
Entitäten im Menschen)
Negative Gefühle sind Krankheiten endurer, souffrir,
(sup)porter, soustenir,
traire
Gefühle sind lebendige Organismen sauver, mentir, pardoner,
engendrer, acroistre,
abaissier, adoucir, alegier,
apaiser, refrener usw.
alumer, esclairer, esteindre
Gefühle sind Feuer
serrer, briser
Gefühle sind physikalische Kräfte
Gefühle sind (heiße) Flüssigkeiten acomplir, estanchier
in einem Gefäß
Gefühle müssen bekämpft werden (re)conquerre, vengier,
abatre, fendre, percer,
Æ Gefühle sind Feinde
veincre
Gefühle sind ein wirtschaftlicher aquerre, desservir, devoir
Wert
Gefühle sind versteckte Objekte

Gefühle sind Nahrung

(desc)ouvrir, celer,
couvrir, ouvrir
envoyer, porchacier,
(re/a)tourner, eschiver
(r)assassier, boire

Gefühle sind eine Last

porter

Gefühle sind Veränderung

changer

Gefühle sind Bewegung
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Quelldomäne
anwendbar auf…
(Kövecses 1998)
alle Gefühlsausdrücke

Existenz

Kontrolle die meisten
Gefühlsausdrücke
pos. oder die meisten
neg.
Gefühlsausdrücke
Bewertung
Intensität alle Gefühlsausdrücke

Intensität
Intensität

einige Gefühlsausdrücke
die meisten
Gefühlsausdrücke
Kontrolle "the major metaphorical
source domain for
emotions"
Kontrolle die meisten
Gefühlsausdrücke
pos. oder einige Gefühlsausdrücke
neg.
Bewertung
Kontrolle einige Gefühlsausdrücke
Aktivität,
Kontrolle
Verlangen,
Wunsch
Schwierig
keit
Kontrolle

(Metapher nach G.
Lakoff)
einige Gefühlsausdrücke
einige Gefühlsausdrücke
-

Abb. 35: Die Metaphorik im Bereich der analysierten alt- und mittelfranzösischen Gefühls-Kollokationen

Die erste Spalte enthält die Metaphern, die in Bezug auf die verschiedenen GefühlsKollokationen gefunden wurden, die zweite Spalte gibt die Kollokatoren an, die die
metaphorischen Ausdrücke bilden und von deren Grundbedeutung die jeweilige Quelldomäne
abhängt. Die dritte Spalte nennt den Aspekt der Gefühle, der von den Quelldomänen
fokussiert wird und die vierte Spalte gibt, wenn möglich, Z. Kövecses' Beurteilung der
Ausdehnung der Quelldomänen wieder.
Es wurde Wert darauf gelegt, die Kollokatoren in der zweiten Spalte wiederzugeben, da sie
eine entscheidende Rolle in der Erforschung der Quelldomänen der Metaphern spielen. Die
Basen hingegen wurden meistens als "Gefühlsnomina" verallgemeinert, da sie unabhängig
vom

tatsächlich

ausgedrückten

Gefühl

immer

dieselbe

Zieldomäne

'Gefühl'

der
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verschiedensten Quelldomänen bilden. Es stellt sich die Frage, weshalb es mehrere
Quelldomänen für das gleiche Ziel gibt. Dafür gibt Z. Kövecses (2002: 84) eine Erklärung:
Since concepts (both target and source) have several aspects to them, speakers need several source
domains to understand these different aspects of target concepts.

Die Bedeutung einiger der verschiedenen Aspekte der Gefühlsausdrücke (s. Abb. 35) wird in
Kapitel 8.4.5. erläutert. Um alle zu erfassen, sind verschiedene Quelldomänen notwendig.
Dabei stimmen die Quelldomänen größtenteils mit den von Z. Kövecses erarbeiteten überein.
Die auf alle Gefühle anwendbaren Quelldomänen konnten bis auf eine, "Emotion is being in
a bounded space" (Kövecses 1998: 133), alle nachgewiesen werden. Die nicht belegte
kennzeichnet sich vor allem durch Beispiele des Typs She was in ecstasy., der nicht der hier
untersuchten Konstruktion entspricht. Auch die auf die meisten Quelldomänen anwendbaren
Gefühlsausdrücke sind bis auf eine Ausnahme alle belegt. Trotz der eingeschränkten Analyse
entsprechen die Daten den meisten von Z. Kövecses genannten Metaphern bzw. einigen der
hauptsächlichen Metaphern der Kategorie 'Gefühl', die in Schema 34 dargestellt sind. Die
meisten Quelldomänen sind, laut Z. Kövecses (2000: 49) nicht gefühlsspezifisch, sondern
dehnen sich auf weitere Bereiche aus.
Als häufigste Metapher wurde Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz eines Objekts
identifiziert. Dieses Ergebnis beruht auf den untersuchten Daten, besonders auf der Häufigkeit
des Verbs avoir und anderen Verben bspw. der Übertragung. Es weicht von F. Webers
Feststellungen ab, gemäß denen Gefühle sind Krankheiten, Gefühle sind Feinde und
Gefühle müssen bekämpft werden die häufigsten Metaphern sind, obwohl diese in
Abbildung 35 auch vertreten sind. Des Weiteren fällt auf, dass einige Metaphern nur aufgrund
der Kollokationen mit der Basis cuer oder corage vorhanden sind. Dies ist der Fall für Der
Körper/das Herz ist ein Gefäß für Gefühle, Gefühle sind physikalische Kräfte, Gefühle
sind versteckte Objekte und Gefühle sind Veränderung. Das außergewöhnliche Verhalten
und die Kollokatorenvielfalt, die in Kapitel 7.4.3. festgestellt wurden und sich in den
Quelldomänen widerspiegeln, bestätigen sich erneut.
Ob obige Feststellungen im Neufranzösischen aufrecht gehalten werden können oder ob das
Neufranzösische mit Hilfe anderer Metaphern beschrieben werden muss, wird das
nachfolgende Kapitel zeigen.
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Die neufranzösischen Metaphern betreffend ist zunächst eine Kontinuität in Bezug auf die
älteren Sprachstufen festzustellen, die sich in Kapitel 8.4.4.1. zeigen lässt. In einem Vergleich
der alt- und mittelfranzösischen mit den neufranzösischen Quelldomänen und Metaphern
werden sich Gemeinsamkeiten sowie auch Unterschiede zwischen ihnen aufzeigen lassen.
Außerdem gibt es Neuerungen im Bereich der Quelldomänen, auf die in einem
anschließenden Kapitel näher eingegangen wird.
8.4.4.1.

Vergleich mit den alt- und mittelfranzösischen Quelldomämen

Die im Alt- und Mittelfranzösischen vorhandenen Quelldomänen und Metaphern sind nach
wie vor erhalten. Im Anschluss werden sie anhand von neufranzösischen Kollokatoren, die im
DiCouèbe angegeben sind, dargestellt:
Metapher

Beispiele nfrz. Kollokatoren gemäß
DiCouèbe
Die Existenz eines Gefühls ist der avoir, donner, emporter, encourir,
entretenir, garder, laisser, partager,
Besitz eines Objekts
(Die Existenz eines Gefühls ist obtenir, porter, recevoir, réserver
Anwesenheit hier)
Der Körper/das Herz ist ein Gefäß für Gefühle (= Gefühle sind Entitäten
im Menschen)
(Negative)
Gefühle
sind aggraver, endurer, envenimer, guérir,
s'attirer, sécréter, souffrir, supporter
Krankheiten
Gefühle sind lebendige Organismen accroître, adoucir, atténuer, caresser,
concevoir, calmer, diminuer, grandir,
inspirer, modérer, ranimer, raviver,
(res)susciter usw.
activer, allumer, attiser, effacer,
Gefühle sind Feuer
éteindre, étouffer
attirer, conforter, jeter, forcer, soulever,
Gefühle sind physikalische Kräfte
tirer
Gefühle sind (heiße) Flüssigkeiten in accomplir, canaliser, combler, évacuer
einem Gefäß
Gefühle müssen bekämpft werden bannir, chasser, combattre, désarmer,
exciter, fouetter, irriter, maîtriser,
Æ Gefühle sind Feinde
provoquer, trahir, tuer, vaincre usw.
Gefühle sind ein wirtschaftlicher accumuler, gagner
Wert
cacher, camoufler, contenir, déguiser,
Gefühle sind versteckte Objekte
dissimuler, rentrer, retenir
éviter, secouer
Gefühle sind Bewegung
alimenter, assouvir, nourrir, ravaler,
Gefühle sind Nahrung
ressasser
Gefühle sind eine Last
Gefühle sind Veränderung

Abb. 36: Die Metaphern aus Abb. 35 und metaphorische Gefühlsausdrücke im Neufranzösischen
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Die Daten des DiCouèbe liefern nur einen Teil aller Kollokationen, so dass das Fehlen
passender Kollokatoren als sprachliche Beispiele für drei der genannten Metaphern erklärbar
ist. Wirft man einen genaueren Blick auf diese Fälle, stellt man fest, dass die Kollokatoren aus
Abbildung 35 erhalten sind und die entsprechenden Metaphern demzufolge nach wie vor
existieren. Alle ehemals verbreiteten Metaphern sind es also immer noch. Veränderungen gibt
es die häufigste Metapher betreffend. Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz eines
Objekts-Metapher hat stark abgenommen, da weder der Kollokator avoir, der uns die
Quelldomäne liefert, noch andere der alt- und mittefranzösischen Kollokatoren heutzutage
überaus häufig sind. In Kapitel 7.3.3.2. wurde gezeigt, dass die Werte der phasischen LF, die
im Altfranzösischen regelmäßig repräsentiert waren, im Neufranzösischen abnehmen. Dies
spiegelt sich auch im Rückgang der 'Besitz'-Metapher wider. Die häufigste Metapher im
Neufranzösischen ist, gemäß den Kollokationen des DiCouèbe, Gefühle sind lebendige
Organismen. Diese Metapher unterscheidet sich in ihrem Kollokatorentyp von der 'Besitz'Metapher. Außerdem sind ihre metaphorischen Ausdrücke vielfältiger und werden im
Gegensatz zu denen der 'Besitz'-Metapher seltener an die Basen vererbt. Ihr folgt in einigem
Abstand Gefühle sind Feinde. Diese Ergebnisse stimmen teilweise mit F. Webers
allgemeinen Schlüssen zur neufranzösischen Metaphorik überein (s. Kap. 8.3.). Sie
bezeichnet allerdings Gefühle sind Krankheiten als häufigste Metapher. Im Rahmen dieser
Arbeit wurde sie zunächst nur eingeschränkter, in Verbindung mit negativen Gefühlen
identifiziert, dehnt sich im Neufranzösischen aber auch auf positive Gefühle aus.
Während im Altfranzösischen die 'Besitz'-Metapher noch dominierend war, ändern sich die
Kollokatoren in dem Maße, dass es sich in der Metaphorik eindeutig widerspiegelt. Die
Metaphorik unterstreicht ebenfalls, dass sich die Wahrnehmung der Gefühle im Lauf der Zeit
verändert hat. In den seit Langem vergangenen Jahrhunderten begnügte man sich vor allem
damit, den 'Besitz' eines Gefühls auszudrücken, und man legte den Schwerpunkt auf einfache
psychologische Vorgänge wie das innere Empfinden und vor allem das Äußern (s. Kap.
7.3.2.1.3. und 8.5.2.) Natürlich spielen diese Vorgänge immer noch eine Rolle, wobei
erläutert wurde, dass die innere Empfindung von Gefühlen heute von größerer Bedeutung ist
als ihr Äußern (s. Kap. 7.3.2.2.3.). Unter Berücksichtigung der Metaphorik wird jedoch
eindeutig klar, dass Gefühle heute komplexer empfunden oder zumindest ausgedrückt werden
als früher, nämlich in erster Linie als 'lebendige Organismen' oder sogar als 'Feinde' und laut
F. Weber vorwiegend als 'Krankheiten'. Vom Mittelalter bis heute gab es eine grundlegende
Veränderung in ihrer Wahrnehmung und ihrem Ausdruck, da Gefühle heutzutage nicht mehr
als Objekte empfunden werden, sondern als lebendige Wesen. Dadurch, dass Gefühle ein
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Hauptbestandteil des menschlichen Lebens sind, kann eine Versprachlichung mittels der
Metapher 'lebendige Organismen' stattfinden. Die Gefühle beeinflussen oder beeinträchtigen
den Menschen im täglichen Leben, so dass sie zu einer Belastung werden können, sie als
'Krankheiten' empfunden werden und man sie 'bekämpfen' muss. Schließlich werden sie als
'Feinde' angesehen. Es handelt sich um Empfindungen, die mittels den entsprechenden, sehr
häufigen Metaphern versprachlicht werden. Diese allgemeine Aussage ist möglich, da sie
nicht nur auf der Analyse der hier ausgewählten Daten beruht, sondern auch von F. Webers
Studie untermauert wird. Da die verschiedenen Empfindungen jeweils mit physiologischen
Auswirkungen verbunden sind, trifft das allgemeine metonymische Prinzip zu: Die
physiologischen und expressiven Auswirkungen eines Gefühls stehen für das Gefühl
(Kövecses 2000: 134). Es wurde bereits erwähnt und als Grundlage vieler Metaphern
eingestuft. Die Metonymie bildet ein Zwischenglied, das die physischen Symptome der
Gefühle und die Metaphern verbindet. Dennoch basiert die Sprache der Gefühle vorwiegend
auf Metaphern. Die linguistische Analyse sowohl der Kollokationen als auch der Metaphern,
die in ihrem Ausdruck eine grundlegende Rolle spielen, lassen, wie oben gezeigt, sogar
Schlussfolgerungen in Bezug auf soziokulturelle, psychologische Veränderungen zu, was
wiederum den konzeptuellen Charakter der Metapher unterstreicht.

8.4.4.2.

Neue Metaphern im Neufranzösischen

Dass die Kollokatoren im Lauf der Jahrhunderte zunehmen, spezifischer und semantisch
voller werden wurde des Öfteren gezeigt. Ihr Wandel ist jedoch weitaus umfangreicher, was
in der Zunahme der Metapherntypen erkennbar ist. Es kommen Kollokatoren hinzu, die die
verschiedensten konkreten Bedeutungen haben und die Basis mehrerer Quelldomänen bilden.
Eine Metapher, die in Kollokationen der älteren Sprache nicht gefunden wurde, ist Gefühle
sind unterlegene Personen. Sie taucht im Neufranzösischen in contrôler, dominer, infliger +
Gefühlsnomen auf. Sie wurde weder von Z. Kövecses (1998, 2000) noch von G. Lakoff
(1991) oder von F. Weber (1995) als typische Quelldomäne des Ziels 'Gefühle' genannt. Eine
mit Gefühle sind Feinde verwandte Metapher ist Gefühle sind Hindernisse, da ein Feind
als Hindernis gesehen werden kann. Die 'Hindernis'-Metapher findet sich in der Kollokation
surmonter + Gefühlsnomen wieder. 'Hindernis' wird von den Autoren auch nicht als
Quelldomäne der Zieldomäne 'Gefühle' angegeben. Genauso wenig geben sie Gefühle sind
Instrumente als Metapher an. Sie wurde anhand der metaphorischen Ausdrücke
aiguiser/émousser, désamorcer und réparer die Kollokatoren von désir, mécontentement und
honte sind, identifiziert. Weitere Metaphern, die die Autoren nicht ansprechen, sind Gefühle
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sind Artefakte in produire + irritation und réaliser + désir, Gefühle sind Pflanzen,
gefunden in semer + crainte und Gefühle sind Sauberkeit, wie in den Kollokationen balayer
+ crainte, essuyer + déception und laver + honte. Im Gegensatz zu Gefühle sind Feuer und
daher Hitze, steht die Metapher Gefühle sind Kälte, die durch die metaphorischen
Ausdrücke attiédir und refroidir in den Kollokationen attiédir + désir und refroidir + haine
ausgedrückt wird. Laut F. Weber (1995: 94) ist die 'Kälte'-Metapher eine der typischen
Metaphern von haine. Die vorher nicht identifizierte Metapher "Emotion is being in a
bounded space" (Kövecses 1998: 133) konnte nun anhand der Verbindung limiter + désir
belegt werden. Die Metapher Gefühle sind physikalische Kräfte wird durch Gefühle sind
natürliche Kräfte ergänzt. Die in diesem Zusammenhang gefundene Kollokation ist entraîner
+ repentir. Schließlich soll noch Gefühle sind gefährliche Tiere genannt werden, eine
Metapher, die in déchaîner + haine erkannt wurde.
Die in Kapitel 8.4.4. vorgestellten Quelldomänen und Metaphern des Neufranzösischen
werden zusammenfassend in Anhang VII. in der Tabellenspalte G festgehalten.
8.4.5.

Analyse der alt-, mittel-, und neufranzösischen Metaphern mittels eines
Gefühlsszenariums

Nachdem die in den untersuchten Kollokationen auftretenden Metaphern festgelegt wurden,
sollen sie nun semantisch genauer analysiert werden, indem sie in ein so genanntes
Gefühlsszenarium eingeordnet werden. Die Metaphern sind überwiegend Teil der
allgemeinen "Event Structure"-Metapher (s. auch Kap. 8.4.3.1.). Sie besagt, dass:
various aspects of event structure, including notions like states, changes, processes, actions, causes,
purposes, and means, are characterized cognitively via metaphor in terms of space, motion, and force.
(Lakoff 1992: 15)

Da einige dieser Aspekte auch auf die Gefühls-Metaphern zutreffen, können sie als Teil
davon gesehen werden. Im Einzelnen beschreibt Z. Kövecses (2000: 58) ein Gefühl wie folgt:
Emotion is a change of state from a nonemotional state (the "state" aspect) to an emotional one. The
emotion is assumed to affect the self (the "passion" aspect). The self may try to control emotional
behavior (the "action" aspect). The self may respond to the emotion by undergoing emotional
behaviour, rather than acting as a willful agent (the "event" aspect).

Dieses Verhalten stellt er in einem so genannten "emotion scenario" dar:
Cause(Cau) Æ Emotion (Emo) Æ Control (Con) Æ Loss of Control (LoCon) Æ Behavioral Response
(BeRe)

Gefühlsszenarien konnten entwickelt werden, weil die wichtigsten Metaphern und
Metonymien (s. Abb. 34) die komplette Entwicklung der Gefühle betreffen und Letztere
bestimmte zeitliche Abschnitte gemeinsam haben (Ungerer/Schmid 1996: 140). Sie treffen
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nicht auf alle Gefühle genau zu, doch über das dahinter stehende Prinzip, Gefühle in größere
zeitliche Sequenzen einzubetten, kann man deren Struktur erklären. Dies zeigt, dass auch ein
komplexer Bereich wie die Gefühle in einem Schema erfasst werden kann.
Obiges Szenarium spiegelt sich in den hier untersuchten Kollokationen und Metaphern wider.
Nicht alle der fünf Stadien sind eindeutig auseinander zu halten, jedoch können sie
zusammengefasst in drei Stadien dargestellt werden. Die Ursache (Cau) eines Gefühls ist der
Auslöser für sein Entstehen und seine Zunahme. Dadurch kann ein Gefühl (Emo) das zweite
Stadium des Szenariums, seine Existenz, erreichen. Eng damit verbunden sind das Streben
nach Kontrolle (Con) und der Verlust der Kontrolle (LoCon), was sich beides im Dasein des
Gefühls manifestiert. Daher werden diese drei Phasen vereinfacht als 'Existenz'
zusammengefasst. Schließlich folgt ein "behavioral response" (BeRe) bzw. eine Konsequenz.
Die Reaktion auf ein Gefühl, bspw. die Flucht vor der Angst oder das Handeln gegen
jemanden, auf den man wütend ist, wird in den analysierten Kollokationen oft nicht deutlich.
Dafür ist das Ergebnis zu beobachten, nämlich häufig eine Abnahme des Gefühls, die zu
seinem Verlust führen kann. Die nachfolgende Tabelle stellt die drei Stadien der
Entstehung/Zunahme, Existenz/Dasein und Abnahme/Verlust dar und ordnet ihnen die
jeweiligen metaphorischen Ausdrücke der untersuchten Metaphern zu:
Ursache
(Cau)
Æ Gefühl
(Emo),
Entstehung, Zunahme
Kontroll(verlust)
((Lo)Con) Æ Existenz,
Dasein
Afrz.
Nfrz.
Afrz.
Nfrz.
donner,
avoir,
avoir,
Die Existenz eines (a)porter,
(re/main) entretenir,
Gefühls ist der Besitz reprendre, encourir,
obtenir,
tenir, faire, faire,
doner,
eines Objekts
porter,
garder,
emporter,
garder,
querre
faire, mettre, recevoir
partager,
obtenir,
réserver
otroiier,
porter,
recevoir,
recouvrer,
rendre,
trouver
cristalliser (de/re)
afficher,
Die Existenz eines mostrer
exprimer,
Gefühls ist
manifester,
Anwesenheit hier
marquer,
montrer,
traduire
avoir
+Der Körper/das Herz Adj.
(+
ist ein Gefäß für
cuer)
Gefühle (=Gefühle
sind Entitäten im
Menschen)
aggraver,
(sup)porter endurer,
(Negative Gefühle envenimer, , endurer, souffrir,
sind Krankheiten)
Metapher

Konsequenz (BeRe) Æ
Abnahme, Verlust
Afrz.
laisser,
oster,
perdre,
retraire

Nfrz.
laisser

-

-

-

-

-

guérir
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Ursache
(Cau)
Æ Gefühl
(Emo),
Entstehung, Zunahme
Kontroll(verlust)
((Lo)Con) Æ Existenz,
Dasein
Afrz.
Nfrz.
Afrz.
Nfrz.
s'attirer,
sofrir,
supporter
sécréter
soustenir,
traire
caresser
(a)croistre, accroître, Gefühle sind
(se) doner, augmenter,
lebendige
engendrer, (r)aviver,
Organismen
esmouvoir, concevoir,
hausser,
connaître,
sauver
engendrer,
éveiller,
exacerber,
exaspérer,
grandir,
inspirer,
insuffler,
ranimer,
rencontrer,
renforcer,
(res)susciter,
réveiller,
souffler,
stimuler
activer,
Gefühle sind Feuer alumer,
esclairer
allumer,
attiser,
fomenter
attirer,
Gefühle sind
conforter,
physikalische Kräfte
forcer, jeter,
soulever,
tirer
Gefühle sind (heiße) Flüssigkeiten in
einem Gefäß
Metapher

(re)conGefühle müssen
bekämpft werden Æ querre
Gefühle sind
Feinde

Gefühle sind ein
wirtschaftlicher
Wert
Gefühle sind
versteckte Objekte

causer,
exciter,
fortifier,
fouetter,
provoquer

aquerre,
gagner,
desservir,
accumuler
devoir
(desc)ouvrir -

vengier

maîtriser

-

-

-

-

Konsequenz (BeRe) Æ
Abnahme, Verlust
Afrz.

Nfrz.

(r)abaissier, adoucir,
adoucir,
affaiblir,
alegier,
alléger,
amendrir, apaiser,
apaiser,
assoupir,
atemprer, atténuer,
mentir,
calmer,
moderer,
contenter,
pardoner, diminuer,
refrener
exaucer,
freiner,
lever,
modérer,
réduire,
refouler,
refréner,
satisfaire,
soulager
esteindre

effacer,
éteindre,
étouffer

briser,
serrer

-

estanchier, canaliser,
acomplir, évacuer,
faire
accomplir,
combler
abatre,
abolir,
fendre,
bannir,
percer,
chasser,
vaincre
combattre,
contrecarrer
, désarmer,
dissiper,
épargner,
irriter,
trahir, tuer,
vaincre
-

celer,
couvrir

cacher,
camoufler,
contenir,
déguiser,
dissimuler,
rentrer,
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Metapher

Gefühle sind
Bewegung
Gefühle sind
Nahrung
Gefühle sind eine
Last
Gefühle sind
Veränderung
Gefühle sind
unterlegene
Personen
Gefühle sind
Hindernisse,
Gefühle sind
Instrumente

Ursache
(Cau)
Æ Gefühl
(Emo), Konsequenz (BeRe) Æ
Entstehung, Zunahme
Kontroll(verlust)
Abnahme, Verlust
((Lo)Con) Æ Existenz,
Dasein
Afrz.
Nfrz.
Afrz.
Nfrz.
Afrz.
Nfrz.
réprimer,
retenir
(re/a)tourner eschiver
éviter,
,
envoyer,
secouer
porchacier
alimenter
nourrir,
(r)assassier, assouvir,
ressasser boire
ravaler
porter
-

-

changer

-

-

-

-

infliger

-

contrôler, dominer

-

-

-

-

-

-

surmonter

-

aiguiser

-

-

-

-

-

-

-

-

produire,
réaliser
semer

désamorcer,
émousser,
réparer
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gefühle sind Kälte -

-

-

-

-

Gefühl bedeutet in
einem begrenzten
Raum sein.
Gefühle sind
natürliche Kräfte
Gefühle sind
gefährliche Tiere

-

-

-

-

-

balayer,
essuyer,
laver
attiédir,
refroidir
limiter

-

entraîner

-

-

-

-

-

déchaîner

-

-

-

-

Gefühle sind
Artefakte
Gefühle sind
Pflanzen
Gefühle sind
Sauberkeit
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Abb. 37: Einbettung der Metaphern in ein Gefühlsszenarium

In der obigen Tabelle fällt wiederum die Metapher Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz
eines Objekts auf. Sie ist die Einzige, die das ganze zur Verfügung stehende Paradigma der
Aspekte seit dem Altfranzösischen durch alle Epochen hindurch ausgiebig ausschöpft. Dies
wurde in Ansätzen bereits in Kapitel 8.4.3.1. erkannt. Sie ist besonders wichtig beim
Ausdruck der Existenz eines Gefühls, ein Aspekt der bis auf einzelne Ausnahmen, nur noch
von der ähnlichen Metaphern Die Existenz eines Gefühls ist Anwesenheit hier und von
(Negative) Gefühle sind Krankheiten regelmäßig ausgedrückt wird. Diese Feststellung
unterstreicht die Bedeutung der 'Besitz'-Metapher zum Ausdruck der Existenz nicht nur in den
älteren Sprachepochen, sondern bis heute. Trotz ihrer generellen Abnahme gegenüber der
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Metapher Gefühle sind lebendige Organismen ist sie zum Ausdruck dieses einen Aspekts
nach wie vor von Bedeutung. Die metaphorischen Ausdrücke der Gefühle sind lebendige
Organismen-Metapher haben zwar in der Anzahl stark zugenommen, allerdings wird nun
deutlich, dass sie vor allem die Aspekte der Entstehung/Zunahme und Abnahme/Verlust
ausdrücken. Somit haben beide Metaphern eine unterschiedliche, aber vergleichbar wichtige
Bedeutung in der Strukturierung des Gefühlsbereichs. Wie Gefühle sind lebendige
Organismen fokussieren auch die meisten anderen Metaphern durch eine ganze Reihe von
metaphorischen Ausdrücken eher die eben genannten Aspekte. Einige sind auf einen Aspekt
begrenzt,

wie

Gefühle

sind

ein

wirtschaftlicher

Wert

mit

deren

Hilfe

die

Entstehung/Zunahme eines Gefühls ausgedrückt wird. Die Einschränkung des Ausdrucks der
Existenz auf nur drei Metaphern ist daher besonders auffällig.
Die Quelldomänen werden im Hinblick auf die verschiedenen Aspekte der Gefühle also ganz
unterschiedlich genutzt. Die bisherige Feststellung nach der die 'Besitz'-Metapher im Lauf der
Zeit abnimmt, muss relativiert werden, da sie die Einzige ist, die in allen Epochen sowohl das
Dasein von Gefühlen regelmäßig ausdrückt als auch alle Aspekte, die in den verschiedenen
Stadien des Szenariums

repräsentiert sind, systematisch abdeckt. Auch die im

Neufranzösischen hinzugekommenen Metaphern fokussieren die Entstehung/Zunahme oder
die Abnahme/den Verlust. Diese beiden Aspekte scheinen eine große Rolle beim Ausdruck
der Gefühle zu spielen. Die vielen neuen Kollokatoren belegen, dass ihr Ausdruck mit den
Jahrhunderten quantitativ zugenommen hat und abwechslungsreicher geworden ist. Die
Darstellung des Stadiums der Existenz hingegen verändert sich nicht wesentlich. Dies zeigt,
dass man sich einerseits intuitiv weniger mit dem beschäftigt was vorhanden ist und sich eher
nach dem Warum dessen fragt, das entsteht oder verloren geht. Andererseits reicht es nicht
aus von der Existenz zu sprechen, folglich vom inneren Empfinden. Vielmehr setzt man sich
im Lauf der Zeit intensiver mit allen Entwicklungsstadien seiner Gefühle auseinander, was
sich vor allem im mannigfaltigen Ausdruck der verschiedenen Aspekte manifestiert.
Es besteht eine enge Verbindung zwischen den drei dargestellten Stadien und den LF, auf
deren Grundlage die Kollokationen formalisiert und analysiert wurden. Dass die Ursache und
anschließende Entstehung eines Gefühls oft miteinander verbunden sind, zeigt bspw. die
Tatsache, dass die Kombination der entsprechenden LF Caus und Incep so häufig vorkommt,
dass sie bei I. A. Mel'čuk immer vereinfacht als Caus dargestellt wird (s. Kap. 2.4.2.1.).
Allerdings kann auch die einfache LF Incep auftreten (s. Kap. 7.3.3.2.). Ebenfalls als Teil des
ersten Stadiums wurde die Zunahme der Gefühle betrachtet. Die entsprechenden
Kollokationen werden in der LF CausPredPlus erfasst. Die meisten davon abweichenden
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scheinbaren Ausnahmen werden von der einfachen LF Operi gebildet, jedoch sind es Fälle
der causation inhérente, die ebenfalls ein Element Caus enthalten, das aber nicht explizit
dargestellt ist (s. Kap. 2.4.2.1.). Von ca. 350 Kollokationen und ihren LF, die das erste
Stadium ausdrücken, weichen nur ca. 10 von den vorgestellten Fällen ab, so dass I. A.
Mel'čuks System zumindest mit dem ersten Stadium des Gefühlsszenariums gut kompatibel
ist. Dies bestätigt sich auch bei einem Vergleich der Kollokationen des zweiten Stadiums und
den entsprechenden LF. Sie sind zwar vielfältiger, jedoch stimmt ihre Semantik mit dem
Ausdruck der "Existenz" überein. In erster Linie spielt die LF Operi eine Rolle. Da die
Existenz oft durch ein Stützverb wie avoir, éprouver oder souffrir ausgedrückt wird, ist dies
leicht verständlich. Die Anwesenheit wird aber auch oft durch das Zeigen eines Gefühls
deutlich, so dass auch die LF Caus1Manif und Perm1Manif, ergänzt von Real1manifestation, überaus häufig sind. Schließlich ist noch die LF ContOperi, manchmal in

Zusammenhang mit Caus von Bedeutung, da sie das Fortfahren bzw. Beibehalten eines
Gefühls signalisiert. Ca. 390 der 420 Kollokationen, die die Existenz ausdrücken, werden mit
Hilfe der genannten LF umschrieben. Die restlichen ca. 30 entsprechen bei genauerem
Hinsehen auch dem Aspekt der Existenz, jedoch würde ihre Darstellung den Rahmen der
Arbeit sprengen. Schließlich drücken bestimmte LF den Aspekt der Abnahme/des Verlustes
von Gefühlen aus. Die typischen LF dafür sind CausPredMinus, FinOperi und Liqu in
komplexen LF. Ebenfalls von Bedeutung sind in diesem Bereich LF mit dem Element
NonPerm mit Werten wie vaincre, surmonter oder cacher, die gut den Konsequenzen bzw.

"behavioral responses" der Gefühle entsprechen. Dass sich dieses Stadium dennoch von den
anderen beiden unterscheidet, wird in der größeren Varietät der vorhandenen LF deutlich und
lässt sich über die mögliche Vielfalt von Reaktionen auf und Konsequenzen von Gefühlen
erklären. Beispiele anderer LF sind:
afrz. MagnReal1(soif) = estanchier
AntiReal1(haine) = réprimer
CausFact0(désir) = satisfaire; Real2(désir) = satisfaire
CausNonIncepFunc1(peine) = éviter

Man kann ein Gefühl befriedigen, unterdrücken, ihm aus dem Weg gehen usw. was alles ganz
unterschiedliche Reaktionen darauf sind, und die oft zum gleichen Ergebnis fühlen, das
Gefühl zu verlieren. In diesem Bereich ist ein Kollokator, refroidir, anzumerken, der
innerhalb der Zieldomäne einen anderen aspektuellen Wert hat als in der Quelldomäne.
Während ein Gefühl abnimmt, wenn es abkühlt, betont der gleiche Ausdruck im konkreten
Gebrauch bspw. in Zusammenhang mit dem Wetter, den Beginn der Kälte.
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Den verschiedenen Stadien eines Gefühlsszenariums entsprechen jeweils eine kleine Anzahl
von LF. Sie sind regelmäßig darauf verteilt, bspw. finden sich die phasischen LF Incep, Cont
und Fin und ihre kausativen Entsprechungen Caus und Liqu in Übereinstimmung mit ihren
Bedeutungen jeweils in den drei Stadien wieder (zum Fehlen von Perm s. Kap. 7.3.3.1.). Die
Vielfalt der LF des dritten Stadiums unterstreicht die Komplexität der Reaktionen auf Gefühle
und ihrer Konsequenzen. I. A. Mel'čuks System der LF ist somit gut mit den kognitiven
Beschreibungen der Gefühle vereinbar.
In über 500 der 1148 analysierten Kollokationen enthalten die zugeordneten LF ein kausatives
Element. Dabei wurden die Fälle der causation inhérente nicht mitgerechnet. Diese hohe Zahl
ist nun, nachdem die Aspekte aus denen ein Gefühl besteht, beleuchtet wurden, erklärbar. Am
Anfang jedes Gefühls steht eine auslösende Ursache. Die Struktur aller Gefühle ist besonders
in diesem Punkt ähnlich. Die Bedeutung des kausativen Elements führt Z. Kövecses (2000:
61) dazu, nach einer Analyse der einzelnen Metaphern, alle Gefühls-Metaphern in einer
Einzigen zusammenzufassen, "Emotion is force". Er leitet sie von "Causes are forces" ab,
die wiederum Teil der "Event Structure"-Metapher ist, indem er erklärt: "it is natural to
conceptualize emotions as forces that bring about certain responses, or effects". Es gelingt
ihm, zu zeigen, dass die verschiedenen Gefühls-Metaphern nicht isoliert nebeneinander
stehen, sondern Teil eines Systems sind, das um den allgemeinen Begriff der "force" (im
Sinne von L. Talmy) herum organisiert ist. Zusätzlich stellt er fest:
This force space structures not only the particular source domains but also the concept of emotion,
yielding the skeletal structure: cause of emotion Æ emotion Æ response (Kövecses 2000: 85).

Das oben dargestellte Gefühlsszenarium bestätigt sich somit erneut, womit sich der Kreis zur
Analyse der Gefühls-Metaphern, die folglich alle von einer Metapher abgeleitet sind, schließt.
Die detaillierte Betrachtung wirft ein neues Licht auf die verschiedenen Metaphern und zeigt,
dass sich die wichtigsten der Anzahl nach diachron zwar verändern, aber von der Bedeutung
und den ausgedrückten Aspekten her alle Metaphern einen bestimmten Platz im System der
Gefühle einnehmen und in allen Epochen ihre Rolle spielen.
8.4.6.

Zusammenfassung

Kapitel 8.4. beschäftigt sich mit den Metaphern im Bereich der Gefühls-Kollokationen. Dazu
mussten zunächst die nichtmetaphorischen Kollokationen ausgeschlossen werden und die in
Frage kommenden Quell- und Zieldomänen festgelegt werden.
Anschließend konnte gezeigt werden, dass schon im Alt- und Mittelfranzösischen viele
Metaphern zum sprachlichen Ausdruck der Gefühle verwendet wurden, was angesichts der
oftmals semantisch relativ schwachen Kollokatoren überraschen mag. Doch selbst
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Kollokatoren wie avoir oder doner werden metaphorisch verwendet. Die dahinter stehende
Metapher Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz eines Objekts ist die eindeutig
dominierende Metapher in den älteren Sprachstufen. Andererseits wurden vier der Metaphern
aus Abbildung 35 nur in Verbindung mit Kollokationen von cuer oder corage erkannt, zwei
Substantive, die sich durch die Vielfalt ihrer Kollokatoren von vornherein von den anderen
absetzen. Alle Quelldomänen des Alt- und Mittelfranzösischen haben überlebt, wobei sich
ihre Kollokatoren oft verändert haben, da nun spezifischere Verben vorherrschen. Wie schon
die Analyse der Kollokationen anhand der LF und anhand von Einzelfällen gezeigt hat,
zeichnet sich erst das Neufranzösische durch einen starken Anstieg und eine große Varietät
von

Kollokationen

aus.

Die

Zunahme

der

Metaphernvielfalt

lässt

die

gleiche

Schlussfolgerung zu und unterstützt die durchgeführte Analyse. Der Bedeutungsverlust der
'Besitz'-Metapher zeigt die Abnahme allgemeiner, semantisch armer Kollokatoren wie avoir
an. Im Gegenzug weist der Anstieg anderer Metaphern auf eine größere Kollokatorenvielfalt
hin und unterstreicht die Bedeutung der Metaphorik im abstrakten Bereich der Gefühle und
Gefühls-Kollokationen.

Die

detaillierte

Analyse

der

Metaphern

anhand

eines

Gefühlsszenariums, das aus den drei Stadien Entstehung/Zunahme, Existenz/Dasein und
Abnahme/Verlust besteht, führt zu einer Vertiefung der Ergebnisse und zeigt, dass der
Bedeutungsverlust der 'Besitz'-Metapher nur bedingt als solcher betrachtet werden kann. Sie
drückt nämlich als einzige Metapher in jeder Epoche alle Aspekte der Gefühle regelmäßig aus
und ist besonders zum Ausdruck der Existenz wichtig. Die meisten anderen Metaphern,
darunter auch die heute häufigste Gefühle sind lebendige Organismen, drücken vor allem
die Aspekte der Entstehung/Zunahme und Abnahme/Verlust aus.
Selbst in Verbindung mit dem kognitiven Rahmen kann ein Zusammenhang zu den LF
hergestellt werden. In einem Vergleich wird sichtbar, dass eine kleine, übersichtliche Anzahl
von LF mit den verschiedenen Stadien eines Gefühlszenariums übereinstimmen. Außerdem
unterstreicht das häufige Auftreten der kausativen LF, dass vor allem im ersten Stadium, der
Entstehung eines Gefühls, eine Ursache vorhanden ist. Über die Bedeutung des kausativen
Elements, dass er in der Struktur aller Gefühle identifiziert, gelingt es Z. Kövecses schließlich
zu belegen, dass die einzelnen Metaphern alle Teil eines Systems sind und unter der
allgemeineren Metapher "Emotion is force" zusammengefasst werden können.
Mittels der kognitiven Metapherntheorie ist es nicht nur möglich zu zeigen, dass auch in dem
schwer greifbaren Bereich der Gefühle eine Systematik vorhanden ist, sie erlaubt es ebenfalls,
einen Schritt weiterzugehen und sogar extralinguistische Aussagen über den psychologischen
Wandel in der Empfindung von Gefühlen zu machen. Ihren Kollokationen und Metaphern

363

8.5.

Metonymien im Bereich der Gefühls-Kollokationen

zufolge, wurden Gefühle in der Vergangenheit vorwiegend als Objekte wahrgenommen,
während sie heute eher als lebendige Organismen konzeptualisiert werden. Dass eine
komplette Analyse aller Kollokationen jedoch nicht ausschließlich auf der Basis von
Metaphern möglich ist, zeigen die folgenden Kapitel.
8.5.

Metonymien im Bereich der Gefühls-Kollokationen

Wenige, aber im Bereich der Gefühls-Kollokationen häufige, Kollokatoren haben ihren Platz
nicht in der Analyse mittels der kognitiven Metapherntheorie gefunden. Es handelt sich
einerseits um eines der neufranzösischen Signalverben des inneren Empfindens, éprouver, bei
dessen Bedeutungswandel nicht das Verfahren der Metapher greift, sondern die Metonymie.
Es wird in Kapitel 8.5.1. näher behandelt. Andererseits fällt auf, dass ein besonders im Altund Mittelfranzösischen verbreiteter Kollokatorentyp komplett ausgelassen wurde – die
verschiedenen Verben des Äußerns. Ihre Grundbedeutungen zeigen, dass sie in den abstrakten
Gefühls-Kollokationen nicht in den Ursprungsbedeutungen verwendet werden, sondern in
anderen davon abgeleiteten. Dennoch ist nicht immer klar, welches Verfahren des
Bedeutungswandels greift. Neben der Frage nach dem Typ des Bedeutungswandels steht in
Kapitel 8.5.2. auch die Frage im Raum, ob alle Verben des Äußerns das gleiche Verhalten
zeigen oder unterschiedlichen Verfahren des Bedeutungswandels unterliegen.
8.5.1.

Der Kollokator éprouver

Die Unterschiede zwischen ressentir und éprouver, die heute in der Funktion der
Kollokatoren von Gefühlsnomina als gleichwertig gelten, wurden in Kapitel 7.3.2.2.2.
herausgestellt. Einer der wichtigsten Unterschiede betrifft die Entwicklung ihrer Bedeutung.
Während ressentir von vornherein die Bedeutung 'empfinden, fühlen, spüren' hatte, und kein
Bedeutungswandel kennt, musste éprouver sie erst allmählich entwickeln. Dass esprover die
Bedeutung 'verspüren, haben, empfinden' zunächst nicht hatte, gibt der hier wiederholte
Eintrag des Verbs in Tobler-Lommatzsch (2002: 1261f) wieder: 'versuchen, auf die Probe
stellen/erproben, durch Erfahrung als gewiss, als richtig erkennen, kennen lernen/etw.
erweisen/jmd. überführen'.
Auffällig ist, dass es selbst in dieser Bedeutung schon mit Gefühlsnomina verwendet wurde,
bspw. in (35), (36) und (459), (460). Außerdem gab es eine Übergangsperiode, in welcher es
mehrere Bedeutungen haben konnte. Die alte Bedeutung 'erproben, auf die Probe stellen' steht
neben 'Erfahrung machen mit, erfahren' und neben der neuen Bedeutung 'spüren, haben,
empfinden'. Oft ist es nicht möglich, sie eindeutig zu trennen (462). Erst im Neufranzösischen
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behauptet sich die neue Bedeutung in Verbindung mit Gefühlsnomina endgültig. Was
éprouver von den meisten anderen Kollokatoren trennt, ist die Tatsache, dass seine neu
hinzugekommene Bedeutung auf bestimmte Aktanten, die alle im weiteren Sinn
Empfindungen sind, begrenzt ist und sich nur in Bezug darauf entwickelt hat. Es gibt keine
Veränderung der Selektionsrestriktionen, es findet vielmehr ein Interiorisierungsprozess statt,
über den der Bedeutungswandel von éprouver von 'ein Gefühl erfahren' zu 'ein Gefühl
verspüren, haben, empfinden' erklärbar ist (s. Kap. 7.3.2.2.2.). Er hat in Abhängigkeit dieser
Aktanten stattgefunden. Wenn man ein Gefühl erfährt, ist die direkte Folge davon, dass man
es empfindet. Daher ist das Verfahren, das in diesem Fall wirksam ist, die Metonymie. Sie
lässt sich auf eine der von A. Blank (2001: 80) beschriebenen Kontiguitätsrelationen, nämlich
Ursache – Folge, zurückführen.
Der Kollokator éprouver ist einer der wenigen metonymischen Kollokatoren, die in dieser
Analyse gefunden wurden und der bis heute ein typischer Kollokator der Basen, die ein
Gefühl ausdrücken, ist.
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Es wurden bereits Unterschiede zwischen faire und (de)mener einerseits und (de)mostrer und
manifester andererseits herausgearbeitet (s. Kap. 7.3.2.1.1.). Anhand der weiteren
Untersuchung

sollen

die

bisherigen

zusammengefasst werden, vertieft werden:

Ergebnisse,

die

in

der

folgenden

Tabelle
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Verben

faire/(de)mener

(de)mostrer/manifester

1

wörtliche
Bedeutung
im Afrz.

(de)mostrer = 'zeigen'
manifester = 'kundtun, offenbaren'
Æ ist 'äußern, zeigen'

2

syntaktische
Struktur

faire = 'etw. machen, tun'
demener = 'jmd. hinführen, geleiten;
(jmd./etw.) hin und her bewegen'
mener = 'jmd. führen, hinführen,
geleiten; etw. führen, leiten'
Æ ist nicht 'äußern, zeigen'
faire qc.:
bspw. ne ilz ne se pouoient tenir de joie
faire ne demener (Bmf, Berinus, 1350)

3
4
5
6

(de)mostrer qc. (à qn.):
bspw. lor a grant amor mustree (NCA,
chro)

(de)mener qc. (de qc).:
manifester qc. (à qn.):
bspw. molt demenoit grant duel de ce bspw. néanmoins, M.. Bonacieux
que/en estrange contree en estoit manifesta une joie réelle et s'avança
(NCA, troi)
vers sa femme à bras ouverts. (BF,
Dumas, Les trois mousquetaires, 1844)
sind viele vorhanden, so dass das nur afrz./mfrz. (mostrer) semblant ist
äußere
Gefühl laut und auffällig geäußert wird als äußeres Zeichen möglich
Zeichen
wie das Gefühl gezeigt wird: wem das Gefühl gezeigt wird: explizit
wichtigster
öffentlich, kein Adressat
an jmd. gerichtet, Adressat vorhanden
Aspekt
afrz./mfrz.: pos.& neg. Gefühle
afrz./mfrz.: eher neutrale Gefühle
Aktanten
nfrz.: keine Gefühle
nfrz.: alle Gefühle
Überschneidung: ire / corroz
Überschneidung: ire / corroz
faire/(de)mener:
die
Bedeutung montrer/manifester: typische Signalverben
weitere
démontrer: die Bedeutung 'zeigen' ist
Entwicklung 'äußern' ist verschwunden
verschwunden
Abb. 38: Charakteristika der Signalverben des Äußerns

Bereits die erste Zeile zeigt, dass ein Bedeutungswandel stattgefunden haben muss, der aber
in Abhängigkeit von den Verben verschieden sein kann. Die Verben der zweiten Spalte haben
schon eine Bedeutung, die mit 'zeigen' übereinstimmt oder ihr nahe kommt. Manifester erlebt
im Lauf seiner Entwicklung eine Generalisierung (s. Kap. 7.3.2.1.2.) und kann heute in
Gefühls-Kollokationen als Quasi-Synonym von montrer verwendet werden. (De)mostrer
seinerseits bedeutet von vornherein 'zeigen', so dass sich schlussfolgern lässt, dass es, wie
viele andere Verben, mittels einer Metapher seine Selektionsrestriktionen von [+konkret] zu [konkret] ausdehnt und dadurch abstrakte Substantive wie Gefühlsnomina als Aktanten haben
kann. Der Vorgang, der in einer Verbindung des Typs montrer/manifester + Gefühlsnomen
ausgedrückt wird, kann als 'machen, dass ein Gefühl in das Wahrnehmungsfeld einer Person
kommt' umschrieben werden. Das Subjekt besitzt dieses Gefühl und möchte es bewusst
jemandem zeigen, so wie man im konkreten Sinn jemandem ein Objekt zeigt, das vorhanden
ist, aber noch nicht wahrgenommen wurde. Diese Erklärung wird durch die syntaktische
Struktur der Verben montrer und manifester qc. à qn. unterstützt, die betont, dass man ein
Gefühl explizit an jemanden richtet. Entscheidend ist es, den Adressaten des Gefühls zu
spezifizieren, so dass eine Individualisierung im Mittelpunkt steht. Dafür spricht auch die
Abwesenheit von äußeren Zeichen in Kontexten mit diesen Verben. Man möchte das Gefühl
nicht laut, sichtbar und hörbar allen zeigen, sondern sich auf einen gezielten Adressaten
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beschränken. Es stellt sich die Frage nach dem Typ der bei montrer + Gefühlsnomen
vorhandenen Metapher. Da das Subjekt das Gefühl, welches es einem Adressaten zeigt,
zunächst empfinden muss, es also besitzt, kann die Metapher von Die Existenz eines Gefühls
ist der Besitz eines Objekts abgeleitet werden. Natürlich steht nicht mehr der Besitz im
Mittelpunkt, dennoch wird die Existenz des Gefühls betont, sowie die Wahrnehmung des
vorhandenen Gefühls seitens eines Adressaten. Daher kann man die Metapher Die Existenz
eines Gefühls ist Anwesenheit hier identifizieren.
Im Neufranzösischen werden, neben den typischen Signalverben montrer und manifester
weitere Verben zur Äußerung der Gefühle verwendet, bspw. afficher, exprimer, marquer und
cristalliser, die ebenfalls als metaphorische Ausdrücke der obigen Metapher betrachtet
werden können. Wenn man das gezeigte Gefühl als vorher unsichtbar betrachtet, könnte man
im weiteren Sinn auch Gefühle sind versteckte Objekte als passende Metapher erkennen.
Unterstützung für diese Annahme findet sich auch in der Darstellung der GefühlsKollokationen mittels LF. So werden alle Kollokationen die das Manifestieren signalisieren
jeweils mit den gleichen LF Caus1Manif oder Perm1Manif dargestellt.
Von dieser Interpretation unterscheiden sich die Verben der ersten Spalte. Sie haben
Ausgangsbedeutungen die nicht 'äußern' entsprechen. Bereits die syntaktische Struktur, die
sich durch das Fehlen eines Adressaten auszeichnet, deutet auf einen Unterschied zu den
Verben der zweiten Spalte hin. Hier steht nicht die Individualisierung des Gefühls im
Mittelpunkt, sondern die Exteriorisierung. Das Gefühl wird allen öffentlich gezeigt, ohne es
an jemand Bestimmtes zu richten. Das Vorhandensein der äußeren Zeichen bestätigt, dass das
Gefühl anders geäußert wird als in Verbindung mit montrer und manifester. Der Kontext
enthält Verben des Sehens oder Hörens und/oder Sprechaktverben, die darauf hinweisen, dass
das Gefühl allen zugänglich, also weithin sichtbar, hörbar und auffallend ist. Außerdem
spricht er von Tränen, Blässe, Klagen, Seufzen, Ohnmacht usw. und Handlungen wie 'in
Bestürzung geraten', 'die Kleider, Haare (zer/aus)reißen' oder 'den Verstand fast verlieren',
also Zeichen, die Effekte der Empfindungen darstellen. Die äußeren Zeichen entsprechen so
größtenteils den physiologischen Auswirkungen eines Gefühls, was sofort an die Metonymie
Die physiologischen Auswirkungen eines Gefühls stehen für das Gefühl erinnert. Genauer
formuliert stehen bspw. Tränen für Schmerz, Blässe für Schmerz, Seufzen für Trauer,
Lächeln/Lachen für Freude. Der Kontext bzw. die Verwendung der Verben lässt sich leicht
mit ihrer Bedeutung in Verbindung bringen. Da oft die Umgebung entscheidend für die
Herausbildung der Bedeutung ist, kann man schlussfolgern, dass diese Verben allem
Anschein nach metonymisch verwendet werden. Eine genaue Analyse ihres Gebrauchs und
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ihrer Entwicklung unterstützt diese Sichtweise. Der Bedeutungswandel zeigt sich in der
Veränderung der Selektionsrestriktionen der Verben. Aus verschiedenen Gründen wird das
Verb faire in Kapitel 8.4.6. näher analysiert und hier nur erwähnt. In ihrer
Ausgangsbedeutung hatten demener und mener entweder ein konkretes, in der äußeren
Referenzwelt existierendes Objekt als Aktanten, oder geht man davon aus, dass ihre
Ursprungsbedeutung 'jmd. hinführen, geleiten; jmd. hin und her bewegen' ist, einen Aktanten
mit der Eigenschaft [+human]. Nach dem Wandel der Selektionsbeschränkungen ist es ein
psychologisches inneres Objekt. Da man die tatsächliche Ausgangsbedeutung nicht festlegen
kann, sollen beide Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.
Ist der ursprüngliche Aktant ein konkretes greifbares Objekt, das man 'führt', so gibt es einen
metonymischen Bedeutungswandel hin zu einem psychologischen inneren Objekt, das man
wohl 'mit sich führt', aber vor allem 'vor sich her führt'. Es handelt sich nicht um eine
Metapher, da es sich nicht um eine Übertragung zwischen zwei Domänen, sondern um eine
Übertragung innerhalb einer Domäne handelt (s. Kap. 8.1.). Die Metonymie kann auf die
Kontiguitätsrelation Ganzes – Teil (Blank 2001: 80) zurückgeführt werden. Es ändern sich
zwar die Subkategorisierungsmerkmale der Verben, doch kann man in gewissem Maße in
Bezug auf das empfundene Gefühl nach wie vor von einem Objekt sprechen. Dass Gefühle in
der Sprache oft als Objekte behandelt werden, wird in erster Linie durch das Vorhandensein
der 'Besitz'-Metapher bestätigt. Der Unterschied liegt darin, dass sich ein Gefühl in einer
Metapher lediglich wie ein Objekt verhält, es besteht eine Similarität zwischen Gefühl und
Objekt. Im Falle der Metonymie ist das empfundene Gefühl ein inneres Objekt, das eng mit
dem Sprecher verbunden ist, der es besitzt. Darauf weist auch die Abwesenheit eines weiteren
Adressaten hin, der sich die Aufgabe, das Gefühl wahrzunehmen, mit dem Sprecher teilen
würde. Somit ist es ein Teil des Sprechers bzw. des Subjekts. Zwischen dem ursprünglichen
Objekt, das als 'Ganzes' mitgeführt wurde und dem Gefühl, das Teil des Subjekts ist, besteht
so die bereits genannte Ganzes – Teil Beziehung bzw. eine "diachronische Ausprägung der
Meronymie-Relation" (Blank 2001: 81). Dass das Gefühl in Verbindung mit (de)mener als
relativ unabhängiges und autonomes Objekt betrachtet werden kann, unterstreicht ein weiterer
Aspekt. Das Subjekt hat keine Kontrolle über das geäußerte Gefühl. Sprachlich zeigt sich dies
durch die häufig vorhandenen äußeren Zeichen. Hätte man Kontrolle darüber, würde man sich
sicherlich nicht selbst wehtun, bspw. physisch durch das Ausreißen von Haaren oder durch
eine Ohnmacht und seine Kleidung nicht zerreißen oder seine Hände nicht ringen, wie in:
(650)

cuident que li uns et li autre / soit mors si / detordent lor poins et esrachent / lor chevels et /
demainent si grant duel qu il ne / pueent greignor mener (NCA, lanc)
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Des Weiteren fällt auf, dass die Kollokationen mit (de)mener und faire von commencer
begleitet sein können, wie in:
(651)

quant ele oi qu il esteit mors / idoncs fu li duels plus fors / lors comence duel a mener / les
cheuiaus traire e plorer (NCA, pap)

(652)

li vallez qui morz iert sailli sus / [...] ausi comme / s il levast de dormir dont / commencierent
tot si grant joie a / faire qu a paines vos porroit / estre descrit (NCA, jaco)

(653)

Et quant li lions les parçut, / Certes, moult grant doleur reçut / Et commença son dueil a faire, /
Si com oy m' avés retraire. (Bmf, Machaut, Le dit dou lyon, 1342)

Sie treten jedoch nie in Verbindung mit dem Gegenteil auf, was die Schlussfolgerung zulässt,
dass das Aufhören des Äußerns nicht oder selten ausgedrückt wird. Dies ist ebenfalls ein
Hinweis auf eine mangelnde Kontrolle des Gefühls, das man zwar anfängt zu zeigen, aber es
nicht schafft, damit aufzuhören. Schließlich ist die Konstruktion (de)mener und faire +
Gefühlsnomen nicht negierbar, was belegt, dass man das entsprechende Gefühl nicht
kontrollieren kann. Im NCA konnten keine gegenteiligen Beispiele gefunden werden.
Außerdem fehlt eine Präsupposition in den Verben, da der Test der Konstanz unter Negation
(Meibauer 1999: 45) nicht haltbar ist, was sie ebenfalls von den Verben der zweiten Spalte
unterscheidet. Durch die Beschreibung des Gefühls als selbstständiges inneres Objekt ist die
Existenz der aus heutiger Sicht fremden Konstruktion (de)mener gefolgt vom Argument
'Gefühlsnomen' als metonymische Struktur erklärbar. Geht man von einem ursprünglich
[+human] Aktanten aus, findet man viele Kontexte, in denen die Verben die konkreten
Bedeutungen 'jmd. behandeln, umgehen mit, mit jmd. verfahren, jmd. in einen Zustand
bringen' haben:
(654)

e feseient lur iniquite / e rauirent la chastete / de espuses e de puceles / de vedues e de
damiseles / a grant dolur les demenerent / e huntusement vergunderent / e puis apres a morte
les mistrent / e detrenchierent e occistrent (NCA, edmund)

(655)

cil de l esgait lor sailent et daries et devant / illucques tant cop doner de branc / et sarazins
morir et mener mont vimant / yy et yy et yy gesir morz por les chans (NCA, floov)

(656)

Mais ung peu te fault ycy demeurer, / Et je iray tantost escouter / Que de nostre maistre feront /
Et comment le demeneront. (Bmf, La passion d'Autun, 1470)

Aus diesen Bedeutungen kann sich metonymisch 'ein Gefühl äußern, an den Tag legen'
entwickelt haben. Wird man auf eine bestimmte gute oder schlechte Art behandelt, so
entwickelt man ein Gefühl, welches man anschließend äußern möchte. Hinter dieser
Metonymie steht die Kontiguitätsrelation Ursache – Folge (Blank 2001: 80). Unabhängig
davon von welcher Ursprungsbedeutung man ausgeht, der Bedeutungswandel der Verben der
ersten Spalte der Abbildung 38 kann mittels einer Metonymie erläutert werden und
unterscheidet sich somit von dem der Verben der zweiten Spalte. Ein weiteres Merkmal, das
sie von ihnen trennt, ist das Element der Verursachung 'Caus', das in der Bedeutung der
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Ersteren fehlt. Sprachlich zeigt es sich im Verlust des ansonsten mit faire und (de)mener
vorhandenen dritten Aktanten. Im Falle von faire ist es das indirekte Objekt à qn., bei
(de)mener ist es der Ausdruck des Ortes in (de)mener qn./qc. quelque part. Die Veränderung
in der syntaktischen Struktur spricht ebenfalls für eine Metonymie, da dies im Falle von
Metaphern nicht geschieht.
Die Eigenschaften sowie der Bedeutungswandel der Verben der zweiten Spalte, die bis heute
erhalten sind, unterscheiden sich also beträchtlich von den eben erläuterten, die im
Neufranzösischen verschwanden. Ein wichtiger Stichpunkt ist die Kontrolle. Wir können
zwar die Entstehung eines Gefühls auch heutzutage nicht beeinflussen, wenn wir aber ein
Gefühl empfinden, können wir damit umgehen und es steuern. Sprachlich manifestiert sich
das in der Negierbarkeit von montrer oder manifester + Gefühlsnomen. Dabei enthalten die
Verben eine Präsupposition, da sie den Test der Konstanz unter Negation bestehen. Folglich
ist das Gefühl vorhanden, auch wenn wir es nicht zeigen möchten. Dass man gezielter darüber
verfügen kann, zeigt eine weitere Entwicklung, die nicht nur montrer und manifester betrifft,
sondern die generelle Entwicklung der Kollokatoren. Es wurde festgestellt, dass die LF im
Neufranzösischen viel regelmäßiger auftreten, zunehmen und vielfältiger sind. Besonders eine
Reihe von komplexen LF und die causation inhérente können Aussagen über das Phänomen
der Kontrolle machen, weil ihre semantischen Inhalte verschiedene Möglichkeiten
ausdrücken, mit einem Gefühl umzugehen und es zu kontrollieren. CausPredPlus und
CausPredMinus z.B. erfassen verschiedene Varianten der Intensität eines Gefühls, das ein

Subjekt steuert. Caus und Liqu geben das absichtliche Erschaffen bzw. Wegschaffen eines
Gefühls wieder. Es wurde bereits verdeutlicht, dass die Verben der ersten Spalte gerade das
Element 'Caus', das in den obigen LF die Kontrolle signalisiert, nicht enthalten. In Bezug auf
die LF Caus1Manif, die zur Darstellung aller Verben des Äußerns verwendet wird, stellt sich
demzufolge die Frage nach der Richtigkeit des Gebrauchs von 'Caus' in Bezug auf die
Kollokatoren faire und (de)mener. Da Manif, laut I. A. Mel'čuk et al. (1995: 145), mit einem
"verbe ayant le sens 'se manifester dans' qui a le mot-clé L comme SG et dont le complément
d'objet central est le nom de l'entité dans laquelle 'L' se manifeste" verwendet wird, ist es eine
Konvention Caus1Manif in Strukturen zu verwenden, in welchen das mot-clé nicht das
Subjekt, sondern das direkte Objekt ist. Andererseits konnte kein 'Caus' im Alt- und
Mittelfranzösischen in Kollokationen mit faire und (de)mener 'äußern' entdeckt werden. Da
aber diese Fälle heute nicht mehr existieren, liefert I. A. Mel'čuk keine Methode, damit
umzugehen. Daher soll die Darstellung nicht verändert werden.
Wie oben bereits erwähnt, findet der überaus häufige Kollokator faire in diesem Kapitel und
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generell in der Darstellung der Kollokationen mittels Metaphern aufgrund der Vielfalt seiner
Bedeutungen bisher wenig Beachtung. Er wird im folgenden Kapitel untersucht.
8.6.

Der Kollokator faire (2)

Wir haben gesehen, dass faire in den Gefühls-Kollokationen verschiedene Bedeutungen
annehmen kann. In dieser Fähigkeit unterscheidet sich der Kollokator von den anderen, denen
man jeweils eine einzige eindeutige Bedeutung zuordnen kann, obwohl vor allem in den
älteren Sprachstufen viele Kollokatoren gefunden wurden, die als semantisch arm bezeichnet
werden können. Selbst avoir unterscheidet sich in diesem Punkt von faire, da es immer als
metaphorischer Ausdruck der 'Besitz'-Metapher identifiziert wurde und somit semantisch
eindeutiger ist. Das bedeutet wiederum, dass die anderen Kollokatoren von vornherein
bedeutungsreicher als faire sind. Faire hatte außerdem eine Eigenschaft, die es von seiner
heutigen Verwendungsweise unterscheidet. Es kann nicht mehr in jeglichem Kontext stehen
und alle oder viele andere Verben ersetzen, sondern hat bestimmte Selektionsrestriktionen,
eine Eigenschaft, die es an die anderen Verben annähert. In der Vergangenheit scheint das
nicht so gewesen zu sein. Hierzu äußert sich E. Werner (1985: 276ff) in einer
Schlussfolgerung zu faire im Mittelfranzösischen:
Faire peut être combiné avec les noms les plus divers en ce qui concerne leur nature sémantique. Ces
possibilités combinatoires n'existent pour aucun autre verbe. Bien plus, faire peut, dans tous les cas, être
remplacé par un verbe transitif plus spécifique exprimant de manière explicite la relation sémantique
entre le verbe et O2/Circ. [...] Faire peut tenir la place de n'importe quel verbe d'action transitif. Il est
donc l'archilexème du paradigme établi par ces verbes [...]

Sie beschreibt faire schließlich als "pro-verbe". Aufgrund der bisher herausgestellten
Ähnlichkeiten zwischen Alt- und Mittelfranzösisch, sind ihre Aussagen sicher auch auf das
Altfranzösische ausdehnbar. Ihre Feststellungen gehen noch weiter:
On a vu que le verbe faire en mfr. a un vaste spectre d'emplois qui comprend tous les emplois dont est
sucseptible le verbe. Sont neutralisables dans faire tous les traits sémiques spécifiques des verbes sauf
celui de l'action verbale ("archi-contenu" lexématique) [...]

Die Tatsache, dass faire sein Merkmal der "action verbale" nicht verliert, ist auch im Rahmen
dieser Arbeit deutlich geworden. In Kapitel 7.3.1. wurde festgestellt, dass faire +
Gefühlsnomen zwar das Äußern ausdrückt, allerdings in der Regel etwas Komplexeres
beinhaltet, nämlich das Äußern durch eine Tätigkeit. Faire ersetzt so das spezifischere Verb
(de)mener, und behält dabei die Eigenschaft, eine Handlung auszudrücken, bei.
In Bezug auf die Entwicklung im Neufranzösischen steht schließlich für E. Werner fest:
Ce qui survit en fr. mod. ce sont des constructions univoques. La multiplicité des effets de sens d'une
seule et même construction a disparu – évolution qui, en éliminant les ambiguités gênantes, rend
évidente la tendance de la langue à l'économie.
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Da faire ein semantisch armes Verb ist und diese Eigenschaft in der Vergangenheit, als es
noch breitere Verwendungskontexte kannte, viel ausgeprägter war, muss man es einerseits
von den restlichen normalerweise als polysem beschriebenen Verben unterscheiden. Aus den
oben genannten Gründen muss man es andererseits von anderen bedeutungsarmen Verben
trennen, die oftmals zusammen mit faire in einer Gruppe klassifiziert werden. Es stellt sich
daher die Frage, ob man es überhaupt im Rahmen der Metapherntheorie behandeln kann, wie
die anderen polysemen und / oder semantisch armen Verben, die eine eindeutigere wörtliche
Bedeutung und eine davon abgeleitete übertragene Bedeutung haben. Die Problematik der so
genannten "delexical verbs", der Verben die semantisch relativ leer sind, wird von A. Deignan
(2005: 34f) insbesondere in Bezug auf das Beispiel von make im heutigen Englisch
angesprochen. Sie klassifiziert You're making a serious mistake. als "a more general mapping
of concrete onto abstract". Diese Beschreibung der Übertragung entfernt sich von der
normalerweise üblichen Form der Metaphern, insofern als die Metapher sehr abstrakt und
ungenau beschrieben ist. A. Deignan (2005: 50) geht davon aus, dass "delexical verbs" ein
Problem für die Analyse mittels Metaphern darstellen und es schwer ist, ihnen eine
Zieldomäne zuzuordnen, weil sie fast inhaltslos scheinen und eher ein Teil der Grammatik als
des Lexikons sind. Werden sie in abstrakten Kontexten verwendet, ist es schwer die Grenze
zwischen wörtlicher und metaphorischer Bedeutung zu ziehen. Daher gibt es keine leichte
Antwort darauf, ob wenige, manche oder alle nicht konkreten Verwendungen von "delexical
verbs" als metaphorisch betrachtet werden können. Präpositionen werden, laut A. Deignan,
ebenfalls eher als Teil der Grammatik als des Lexikons angesehen. Dennoch gibt es Arbeiten,
die sie als Metaphern interpretieren. Demnach könnte man auch faire trotz seiner Merkmale,
die es stark von anderen Verben unterscheiden, im Rahmen der Metapherntheorie behandeln.
Man kann seine einzelnen Bedeutungen, die es als Kollokator in Gefühls-Kollokationen hatte
und teilweise immer noch hat, analysieren und überprüfen, inwiefern ein Bedeutungswandel
vorhanden ist.
Nimmt man Bezug auf die Aussage von E. Werner, nach der faire in der Vergangenheit
immer von einem spezifischeren Verb ersetzt werden konnte, dass die semantische Beziehung
zwischen dem Verb und seinem Objekt explizit ausdrückt, so erleichtert das die Analyse der
Kollokationen und des Bedeutungswandels von faire. Faire ist dann in Metaphern auf die
gleiche Weise interpretierbar wie das Verb, das an seine Stelle treten kann und dessen
Bedeutung von vornherein klarer ist. Am häufigsten tritt es im Alt- und Mittelfranzösischen in
Kollokationen des Typs faire peur à qn., faire envie à qn, faire honte à qn., faire mal à qn.
usw. auf, die die Bedeutung 'jmd. ein Gefühl zufügen, bereiten, machen' haben und oftmals
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bis heute existieren. Diese Bedeutung kann leicht mit einem Verb wie doner in Verbindung
gebracht werden. Den Zusammenhang erkennt auch J. Chaurand (1983: 33): "[…] il arrive
qu'à la faveur de la présence du destinataire, faire joie ait une valeur proche de doner joie."
Indem man jemandem ein Gefühl zufügt, es ihm bereitet oder macht, kommt der Adressat,
wie in Kollokationen mit doner, in den Besitz dieses Gefühls, so dass wir es erneut mit der
Metapher Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz eines Objekts zu tun haben (s. Kap.
8.4.3.1.). Die gleiche Metapher findet sich bspw. in faire reverence à qn. oder faire onor à qn.
'jmd. ein Gefühl entgegenbringen, erweisen'. Sie wurden in Kapitel 7.3.1. als Kollokationen
mit einer gesonderten Bedeutung behandelt, da sie einer anderen LF angehören. Dieser
Unterschied löst sich in der Darstellung als Metapher wieder auf.
Eine weitere Konstruktion, die im Rahmen dieser Arbeit viel Beachtung gefunden hat, ist
faire duel, faire dolor, faire joie usw. In diesen Kollokationen bildet faire eine Alternative zu
(de)mener. Es wurde bereits gezeigt, dass die Verben auf die gleiche Weise funktionieren und
in den gleichen Kontexten auftreten. Sie sind austauschbar und synonym. Das zeigt sich auch
in Beispielen, in denen sie zusammen verwendet werden:
(657)

molt fu dolenz molt fu pensis / grant duel fist grant duel demena (NCA, milonS)

(658)

aucune foiz en ayve sont / quant luxure maynent et font (NCA, mace)

(659)

Et se les deux chevaliers menoient en leur hostel grant baudour, aussi faisoient ceulx du
chastel, ne ilz ne se pouoient tenir de joie faire ne demener. (Bmf, Berinus, 1350)

Wegen des gleichen Verhaltens und der Auswechselbarkeit der drei Verben in GefühlsKollokationen sieht man, dass faire nicht selbst einen Bedeutungswandel durchgemacht hat,
um in den obigen Kontexten auftreten zu können. Es ist vielmehr ein Ersatz für (de)mener
und kann sich aufgrund seiner damaligen Flexibilität an dessen Stelle einfügen. Dass die
Situation nicht in die andere Richtung, ausgehend von einem Bedeutungswandel von faire,
ableitbar ist, erklärt sich durch die Semantik der Verben. Während (de)mener semantisch
voller ist und einen Bedeutungswandel durchmachen muss, um die Bedeutung 'äußern' zu
erhalten, kann sich faire, dank seiner semantisch armen Bedeutung und Anpassungsfähigkeit
in den gleichen Kontext einfügen. Dabei geht das Merkmal der "action verbale" nicht
verloren, da die von (de)mener ausgedrückte Äußerung ebenfalls an eine bestimmte Handlung
gebunden ist, die sich durch die äußeren Zeichen manifestiert. Heute können alle Verben nicht
mehr in der Bedeutung 'äußern' verwendet werden. Se démener und mener sind noch
spezifischer in ihrer Bedeutung, während faire trotz seiner eingeschränkteren Fähigkeiten
nach wie vor als semantisch arm gilt.
Die Bedeutung '(mit jmd.) tun, was ein Gefühl bringt' in faire son delit (de qn.) oder faire son
solaz illustriert eine Verwendung von faire in seiner wörtlichen Bedeutung. Anstatt einer
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Metapher zu finden, könnte man hier eher von einer Ellipse sprechen. Die Kollokationen
enthalten nämlich eine Bedeutung, die weit komplexer ist, als es ihre kompakte Form Verb +
direktes Objekt vermuten lässt. Aus heutiger Sicht sind sie schwer aufzufassen, da diese
Interpretation verschwunden ist. Daher können wir sie nur begreifen, wenn wir die Bedeutung
von faire wörtlich verstehen und das Gefühl als Ergebnis aus einer Handlung sehen, die man
'macht'. Die gleiche Bedeutung hat faire in den Kollokationen faire + mal / vice 'Böses,
Schlechtes machen' und faire + amor 'Liebe machen'. Eine weitere Bedeutung von faire ist
'jmd. ein Gefühl erfüllen' in faire + désir. Das entsprechende spezifischere Verb, dessen
Gebrauch im Mittelfranzösischen stark ansteigt, ist acomplir. Wie in Kapitel 8.4.3.2. genannt,
ist die Metapher in diesem Fall Gefühle sind (heiße) Flüssigkeiten in einem Gefäß.
Kollokationen, die nicht mittels eines Verfahrens des Bedeutungswandels interpretierbar sind
und in denen faire auch keine andere Bedeutung zugewiesen bekommen kann, sind
diejenigen, die Funktionsverbgefügen entsprechen und in denen faire ein inhaltsloses
Stützverb ist und nur morphologische Informationen, wie Numerus und Tempus, trägt. In
diesen eingeschränkten Fällen trifft die Aussage zu, nach der faire nicht in die kognitive
Theorie zu Metapher und Metonymie eingefügt werden kann.
Im Neufranzösischen nimmt die Bedeutung von faire als Kollokator ab, vor allem weil es von
spezifischeren Verben ersetzt wird, deren Bedeutungswandel leichter zu verfolgen ist und die
bereits analysiert wurden.
8.7.

Zusammenfassung

In Kapitel 8 wurde vertieft auf den Bedeutungswandel der Kollokatoren eingegangen, ein
Prozess, der für ihr Auftreten in Gefühls-Kollokationen entscheidend ist. Dennoch wurde
schon in Kapitel 7.5. festgestellt, dass die Basen dabei meistens keine Rolle spielen, da die
Kollokatoren größtenteils unabhängig davon diesen Wandel vollziehen. Für die ausführliche
Analyse der Kollokatoren innerhalb der Gefühls-Kollokationen wurde die kognitive
Metapherntheorie angewendet. Sie wurde im Anschluss und getrennt von der bisherigen
Analyse durchgeführt, da sie nicht mit der bis dahin verwendeten Methodik vereinbar ist,
sondern die Untersuchung von einer anderen Seite her beleuchtet. Auf ihrer Basis konnten die
Metaphern, aber auch einige Metonymien, im Bereich der Gefühls-Kollokationen abgeleitet
werden. Sie erlaubt es, eine vertiefte Analyse der Semantik der Kollokationen durchzuführen.
Eine Begrenzung der Analyse auf den Typ der Gefühls-Kollokationen gestattet es, die im
Rahmen der Metapherntheorie notwendigen Quell- und Zieldomänen einzuschränken. Die
Zieldomäne ist hier immer Gefühl, während die Quelldomäne der wörtlichen Bedeutung der
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Kollokatoren entspricht. Anhand der passenden Formel Zieldomäne ist Quelldomäne
konnten die verschiedenen Metaphern der hauptsächlichen Epochen der französischen
Sprache festgelegt und verglichen werden. Es wurde vor allem eine Zunahme der
Quelldomänen verzeichnet, was auf eine Vergrößerung der Kollokatorenvielfalt schließen
lässt und dadurch die Ergebnisse aus Kapitel 7 bestätigt. Außerdem wurde eine Veränderung
in der Anzahl und Art der Metaphern festgestellt. Während im Altfranzösischen die 'Besitz'Metapher quantitativ eindeutig dominierend war, ist es nun die Metapher Gefühle sind
lebendige Organismen, gefolgt von Gefühle sind Feinde, in denen die Empfindungen als
lebendige Wesen beschrieben werden. In einer genauen Analyse der verschiedenen
Gefühlsstadien stellt sich allerdings heraus, dass alle Metaphern ihren Platz als Teil eines
Gefühlsszenariums einnehmen und größtenteils unabhängig von der Zeit durch ihre
metaphorischen Ausdrücke verschiedene Stellen darin ausfüllen. Die Aspekte 'Existenz' und
'Entstehung/Zunahme' bzw. 'Abnahme/Verlust' werden, berücksichtigt man die häufigsten
Metaphern, jeweils von Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz eines Objekts und
Gefühle sind lebendige Organismen ausgedrückt. Dabei darf die, von Z. Kövecses
identifizierte, Zugehörigkeit aller analysierten Metaphern zur "Emotion is force"-Metapher
und somit zu einem eindeutigen System nicht vernachlässigt werden.
Diese Entwicklung lässt verschiedene Schlussfolgerungen zu. Intralinguistisch ist eine
Veränderung des vorwiegend verwendeten Kollokatorentyps bemerkbar. Die metaphorischen
Ausdrücke der in der älteren Sprache häufigsten 'Besitz'-Metapher waren hauptsächlich
allgemeine, semantisch arme Verben. Diejenigen der heute verbreiteten Gefühle sind
lebendige Organismen sowie weiterer Metaphern und der im Neufranzösischen neu
hinzugekommenen Metaphern zeigen eine größere Variation, sind spezifischer und
semantisch reicher. Daher ist die Metaphorik auch eindeutiger zu identifizieren und
unterstreicht den abstrakten Charakter des untersuchten Bereichs der Gefühle. Alle Metaphern
drücken bestimmte Aspekte der Gefühle aus, eine Aufgabe, die sie in allen Epochen
ungeachtet der quantitativen Veränderungen erfüllen.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass auch extralinguistische Veränderungen
beobachtbar sind. In der Gesellschaft hat sich die Wahrnehmung der Gefühle verändert. In der
Vergangenheit begnügte man sich einerseits damit, den Besitz eines Gefühls auszudrücken,
also seine innere Empfindung. Andererseits wurde bereits in Kapitel 7.3.2.1.1. die Bedeutung
des Äußerns von Gefühlen in den älteren Epochen erläutert. Die heute benutzten
Kollokationen und ihre Metaphern lassen ein komplexeres Empfinden der Gefühle vermuten,
das sich in erster Linie darauf ausdehnt, Gefühle metaphorisch als lebendig zu betrachten.
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Hinzu kommt die Tatsache, dass der Aspekt der Existenz der Gefühle durch viel weniger
Kollokationen und Metaphern ausgedrückt wird als ihre Entstehung/ihre Zunahme und ihre
Abnahme/ihr Verlust, was die obige Aussage unterstreicht, nach der es nicht mehr ausreicht,
sich auf den Ausdruck der Existenz zu beschränken. Sie zeigt, dass der Mensch sich weniger
mit dem auseinandersetzt was er fühlt, als mit der Frage nach der Ursache desjenigen was
kommt und was geht.
Die Bedeutung der Metaphern im abstrakten Bereich der Gefühls-Kollokationen wird auch
durch das seltene Vorkommen von Metonymien hervorgehoben. Sie spielen in der
Untersuchung eine untergeordnete Rolle und wurden nur im Rahmen der Analyse von
éprouver und einiger Signalverben des Äußerns gefunden. Diese Kollokatoren-Gruppe zeigt
ein interessantes Verhalten, da ihre Anzahl im Lauf der Zeit reduziert wird. Die Verben
demener und mener, in deren Entwicklung eine Metonymie erkannt wurde, verschwinden als
Kollokatoren von Gefühlsnomina, während die Verben montrer und manifester, deren
Bedeutungswandel auf den Verfahren der Metapher bzw. der Generalisierung beruht, erhalten
bleiben. Die Signalverben des Äußerns weisen somit nicht nur ein Verhalten auf, das sich von
dem der anderen Verben unterscheidet. Indem die metonymischen Ausdrücke verschwinden,
zeigen sie auch eine Entwicklung hin zum modernen Typ der Kollokatoren, die in der Regel
metaphorische Ausdrücke sind. Schließlich fällt noch auf, dass nicht nur die Signalverben des
Äußerns eine interessante Entwicklung durchmachen, auch einige der Signalverben des
inneren Empfindens fallen aus dem Rahmen. Die Entwicklung von éprouver lässt auf das
Vorhandensein einer Metonymie schließen, während sentir und ressentir zwar ebenfalls nicht
metaphorisch, dafür aber in ihrer wörtlichen Bedeutung verwendet werden. Letztere scheinen
deshalb die einzigen Verben zu sein, die charakteristisch für Gefühlsnomina sind, sie sind
sozusagen prototypisch für diese Verwendung. Aus dem Rahmen fällt ebenfalls das Verb
faire, da es nicht nur eine Bedeutung in den verschiedenen Kollokationen hat, sondern
mehrere, die sich alle jeweils verschieden entwickeln und daher in einem eigenen Kapitel zur
Vervollständigung des Kapitels 7.3.1. analysiert wurden.
Lässt man diese wenigen Ausnahmen beiseite, konnte mit Hilfe der kognitiven
Metapherntheorie die Semantik des Großteils der Gefühls-Kollokationen aller Epochen und
ihre Veränderung beleuchtet werden. Die Anwesenheit von Metaphern seit dem
Altfranzösischen belegt außerdem, dass sie schon seit Jahrhunderten die Sprache
strukturieren. Sie bieten ebenfalls die Möglichkeit, Aussagen zu machen, die über rein
sprachliche Ergebnisse hinausgehen. Das unterstreicht den konzeptuellen Charakter der
Metapher, die sich lediglich in der Sprache manifestiert, aber unser Empfinden, unsere
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Eindrücke und Gedanken strukturiert. Sie ermöglicht es daher auch, extralinguistische
Aussagen über Veränderungen der Gefühle innerhalb der Gesellschaft zu machen, was nicht
vernachlässigt werden darf, da Sprache und Gesellschaft untrennbar verbunden sind und
Letztere auf die Sprache angewiesen und in die Sprache eingebunden ist.

9.

Schlussfolgerung

Die vorliegende Arbeit hat zwei Ziele verfolgt. Einerseits sollten Gefühls-Kollokationen aller
Epochen der französischen Sprache im Hinblick auf ihre Entwicklung untersucht werden.
Dabei sollte über eine Analyse ihrer Syntax und Semantik festgestellt werden, ob es sich bei
den Kollokationen eher um Kookkurenzen handelt, die auf der formalen oder der
Bedeutungsebene bestehen. Andererseits sollten die einzelnen Kollokations-Konstituenten
analysiert werden. Die Kollokationsbasen wurden vor allem im Hinblick auf ihre Semantik,
d.h. Veränderungen in ihrer Polysemie, untersucht. Im Mittelpunkt der Analyse standen
allerdings die verbalen Kollokatoren, besonders ihr Bedeutungswandel. Es sollte entschlüsselt
werden, ob der Bedeutungswandel in direktem Zusammenhang mit der Kollokationsbildung
steht, ob er also in Abhängigkeit von der Basis stattfindet oder umgekehrt vollkommen
unabhängig davon, so dass die Verben erst nach ihrem Bedeutungswandel Kollokationen mit
den entsprechenden Basen eingehen.
Die gesteckten Ziele wurden mittels einer empirischen Analyse und Auswertung von
Korpusdaten erreicht. Neben inhaltlichen Erkenntnissen, die im Mittelpunkt der
Untersuchung standen, konnte auch auf der methodischen Ebene die Erkenntnis gewonnen
werden, dass sich das System der LF, in das die Kollokationen eingebettet wurden, als tertium
comparationis äußerst geeignet für die vorliegende diachrone Analyse erwies. Ergänzt wurde
diese Vorgehensweise durch die, auf der Theorie der Prinzipien des Bedeutungswandels von
A. Blank basierende, Untersuchung der Semantik der Kollokatoren. Die daraus entstandenen
Feststellungen, nach denen die meisten Kollokatoren metaphorisch verwendet werden,
resultierten unweigerlich in einer zusätzlichen Analyse der Kollokationen mittels der
Prinzipien der kognitiven Linguistik. Auf diesen Grundlagen konnten verschiedene
Ergebnisse erarbeitet werden, die zu einer Schlussfolgerung führen, aber auch eine neue Frage
eröffnen.
Kollokationen weisen im Lauf der Zeit typische Entwicklungstendenzen auf, die von ihrer
Entstehung bis zu ihrem Verlust führen können. Die zunächst oftmals okkasionellen
Kombinationen charakterisieren sich durch eine zunehmende syntaktische und semantische
Fixierung, die zu einer Lexikalisierung, Idiomatisierung und Remotivierung führen kann.
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Syntaktisch gesehen gibt es einerseits Kollokationen mit einer komplett fixierten Syntax, die
den alten Regeln der Sprache folgen, wie nfrz. faire peur, prendre plaisir. Andererseits
existieren Kollokationen, die den heutigen Regeln entsprechen und somit durch ihre
syntaktische Form nicht auffallen, bspw. nfrz. ressentir une crainte, engendrer la haine. In
beiden Fällen handelt es sich jedoch um Kollokationen. Auf der Ebene der Semantik hingegen
kann eine komplette Fixierung der Kollokation einen Bedeutungsverlust und somit eine
Idiomatisierung zur Folge haben. Schlussfolgernd kann man aus dem kollokationellen
Verhalten feststellen, dass, während die Syntax weniger ausschlaggebend ist, die
Bedeutungsebene für die Existenz und Weiterentwicklung einer Kollokation determinierend
ist. Aus heutiger Sicht ist eine typische Charakteristik der Kollokationen ihre Lexikalisierung,
also eine gewisse Stabilität, diachron gesehen sind sie jedoch flexibel und variabel.
Diese Variabilität zeigt sich auch in den großen Veränderungen im Bereich der Kollokatoren.
Zwar setzen sich die in der Regel semantisch armen Verben des Altfranzösischen teilweise als
Kollokatoren fort, aber sie werden durch eine hohe Anzahl semantisch voller, spezifischer
Kollokatoren ergänzt. Existiert eine Kollokation seit dem Altfranzösischen, so verändert sich
erstens oftmals ihre Konstruktion, was vor allem bedeutet, dass sich die früher sehr flexiblen
und syntaktisch wenig festgelegten Konstruktionen fixieren. Zweitens gibt es eine Fixierung
im Bereich der Semantik, da die häufig polysemen Basen oder Kollokationen erst im Lauf der
Zeit ihre Bedeutung auf eine Einzige reduzieren. Erscheinen neue Kookkurrenzen, fällt auf,
dass es einen beträchtlichen zeitlichen Abstand zwischen dem Erscheinen neuer Wörter in der
Sprache und der Herausbildung moderner Kollokationen geben kann. Es treten im
Mittelfranzösischen oft zunächst Kookkurrenzen auf, die sich in der Sprache nicht
durchgesetzt haben, bevor die heutigen Kollokationen entstehen. Dieses Verhalten
unterstreicht, dass Kollokationen ein Phänomen der Norm, nicht des Systems, sind. Die
neufranzösische Epoche ist sehr wichtig für die Evolution, besonders für die Entstehung von
Kollokationen. Es tauchen Kollokationen auf, die unter anderem neuen LF zugeordnet werden
können, bspw. der causation inhérente. Neue Kollokatoren werden regelmäßig an Basen der
gleichen semantischen Klasse vererbt. Viele der heutigen Kollokationen sind erst ab dem 16.
– 17. Jahrhundert und später entstanden und können synchron als lexikalisiert bezeichnet
werden. Aufgrund der geschilderten Veränderungen wandelt und vergrößert sich im Lauf der
Zeit das Kombinatonspotential der Kollokationen. Besonders durch die heute typische
deutliche Bedeutungsdifferenzierung in den Konstituenten und die Zunahme spezifischer
Kollokatoren vergrößert sich gleichzeitig ihre Spezifizität.
Die Ausdehnung semantisch voller, spezifischer Kollokatoren konnte besonders über die
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Analyse ihres Bedeutungswandels und der Verben in ihrer Funktion als Werte der LF
festgestellt werden. Generelle Analysen der Kollokationen mittels LF zeigen, dass im Lauf
der Zeit eine Zunahme der Werte und der Varietät der LF zu verzeichnen ist, was bedeutet
dass das ganze Spektrum der LF erst langsam immer mehr ausgeschöpft wird. Detaillierte
Analysen von Werten verschiedener LF, bspw. der LF Oper1 und Caus1Manif, die die Werte
erfassen, die als Signalverben der Gefühlsnomina besonders verbreitet sind, zeigen eindeutige
Veränderungen in der Ausschöpfung dieser LF. Während der Ausdruck des inneren
Empfindens wichtiger wurde und die Werte der entsprechenden LF zunahmen, hat die
Bedeutung des Äußerns von Gefühlen und somit der Ausdruck mittels entsprechenden
Kollokatoren abgenommen.
Damit Verben jedoch überhaupt ihren Platz als Kollokatoren bzw. als Werte der
unterschiedlichen LF einnehmen können, müssen sie zunächst eine Veränderung ihrer
Selektionsrestriktionen, die oftmals über das Verfahren der Metapher, seltener mit Hilfe der
Metonymie, erklärbar ist, durchmachen. Dieses Verhalten unterstreicht wiederum die
Bedeutung der verbalen Semantik für die Kollokationsbildung. Das Vorherrschen der
Metaphern ist aufgrund der Basen, die von der abstrakten Kategorie der Gefühlsnomina
gebildet werden, durchaus verständlich. Der Übergang von der wörtlichen zur abstrakten,
vorwiegend metaphorischen Bedeutung ist aber in den meisten Fällen nicht von den
Gefühlsnomina abhängig, die Verben gehen vielmehr eine Kollokation mit einem
Gefühlsnomen ein, nachdem sich ihre Selektionsrestriktionen verändert haben. Da die
Kollokatoren in Gefühls-Kollokationen hauptsächlich metaphorisch, seltener metonymisch,
verwendet werden, wurden sie in einem letzten Schritt aus der Perspektive der kognitiven
Metapherntheorie

analysiert,

die

zusätzliche

Ergebnisse

liefert

und

die

Analyse

vervollständigt. Zunächst ist eine Zunahme der Varietät der Metaphern zu verzeichnen, die
aufgrund der Zunahme der Kollokatorenvielfalt nicht überraschend ist. Die Metaphern
verändern sich im Lauf der Zeit in der Hinsicht, dass die quantitativ häufigste Metapher der
älteren Sprache Die Existenz eines Gefühls ist der Besitz eines Objekts ihren Platz der
Metapher Gefühle sind lebendige Organismen überlässt. Diese Veränderung im Gebrauch
der Metaphern zeigt über eine rein linguistische Betrachtungsweise hinausgehend, dass sich
die Konzeptualisierung der Gefühle verändert hat. Gefühle werden nicht mehr als Objekte,
sondern vor allem als lebendige Organismen konzeptualisiert. In semantischer Sicht sind
diese sowie andere Metaphern in allen Epochen gleich wichtig, da ihre metaphorischen
Ausdrücke jeweils die verschiedenen Aspekte des Gefühlsszenariums 'Entstehung/Zunahme',
'Existenz' und 'Abnahme/Verlust' bezeichnen und sich so gegenseitig ergänzen. Die 'Besitz'-
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Metapher ist auch zu erwähnen, da sie eine von wenigen Metaphern ist, die die Existenz
bezeichnet und da sie als Einzige alle Aspekte der Gefühle regelmäßig und in allen Epochen
ausdrückt. Alle Metaphern, unabhängig von Veränderungen im Lauf der Zeit, haben so eine
unterschiedliche,

aber

vergleichbar

wichtige

Rolle

in

der

Strukturierung

und

Konzeptualisierung des Bereichs der Gefühle. Kövecses (2000: 61) setzt in seinem
Gefühlsszenarium auch ein kausatives Element voraus, das zur Entstehung eines Gefühls
führt. Diese Sichtweise wird wiederum durch die LF unterstützt, in denen das Element Caus
überaus häufig auftritt. Dies führt ihn dazu alle Gefühls-Metaphern als Teil eines Systems zu
betrachten, da alle unter der Metapher "Emotion is force" zusammengefasst werden können.
Neben dieser können auch andere Generalisierungen gemacht werden. Die durchgeführte
Analyse zeigt nämlich einerseits, dass im Bereich der Kollokationen semantische
Verallgemeinerungen gemacht werden können. Es wurde gezeigt, dass viele der GefühlsKollokationen, beeinflusst durch das Phänomen der Vererbung, eine ganze Reihe von
Kollokatoren gemeinsam haben. Regularitäten gibt es auch im Bedeutungswandel der
Kollokatoren, da er normalerweise unabhängig von den untersuchten Gefühlsnomina
stattfindet. Dennoch wird in der detaillierten Analyse vieler Einzelfälle sowie in der stetigen
Zunahme der Vielfalt von Kollokationen, LF und Metaphern im Lauf der Zeit deutlich, dass
nicht alle Kollokationen anhand von Regelmäßigkeiten erklärbar sind, sondern dass vieles
idiosynkratisch bleibt. Diese vielschichtigen Verhaltensweisen verdeutlichen, was von
vornherein feststand, nämlich dass das Phänomen der Kollokation schwierig zu erfassen und
in einem eindeutigen Schema festzuhalten ist.
Die Kollokations-Problematik wird durch die hier durchgeführte diachrone Analyse noch
verstärkt, da eine weitere Frage hinzukommt, auf die in Kapitel 7.5. bereits hingewiesen
wurde. Zieht man die heutzutage in der französischen Linguistik gegebenen Beschreibungen
und Definitionen der Kollokationen in Betracht, scheinen diese auf den Großteil der alt- und
mittelfranzösischen Kollokationen nicht zuzutreffen. F. J. Hausmann betont, dass
Kollokationen Halbfertigprodukte der Sprache sind, deren Kollokator die Basis benötigt, um
eine vollständige Bedeutung zu erhalten. Laut I. A. Mel'čuk ergibt sich die Bedeutung einer
Kollokation aus der Bedeutung einer der Konstituenten und aus einer zusätzlichen Bedeutung,
die die zweite Konstituente nur in Abhängigkeit von der ersten ausdrücken kann. Auch im
Rahmen dieser Arbeit wurde eine Definition angenommen, nach der Kollokationen orientierte
Kombinationen sind, die aus hierarchisch angeordneten Elementen bestehen. Diese
Definitionen hängen in hohem Maße mit dem heute vorwiegend benutzten Kollokatorentyp
zusammen, bei dem es sich um semantisch volle, spezifische Verben handelt, die nicht
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beliebig austauschbar sind. In den älteren Sprachstufen bildeten solche Kollokatoren die
Ausnahme. In der Regel wurden die bedeutungsarmen Kollokatoren nur selektionell
bevorzugt, ohne wirklich von ihrer Basis abhängig zu sein, worauf auch ihre hohe
Kombinationsfähigkeit mit jeweils einer ganzen Reihe von Basen hinweist. Dieser
grundsätzliche Unterschied zwischen den Kollokationen verschiedener Epochen zeigt, dass
der Begriff der "Kollokation" vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Definitionen, auf die
sich auch die vorliegende Arbeit basiert, nicht auf die Beschreibung der alt- und
mittelfranzösischen Kombinationen passt. Diese Feststellung wird durch weitere Merkmale
der älteren "Kollokationen" unterstützt, bspw. ihre wenig fixierte Syntax und Semantik,
folglich das Vorhandensein vieler polysemer und synonymer Kollokationen und ihr niedriger
Kohäsions- und daher hoher Kollokationsgrad. Im Neufranzösischen lösen die Kollokationen
eine eventuelle Polysemie oder Synonymie der Konstituenten in der Regel auf, was im Altund Mittelfranzösischen nur selten zu beobachten war (s. Kap. 7.2.2.2.1.). Es fehlten vor
allem

semantische

und

syntaktische

Einschränkungen

in

den

"Kollokationen",

Charakteristika, die heute Teil fast jeder Definition sind und die laut Kapitel 6.5.1.1. hilfreich
bei der Identifizierung der Kollokatoren sein sollten. Bei der Identifizierung alt- und
mittelfranzösischer "Kollokationen" in den Korpora hilft dagegen vor allem ihre Frequenz,
Regelmäßigkeit und Typizität, bspw. die Tatsache, dass die untersuchten Basen, die zu einer
Klasse gehören, die Gemeinsamkeit aufweisen, sich mit gleichen oder ähnlichen Kollokatoren
zu verbinden. Da die Substantive regelmäßig und stabil mit bestimmten, eingegrenzten
Verben verwendet werden, ist nicht zu bestreiten, dass man trotzdem auf einen gewissen
kollokationellen Gebrauch schließen muss. Die älteren Kombinationen, die sich bis heute
erhalten haben, befanden sich damals auf dem Weg hin zur Kollokation, eine Entwicklung,
die durch die spätere semantische und syntaktische Fixierung vollendet wurde und zur
gegenwärtigen Situation beiträgt.
Betont wird der Unterschied zwischen dem im Alt- und Mittelfranzösischen vorwiegend
vorhandenen Typ von Kombinationen und den neufranzösischen Kollokationen durch das
zunächst sporadische und später immer häufigere Auftreten moderner Kollokationen. Einige
Kollokationen hatten schon im Altfranzösischen Kollokatoren, die semantisch voll waren und
eine Bedeutung hatten, die von der Basis abhing. Manche Kollokationen hoben sich von
anderen durch eine bestimmte syntaktische Fixierung ab. Schließlich bildeten sich im Lauf
der Zeit immer mehr moderne Kollokationen heraus, während der ältere Typ zurückging.
Diese eindeutige Evolution unterstreicht die Feststellung, dass von zwei verschiedenen Typen
von Kombinationen in Bezug auf die verschiedenen zeitlichen Epochen gesprochen werden
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Schlussfolgerung

sollte. Aufgrund der dargestellten Merkmale, ist es natürlich nach wie vor angebracht in
Bezug auf das alt- und mittelfranzösische typische Schema der Kombinationen von
syntagmatischen Verbindungen zu sprechen, die vom freien Gebrauch abweichen. Man sollte
jedoch überlegen, ob es nicht vorzuziehen ist, anstatt von "Kollokationen" lediglich von einer
Situation der selektionellen Präferenz zu sprechen, die durch das vereinzelte Vorkommen von
Kollokationen ergänzt wird.
Die systematische, diachron ausgerichtete Untersuchung von Gefühls-Kollokationen führte zu
vielen neuen Erkenntnissen in einem bisher recht unerforschten Bereich, schließt aber
angesichts der eben problematisierten Fragestellung nicht nur mit Ergebnissen sondern auch
mit einem Vorschlag, dem in Zukunft weiter nachgegangen werden kann.
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Anhang
I. Liste der lexikalischen Funktionen

Syntagmatische lexikalische Funktionen (nach Mel'čuk et al. 1995: 136ff)
LF

Bedeutung

FL adjectivales
1. Magn
2. Plus
3. Minus

Intensificateur
Comparatif
Comparatif

4.
5

Ver
Bon

Confirmateur
Laudatif

6.

Pejor

Péjoratif

Beispiel

Positif

Magn(peur) = bleu
IncepPredPlus(fièvre) = augmente
IncepPredMinus(fièvre) = baisse,
diminue
Ver(succès) = mérité
Bon(choix) = heureux
AntiBon(choix) = malheureux
IncepPredPejor(situation) =
s'aggrave
Pos2(opinion) = favorable

Dérivé sémantique adverbiale actanciel

Adv1(mépris) = avec [~]

Instrumental
Locatif
Consécutif

Instr(main) = à, avec [la ~]
Locin/ad(gare) = à [ART~]
Propt(peur) = de, par [~]
Siehe Beispiele unter Plus / Minus

16. Reali
17. Facti
18. Labrealij

Verb mit Bedeutung "être", nur in Kombination
mit anderen LF
Verbes supports
Mot-clé: dir. O.
Verbes supports
Mot-clé: SG
Verbes supports
Mot-clé: indir. O.
Verbes de réalisation
Verbes de réalisation
Verbes de réalisation

19.
20.
21.
22.

Incep
Fin
Cont
Caus

Verbes phasiques
Verbes phasiques
Verbes phasiques
Verbes causatifs

23.
24.
25.
26.
27.

Liqu
Perm
Involv
Manif
Prepar

Verbes causatifs
Verbes causatifs
Verbes d'implication
Verbes de manifestation
Verbes de préparation

7.

Pos2
FL adverbiales
8. Adv1,
Adv2 …
9. Instr
10. Loc
11. Propt
FL verbales
12. Pred

13. Operi
14. Funci
15. Labor ij

28. Prox

Verbes d'etat proche

29. Degrad
30. Son

Verbes de dégradation
Verbes de son typique

Oper1(analyse) = faire [ART~]
Func1(analyse) = provient [de N]
Func2(analyse) = concerne [N]
Labor12(analyse) = soumettre [N à
ART ~]
Real1(film) = donner [ART ~]
Fact0(rêve) = se réalise
Labreal12(balle) = atteindre [N avec
ART ~]
Incep(dormir) = // s'endormir
Fin(dormir) = se réveiller
Cont
CausOper1(forme) = mettre [N sous
ART ~]
LiquFunc1(envie) = ôter
Perm
Involv(soleil) = inonde [la pièce]
Manif(joie) = inonde [ARTdéf visage]
PreparFact0(arme à feu) = charger
[Artdéf ~]
ProxOper2(catastrophe) = est au
bord [de la ~]
Degrad(lait) = tourne
Son(éléphant) = barrit
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31. Imper
32. Result

Expression imperative
Verbes résultatifs

33.
34.
35.
36.

Expression de fonctionnement difficile
Expression de fonctionnement excessif
Expression d'arrêt de fonctionnement
Expression de symptôme d'un état

Obstr
Excess
Stop
Sympt

Imper(tirer) = Feu!
Result1(avoir promis) = // être lié par
Aposs promesse
Result2(avoir promis) = // avoir la
promesse [de N]
Obstr(mémoire) = a des blancs
Excess(sang) = bout
Stop(moteur) = cale
Excesscolor(visage) – Sympt13(colère)
= être rouge de colère

II. Kollokationstypen nach Siepmann (2002: 255ff)

Binäre Kollokationstypen
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kollokationstyp
N + Attribut (adjektivisch / präpositonal /
infinitivisch)
N + Gen. subiectivus
N + Gen. obiectivus
V + Adv
Adv + Adj
Adv + Adv
V + INF
N(S) + V
V + N(O)
ADJ + Präp. + N
V + PP
V + Attribut (Prädikatsnomen / Objektattribut)
ADJ + INF
N / V / ADJ / ADV / Partikel + Kollokation /
Phrasem / ADV

Beispiele
petite idée / réaction à chaud / le goût de partir
la consommation des ménages
la dépense d’énergie
bien rigoler, couler à flots
grièvement blessé
voire carrément
chercher à comprendre
la neige tombe
trouver un moyen
fou de joie, rouge de colère
rougir de honte
tomber amoureux, garder qc (au) chaud,
maintenir qc en éveil
difficile à atteindre
le problème reste entier / avoir un geste déplacé /
petit coin tranquille / laisser fort(ement) à désirer
/ c’est à dire + en l’occurence

Satzfragment-Kollokationen
Nr.
1.

3.

Kollokationstyp
il / ce / cela + VP + NP / ADJ
(+
Matrixsatzfragment)
je / on / nous + VP (+ INF +) +
Matrixsatzfragment (oder invertierte Variante) /
+ (a / de) NP
Hortativ + Präp. / Matrixsatzfragment

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adverbialsatz
Infinitivsatz
Satzadverb
NP + être + Matrixsatz / NP + c’est que
Elliptischer (verbloser) Satz
Partizipialsatz
NP / il + VP + Matrixsatzfragment
reste + Ergänzung
NP + VP + Matrixsatzfragment

2.

Beispiele
il est un fait avéré que
il est intéressant de noter (à cet égard) que
on sait que
croyons-nous
nous le verrons
revenons à
voyons la chose de près
comme nous le verrons plus loin
(on peut dire) sans trop exagérer
mieux encore
le problème(, c’)est que
autre remarque
cela dit / ceci dit
il en va de même pour
reste à savoir
chacun sait que

Anhang
Nr.
13.
14.
15.
16.
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Kollokationstyp
il y a + Ergänzung
ce qui + VP + Matrixsatzfragment
voici + Ergänzung
variable Präpositionalgefüge

Beispiele
il y a plus (grave)
ce qui prouve que
voici deux autres exemples
dans ce cas / dans le cas présent

III. Bibliographie der Texte des Nouveau Corpus d'Amsterdam
(leere Zellen entsprechen fehlenden Informationen)
Nr. id
1
2
3
abe

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Titel
Datum ca. Region
Le roman de Rou, appendice
Normandie
Li livres des estoires Rogier
Haute-Marne
J. de Meun
Traduction de la première epître de P. 1325
region parisienne
Abélard
abreja
Li abrejance de l'ordre de chevalerie 1290
Franche-Comté
Raoul de Houdenc Le roman des ailes
ailea
Yonne
Raoul de Houdenc Le roman des ailes
aileb
Nièvre, Allier
Raoul de Houdenc Le roman des ailes
ailed
Aube
Raoul de Houdenc Le roman des ailes
aileg
Angleterre
Raol von Houdan Bruchstueck des romanz des eles
aileo
1310
Nord
Raoul de Houdenc Le roman des ailes
ailet
Wallonie
aiol
Aiol
1250
Somme, Pas-de-Calais
alexo
The Oxford Version of the Vie de 1250
Wallonie
saint Alexis
alia
The medieval French Roman 1225
Vendee, Deux-Sevres
d'Alexandre
amad
Amadas et Ydoine
1288
Aisne
amile
Ami et Amile
1275
Haute-Marne
Jacques d'Amiens L'art d'amors und li remedes d'Amors 1300
amo
Nord
amou
Le bestiaire d'amour rimé
1300
Oise
anth
La vie de saint Antoine
Haute-Marne
Huon de Meri
anti
Le torneiment Anticrist
1275
arr
La vie de saint Hylaire
Somme, Pas-de-Calais
Jean de Meun
artch
L'art de chevalerie
1340
Marne
athi
Li romanz d'Athis et Prophilias
Aisne
atre
L'atre perilleux
1290
auc
Aucassin et Nicolette
1290
Somme, Pas-de-Calais
aucchants
Aucassin et Nicolete: les chants
1290
Somme, Pas-de-Calais
Compiègne
de Les trois aveugles
avu
1290
Normandie

27
28
29
30
31

aye
baisieux
bar
barlaam
barril

32

beati

33
34
35
36

beaub
bel
benoit
bern2

Ph. de Beaumanoir

37

besant

38
39

best
bodo

Guillaume le Clerc
de Normandie
Guillaume le Clerc

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Autor

Cortebarbe

Jouham
de
Chapele de Blois

Aye d'Avignon
Baisieux
Le chevalier au barisel
L'histoire de Barlaam et Josaphat
la Le conte dou barril

Renaut de Beaujeu
Benoit

1300
1300
1310
1290
1310

Dialogus anime conquerentis et 1150
rationis consolantis
Les coutumes du Beauvoisis
1250
Le bel inconnu
1275
Chronique des ducs de Normandie 1190
Predigten des H. Bernhard
Le besant de Dieu

1400

Le Bestiaire
La vie de saint Jean Bouche d'or

1250

Wallonie
Somme, Pas-de-Calais
Haute-Marne
Nièvre, Allier
Vosges
Oise
Vendee, Deux-Sevres
Moselle,
Meurthe-etMoselle
Angleterre
Angleterre
Somme, Pas-de-Calais
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Nr. id
40 boevb
41

boevd

42

bourg

43
44

calen
calex

45
46

cambrai
carem

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

carp
cass
chaitH
chastoi
chauvency
chevreH
chevreS
chret1
chret2
chro
clari2
clef
cleom
coinci
compoit
conperc
contre
contro
cordres
cou
darm
desp
deusamH
deusamS
dole

72
73
74
75
76
77
78
79

durm
edmond
edmund
egip
elid
elie
eneas
enf

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

epee
equiH
equiS
eustache
evrat1
evratC2
fab4c
fab4e
fab4f
faba
fabb

Autor

Jacques Bretel

Chrétien de Troyes
Chrétien de Troyes
Robert de Clari
Adenet le Roi
Gautier de Coinci

Titel
Datum ca. Region
Der anglonormannische Boeve de
Haumtone
Der anglonormannische Boeve de
Haumtone
Des poignes d'enfer, les deux 1310
Franche-Comté
chevaliers, enseignement moral
Calendre und seine Kaiserchronik
Haute-Marne
La vie de sainte Catherine
région parisienne
d'Alexandrie
Raoul de Cambrai
1262/63 Ardennes
Sermons de Carême en dialecte 1225
Wallonie
wallon
La vie de saint Hylaire
Nièvre, Allier
Le roman de Cassidorus
1290
Marne
Le chastoiement d'un pere a son fils 1250
Le tournoi de Chauvency
1310
Le Chevalier au lion et Perceval
Le chevalier au lion et Perceval
Chronique des ducs de Normandie
La conquête de Constantinople
La clef d'amors
Les oeuvres
Les miracles de Nostre Dame
Le roman du comte de Poitiers
La continuation de Perceval
Le roman de Renart le contrefait
The continuations Perceval
La prise de Cordres et de Sebille
Courtois d'Arras
Médicinaire liégeois du XIIIe siècle
Li chevaliers as deus espees

1210
1250
1225
1300
1350
1310
1210
1310
1250
1275
1275
1275
1300

Haute-Marne

Haute-Marne
Somme, Pas-de-Calais
Normandie
Oise
Marne
Somme, Pas-de-Calais
Somme, Pas-de-Calais
Aube
Aube
Meuse
Hainaut
Wallonie
Somme, Pas-de-Calais

Le roman de la rose ou de Guillaume 1290
de Dole
Durmart le Galois

Haute-Marne

Sainte Marie l'Egyptienne
Eliduc
Elie de Saint Gille
Éneas
The Old French Evangile
l'Enfance
Le chevalier a l'épée

Aisne
Angleterre
Somme, Pas-de-Calais
Haute-Marne
Normandie

La vie de Saint Eustache
La Genese d'Evrat
La Genese d'Evrat
Fabliau nr 4
Fabliau 4
Fabliau nr. 4
Fabliaux nrs 1,2,4,23 et 29
Fabliaux nrs 2 et 4

1283/84
1250
1200
de 1350
1300

Nièvre, Allier

1250

Normandie
Normandie
Nièvre, Allier
Somme, Pas-de-Calais
Normandie
Haute-Marne

Anhang
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

id
fabd
fabj
fablesA
fablesB
fablesC
fablesE1
fablesK
fablesL
fablesM
fablesT
fablesY
fablesZ
faucon
fetrom
feu
fierens
flo
floov

109 gar
110 gepa
111 gerv
112 gibv
113 gir
114
115
116
117
118
119
120
121

gorm
graal
greg2
guib
guigH
guigP
guigS
guil
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Autor

Titel
Fabliaux nrs 2 et 4
Fabliaux nrs 2 et 4

Li dis du faucon
Li fet des Romains
Le jeu de la feuillée

Adam le Bossu

attribuée à
de Paris

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

hista
hue
hyla
ipo
jaco
jean
joinv
jongl
jouf
juda
juise2
kathe
lac
lanc
lancpr
lanvalC
lanvalH
lanvalP
lanvalS

1300

Florence de Rome
1300
Floovant, Chanson de Geste du XIIIe 1350
siècle
Le garçon et l'aveugle
1275
Geffroy Chronique métrique
1317

Guillaume
de
Berneville
Bertrand de Barsur-Aube
Robert de Boron

Herman
Valenciennes

de

Hue Archevesque

Pierre de Beauvais
J. de Joinville

Somme, Pas-de-Calais
Yonne
Somme, Pas-de-Calais
Nièvre, Allier
Bourgogne
Aisne
Normandie

Le bestiaire de Gervaise
La vie de Saint Gilles

1275
1250

Bourgogne
Angleterre

Girart de Vienne

1250

Nièvre, Allier

Gormont et Isembart
Le roman de l'estoire dou graal
La vie de Saint Gregoire le Grand
Guibert d'Andrenas

1250
1290
1212/14
1250

Angleterre
Aisne

L'Histoire de Guillaume le Marechal,
Comte de Striguil et de Pembroke
Li Sermon Saint Bernart
1200

122 hard
123 helc
124 herm

Datum ca. Region
Haute-Marne
Somme, Pas-de-Calais

Le roman de Helcanus
Li romanz de Dieu et de sa mere

1290
1250

Histoire Ancienne De Visser
Les dits
La vie de saint Hylaire
The Liber Sancti Jacobi
La vie de saint Jean l'Evangeliste
La vie de saint Louis
La Passion des Jongleurs
Joufroi de Poitiers
La chevalerie de Judas Macabé
Li ver del Juise
La passion saynte Katherine
Lancelot do Lac
Lancelot
Lancelot

Nièvre, Allier

Moselle, Meurther-etMoselle
région parisienne
Haute-Marne
Normandie
Somme, Pas-de-Calais

1300
13. Jh.
1350
1250
1310
1250
1210
1350
1237/38
1275
1310

Aube
région parisienne
région parisienne
Haute-Marne
Somme, Pas-de-Calais
Wallonie
Franche-Comté
Haute-Marne
Somme, Pas-de-Calais
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145
146
147
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id
laustH
lechS
lin
livre

148 loth
149 loys
150
151
152
153

mace
malk
marga
martin1

154 martin2
155 martin3
156
157
158
159
160
161

maur
mede
merlin
merm
meun
michel

Autor
Robert de Boron
Etienne
Fougeres

de

Guillaume de St
Pathus
Macé de la Charité

mortartu
mous
mrgri
mule
myst
narcA
narcB
narcC
narcD
narcE
ndchar

nic
nicb
nicoa
nima1
mina2
nima3
nima4
nimafrag
nimb1
nimb2
nimc
nimd

1250
1217

Yonne

Lothringischer Psalter
Les miracles de saint Louis

1350
1310

Meuse
Normandie
Nièvre, Allier
Marne
Haute-Marne
Nièvre, Allier
Vendee, Deux-Sevres
Indre, Cher
Somme, Pas-de-Calais
Somme, Pas-de-Calais
Marne
région parisienne

Saint-Pair

R. de l'Omme

Philippe Mouskes

Chartres de Jean le
Marchant

180 neele
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Merlin
Le livre des manieres

La Bible
1343
La bible
1300
La vie de Sainte Marguerite de Wace 1267
Leben und Wunderthaten des 1285
heiligen Martin
Leben und Wunderthaten des 1275/90
heiligen Martin
Leben und Wunderthaten des 1275/90
heiligen Martin
B. de ste-Maure
Le roman de Troie
1190
Remèdes populaires du moyen âge 1250
Merlin
1290
Pierre de Beauvais Le bestiaire
1250
Jean de Meun
Le Roman de la Rose
1290
Guillaume
de Le roman du Mont Saint-Michel

168 moral2
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Datum ca. Region

Jehan Malkaraume

162 milonS
163 milunH
164 mir
165 miro
166 modw
167 moral

Titel

Jehan Bodel

Les miracles de Notre Dame de 1310
Soissons
Le miroir de vie et de mort
1250
Saint Modwenna
1250
Le poème moral, traité de la Vie 1210
Chrétienne
Le poème moral, traité de la Vie
Chrétienne
La mort le roi Artu
1250
Chronique rimée
1250
La vie de Sainte Marguerite de Wace 1275
La mule sans frein
1300
Le mystere d'Adam
1237/38

Aisne
Somme, Pas-de-Calais
Angleterre
Wallonie
Wallonie
région parisienne
Hainaut
Nièvre, Allier

Miracles de Notre Dame

1250

Peros
von
Neele's
Inhaltsangabe
Le jeu de Saint Nicolas
L'évangile de Nicodème
L'evangile de Nicodeme
Le charroi de Nimes
Le charroi de Nimes
Le charroi de Nimes
Le charroi de Nimes
Le charroi de Nimes
Le charroi de Nimes
Le charroi de Nimes
Le charroi de Nimes
Le charroi de Nimes

gereimte 1288

Somme, Pas-de-Calais

1310
1280
1250
1250
1250
1325
1280

Somme, Pas-de-Calais
Marne

1310
1350
1295
1275

Orleanais

Haute-Marne
Nièvre, Allier
Nièvre, Allier
Nièvre, Allier
Haute-Marne
Aisne
Normandie
Somme, Pas-de-Calais
Meuse
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Nr.
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

id
Autor
Jacquemart Gielee
nouvel
oakbook
oct
ombre
or
orso
pap
papgreg2
pen
pera
perb
Chrétien de Troyes
perc
percevalb Chrétien de Troyes
Chrétien de Troyes
perf
Chrétien de Troyes
perh
Chrétien de Troyes
perl
Chrétien de Troyes
perm
Chrétien de Troyes
perp
perpraag
Chrétien de Troyes
perq
perr
Chrétien de Troyes
pers
Chrétien de Troyes
pert
Chrétien de Troyes
peru
plainte
poit

219
220
221
222
223
224

pon1
pon2
pritheo
prologueH
psautier
pseuturp

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

queste
raou
reis
remi
ren
ren2
robert
robin
rolandox
roma
romb
rombriv
rombriva
romc
romd
rome
romh
romi
romk
roml
romm
romo
rose

Guillaume
Lorris

Titel
Renart le Nouvel

Datum ca. Region
1275
Somme, Pas-de-Calais

Octavian
Le Lai de l'Ombre
La vie de saint Jehan Bouche d'Or
Orson de Beauvais
La vie du pape Saint Gregoire
Li dialoge Gregoire lo Pape
The penitance of Adam

1300
13. Jh.
1290
1290
1250
1210
1290

Perceval
Le Perceval
Perceval
Perceval
Le Perceval
Le Perceval
Le Perceval

1290
1350
1300
1375
1275
1290
1250

Aube
Nièvre, Allier
Hainaut

Le Perceval

1275

Haute-Marne

Le Perceval
Le Perceval
Le Perceval

1350
1210
1350

Normandie

Der so genannte poitevinische 1250
Pseudo-Turpin
La fille du comte de Pontieu
1290
La fille du comte de Pontieu
1290
Li prière Theophilus

Oise
Somme, Pas-de-Calais
Marne
Wallonie
Somme, Pas-de-Calais

Haute-Marne

région parisienne
Vendee, Deux-Sevres
Somme, Pas-de-Calais
Somme, Pas-de-Calais
Somme, Pas-de-Calais

The burgundian translation of the 1250
Pseudo-Turpin Chronicle
La queste del saint Graal
1250
Raoul de Cambrai
1250

Franche-Comté

La vie de saint Remi
Le roman de Renard
Le roman de Renart
Robert le diable
Li Gieus de Robin et Marion

1290
1275
1275

Ardennes
Aube
Aube
Somme, Pas-de-Calais
Somme, Pas-de-Calais

Le Roman de Renart
Le roman de Renart

1250
1300

Haute-Marne

Le roman de Renart
Le roman de Renart
Le roman de Renart
Le roman de Renart

1260
1339
1350
1290

Nièvre, Allier
région parisienne
région parisienne
Ardennes

Le roman de Renart
Le roman de Renart
Le roman de Renart
Le roman de Renart
de Le roman de la rose

1300
1350
1350
1310
1290

Haute-Marne
Nièvre, Allier
Aube
Nièvre, Allier

1300

Nièvre, Allier
Ardennes
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Nr.
248
249
250
251

Anhang
id
rou1
rou2
rou3a
rou3b

Autor

sept
sergbH
sergbO
songe
songe14
stsilv
sully2
teo2

Datum ca. Region

Le roman de Rou de Wace
1210
Le roman de Rou,de Wace, 1210
Chronique ascendante des Ducs de
Normandie
Les sept sages de Rome
Sermo de sapientia, dans: Li dialoge 1210
Gregoire lo pape
Le roman des sept sages
1284

252 sage
253 sapient
254
255
256
257
258
259
260
261

Titel

Raoul de Houdenc

Le songe d'enfer

Maurice de Sully

Viieharduyn

volu
wallo
wita
yonecH
yonecP
yonecQ
yonecS
yva
yvf
yvg
yvh
yvp
yvs
yvv

région parisienne
Wallonie
Somme, Pas-de-Calais
Yonne

La vie de Saint-Silvestre
1210
Sermons
1250
Zwei ungedruckte Versionen der
Theophilussage
262 thA
Le roman de Thebes
1190
Rutebeuf
263 the
Le miracle de Théophile
1250
264 thebe
Le roman de Thèbes
1250
265 thebefrag
Les fragments d'Angers du Roman de 1200
Thèbes
266 thibo
La vie de saint Thibaut
1290
Beroul
267 trib
Le roman de Tristan
1275
268 troi
Le roman de Troie en prose
1287/88
269 troifr
Fragments du Roman de Troie
1190
270 turp
Chronique dite Saintongeaise
1250
Drouart La Vache Li livres d'amours
271 vache
272 vcou
Li ver de Couloigne
1290
273 vergia
La chastelaine de Vergi
1300
274 vergib
La chastelaine de Vergi
1290
275 vergic
La chastelaine de Vergi
1290
276 vergie
La chastelaine de Vergi
1310
277 vergif
La chastelaine de Vergi
1310
278 vergig
La chastelaine de Vergi
1290
279 vergih
La chastelaine de Vergi
1350
280 vergii
La chastelaine de Vergi
1300
281 vergik
La chastelaine de Vergi
1350
282 vergil
La chastelaine de Vergi
1325
283 verite
le roman de Verite et de Faussete
1450
Estout de Gox
284 verson
Le conte des vilains de Verson
Villehardouin
285 vilea
La conquête de Constantinople
1375
Josfroi
de La conqueste de Costantinople
286 vilhar
1290
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Angleterre

Indre-et-Loire
Charente maritime

région parisienne
région parisienne
Vendee, Deux-Sevres
Haute-Marne
Marne
Aisne
Somme, Pas-de-Calais
Oise
Normandie
Yonne
Aube
Normandie
Aisne
Haute-Marne
Normandie
Aisne
région parisienne
Normandie
Bourgogne
Aisne

Witasse le moine

Li volucraires
Gloses wallonnes
Li romans

1290
1250

Chrétien de Troyes

Le chevalier au lion

1290

Chrétien de Troyes

Le chevalier au lion

1250

Aube

Chrétien de Troyes

Le chevalier au lion
Le chevalier au lion
Le chevalier au lion

1250
1310
1275

Somme, Pas-de-Calais
Somme, Pas-de-Calais
Nièvre, Allier

Chrétien de Troyes
Chrétien de Troyes

Ardennes
Wallonie
Somme, Pas-de-Calais

Anhang
Nr. id
301 yzop

390
Autor

Titel
Lyoner Yzopet

Datum ca. Region
1300
Franche-Comté

IV. Bibliographie der Texte der Base textuelle du Moyen Français
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Autor

Titel
Lettres (à Alain Chartier)
Le franc archier de Baignollet
La farce de Maître Pathelin
Estoire de Griseldis
Sottie du gaudisseur et du sot
Sottie à trois personnages: estourdi...
Sottie des sots triumphans qui trompent...
Sottie des rapporteurs
Sottie des sots fourres de malice
Sotie des sots "gardonnez" ou des trois...
Sottie à cinq personnages des coppieurs...
Sottie des sots qui corrigent le magnificat
Les vigiles de Triboulet
Sottie de Maître Pierre Doribus
Sottie des sots qui remettent en point...
Sottie de trote menu et mirre Loret
Sottie pour porter les presens à la feste...
La farce du pauvre Jouhan
Sermon nouveau d'ung fol cangeant divers...
Dialogue de beaucoup voir et joyeulx soudain
Farce à trois personnages le savetier...
Le procès d'un jeune moyne et d'un vieil...
La confession Rifflart
La cene des Dieux
Sottie nouvelle à six personnages du roy...
Sermon des barbes et des brayes
Narcissus
Miracles de Saint Nicolas et d'un juif
Le miracle de l'enfant ressuscité
Miracle de l'enfant donné au diable
Miracle de l'abbeesse grosse
Miracle de l'evesque que l'arcediacre murtrit
Miracle de la femme du roy de Portigal
Miracle de la natavite nostre seigneur Jhesu Crist
Miracle de Saint Jehan Crisothomes
Miracle de la nonna qui laissa con abbaie
Miracle de un pape qui vendi le basme
Miracle de Saint Guillaume du desert
Miracle de l'evesque a qui nostre dame s'apparut
Miracle de un marchant et un larron
Miracle de la marquise de la Gaudine
Miracle de l'empereur Julien
Miracle de un prevost que nostre dame delivra
Miracle de la mère du Pape

Datum
1425
1468
1456
1395
1450
1460
1475
1480
1480
1488
1488
1488
1480
1480
1480
1480
1475
1488
1480
1480
1480
1500
1480
1492
1451
1450
1426
1480
1353
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1355
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Anhang
Nr.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Autor

Antitus
Jean d'Arras
Jehan Bagnyon
Henri Baude
Henri Baude
Nicolas de Baye

Titel
Miracle de un paroissian esconmenie
Miracle de Theodore
Miracle de un chanoine qui se maria
Miracle de Saint Sevestre
Miracle de Barlaam et Josaphat
Miracle de Saint Panthaleon
Miracle de nostre dame d'Amis et d'Amille
Miracle de Saint Ignace
Miracle de Saint Valentin
Miracle de une femme que nostre dame garda
Miracle de l'empereris de Romme
Miracle de Oton, roy d'Espaigne
Miracle de la fille du roy de Hongrie
Miracle de Saint Jehan le Paulu, Hermite
Miracle de Berthe
Miracle du roy Thierry
Miracle de Robert le Dyable
Miracle de Sainte Bautheuch
Miracle de un marchaint et un juif
Miracle de Pierre le Changeur
Miracle de la fille d'un roy
Miracle de Saint Lorens
Miracle de Clovis
Miracle de Saint Alexis
La passion d'Auvergne
Les quinze joies de mariage
Les évangiles de Quenouilles 1
Les évangiles de Quenouilles 2
Les cent nouvelles nouvelles
La somme abregiet de théologie
Du sacrement de mariage
Le saint voyage de Jherusalem
Berinus T. 1
Berinus T. 2
Le menagier de Paris
Registre criminel du Chatelet T.1
Registre criminel du Chatelet T.2
Le dit du prunier
Le romans du comte d'Artois
Le tombel de Chartrose
Le recueil de Riom
La manière de henter soutillement
La passion d'Autun
La passion d'Autun
Le mystère de Saint Bernard de Menton
Chartes de l'abbaye de Saint-Magloire T. 3
Poésies
Melusine
L'histoire de Charlemagne
Dictz moraulx pour faire tapisserie
Dictz moraulx pour faire tapisserie
Journal T.1

Datum
1356
1357
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1477
1390
1466
1466
1456
1481
1481
1395
1350
1350
1394
1389
1389
1330
1453
1337
1466
1466
1470
1401
1450
1330
1500
1392
1465
1450
1450
1400

Anhang
Nr.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

392
Autor
Nicolas de Baye
Pierre Bersuire
Pierre Bersuire
Jean de Bueil
Jean de Bueil
Charles d'Orleans
Charles d'Orleans
Charles d'Orleans
Charles d'Orleans
Charles d'Orleans
Charles d'Orleans
Charles d'Orleans
Charles d'Orleans
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Alain Chartier
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Christine de Pizan
Robert Ciboule
Philippe de Commynes
Philippe de Commynes
Philippe de Commynes
Pierre Crapillet
Jean Daudin
Eustache Deschamps
Eustache Deschamps
Clement
de
Fauquembergue
Clement
de
Fauquembergue
Clement
de
Fauquembergue
Guillaume Fillastre
Denis Foulechat

Titel
Journal T.2
Les décades de Titus Livius I, 9
Les décades de Titus Livius I,1
Le jouvencel T.1
Le jouvencel T.2
La retenue d'amour
Ballades
Songe en complainte
Chansons
Complaintes
Caroles
Rondeaux
Le livre contre tout peche
Le quadrilogue invectif
Le lay de plaisance
Le débaldes deux fortunes d'amours
Le livre des quatre dames
Le débat de reveille matin
La complainte
La belle dame sans mercy
L'excusation aux dames
Rondeaulz et balades
Le breviaire des nobles
Le lay de paix
Le débat de herault, du vassault et du villain
Le livre de l'esperance
Le livre de la mutacion de fortune T.1
Le livre de la mutacion de fortune T.2
Le livre de la mutacion de fortune T.3
Le livre de la mutacion de fortune T.4
Epistre de la prison de vie humaine
Ditie de Jehanne d'Arc
Le livre des trois vertus
Le livre du chemin de long estude
Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V
Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V
Le livre de la paix
Le livre de saincte méditation en congnois...
Mémoires T.1
Mémoires T.2
Mémoires T.3
Cur deus homo de arrha animae
De la érudition
Le miroir de mariage
L'art de dictier

Datum
1411
1354
1354
1461
1461
1414
1415
1437
1415
1433
1415
1443
1404
1422
1412
1412
1416
1424
1425
1424
1425
1410
1424
1426
1415
1429
1400
1400
1400
1400
1416
1429
1405
1402
1404
1404
1412
1451
1489
1489
1489
1450
1360
1385
1392

Journal T.1

1421

Journal T.2

1421

Journal T.3
Le traitie de conseil
Le Policraticus livre IV

1431
1472
1372
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Anhang
Nr.
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Autor
Jean Froissart
Jean Froissart
Jean Froissart
Jean Froissart
Jean Froissart
Jean Froissart
Jean Froissart
Jean Gerson
Jean Gerson
Jean Gerson
Jean Gerson
Jean Gerson
Jean Gerson
Jean Gerson
Jean Gerson
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Jean Juvenal des Ursins
Olivier de La Marche
Olivier de La Marche
Olivier de La Marche
Antoine de La Sale
Antoine de La Sale
Andre de La Vigne
Andre de La Vigne
Andre de La Vigne
Andre de La Vigne
Olivier de La Haye
Le Clerc
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut

Titel
Chroniques
Chroniques III
Le paradis d'amour
L'orloge amoureus
Ballades
Rondeaux
La prison amoureuse
Sermon pour la Pentecôte
Sermon pour la fête de la Sainte Trinité
Sermon pour la commémoration des défunts
Sermon pour la Noel
Sermon pour la fete de la conception de...
Sermon pour la fete des Saints Pierre et Paul
Sermon pour le fete de la purification
Sermon pour la fete de l'annonciation
Audite illos
Tres reverends et reverends peres en Dieu
Audite celi
Proposicion
Loquar in tribulacione
A, a, a, nescioloqui
Tres crestien, tres hault, tres puissant roy
Verba mea auribus percipe, domine
Exortation faicte au roy
Proposicion faicte... devant le roy Louys
La deliberation faicte à Tours
Mémoires T. 1
Mémoires T. 2
Mémoires T. 3
Jehan de Saintre
La salade
Le mystère de Saint Martin
Le voyage de Naples
Les complaintes et epitaphes du roy de la Bazoche
La ressource de la chrestiente
Poème sur ls grande peste de 1348
Interp. roye
Prologue
Le dit du vergier
Le jugement dou roy de Behaingne
Le jugement du roy de Navarre contre le jug. E
Le lay de plour
Remède de fortune
Le dit dou lyon
Le dit de l'Alerion
Le confort d'ami
La fonteinne amoureuse
La loange des dames
Les complaintes
Vez ci les biens que ma dame me fait
Les lays
Les motes

Datum
1400
1390
1361
1368
1362
1365
1372
1402
1402
1400
1404
1401
1389
1400
1396
1432
1433
1435
1438
1440
1445
1446
1452
1458
1468
1468
1470
1470
1470
1456
1442
1496
1495
1501
1494
1426
1502
1377
1340
1340
1349
1349
1341
1342
1349
1357
1361
1377
1377
1364
1377
1377

Anhang
Nr.
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
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Autor
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Jean Meschinot
Nicole Oresme
Nicole Oresme
Nicole Oresme
Gaston Phebus
Jean Regnier
Jean Robertet
Roye
Roye
Martin de Saint-Gille
Simon de Phares
Guillaume Tringant
Villon
Villon
Villon

Titel
Les balades notées
Li rondeaulz
Les chansons baladées
Appendice
La prise d'Alexandrie
Les lunettes des princes
Le livre du ciel et du monde
Le livre de éthiques d'Aristote
Le livre de éthiques d'Aristote (Commentaire)
Livre de chasse
Les fortunes et adversitez
Oeuvres
Chronique scandaleuse T.1
Chronique scandaleuse T.2
Les amphorismes Ypocras
Recueil des plus célèbres astrologues
Commentaires du jouvencel
Le testament
Le lais Villon et les poèmes variés
Le lais Villon et les poèmes variés

Datum
1377
1377
1377
1349
1369
1461
1370
1370
1370
1387
1432
1451
1460
1460
1362
1494
1477
1461
1456
1456

V. Tabelle der untersuchten altfranzösischen Gefühlsnomina
Nr.
1

2

3

4

5

Frequenz (gesamt)
2109
274
158
37
25
2603
1214
459
314
254
151
68
38
2498
1427
412
105
87
42
20
2093
1344
601
30
21
1966
1145
233
138

Wort
cuer
quer
cuers
coer
quers

Kategorie
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:pl
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:pl

Lemma
cuer1|cuer2
cuer1|cuer2
cuer2|cuer
cuer
cuer

amor
amour
amur
amors
amours
amors
amours

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

amor
amor
amor|amur
amor|amors
amor
amor|amors
amor

mal
mal
mals
mau
mal
maux

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:pl
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:pl

mail|mal2|mautrait
mal
mal
mal1|mal
mal1|mal
UNKNOWN

joie
ioie
joies
joye

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg

joie
joie
|joïe1
|joïe2

foi
fei
feiz

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj: femi:sg
NOM:obj:femi:sg

foi
UNKNOWN
foi|foiz
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Anhang
Nr.

6

7

8

9

10

11

12

Frequenz (gesamt)
132
94
1742
1099
178
104
70
36
1487
363
185
162
126
57
52
49
47
45
43
42
40
36
30
30
28
27
24
21
1407
482
246
162
148
97
49
43
42
37
30
1336
467
167
151
84
64
34
33
23
21
1044
933
84
24
1041
660
185
159
1004
959
29

Wort
foy
feiz

Kategorie
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl

Lemma
foi
foi|foiz

merci
merchi
mercit
merciz
mercis

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:pl

merci
UNKNOWN
merci
merci
merci

honor
onor
honur
enor
honneur
honnor
honors
enneur
anor
honour
onnor
ennor
honnour
honeur
onur
henor
onneur
onour
onnour

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

onor
onor
onor
enor|onor
onor
onor
onor
onor
anor|onor
onor
onor
onor
onor
onor
onor
UNKNOWN
onor
onor
onor

paine
peine
poine
painne
paines
poines
painnes
poine
peines
peinne

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg

peine
peine
peine
peine
peine
peine
peine
peine
peine
peine

dolor
dolour
dolur
doleur
dolors
douleur
doulor
dolours
doulour

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg

dolor
dolor
dolor
dolor
dolor
dolor
dolor
dolor
dolor

honte
hunte
hontes

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl

honte
honte
honte

droit
droit
dreit

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

droit
dreste|droit
droit

force
forces

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl

force1|force2
force2

Anhang
Nr.
13

14

15

16

17

18
19
20

21
22

23

24
25

396
Frequenz (gesamt)
988
306
226
170
112
79
54
947
614
155
91
44
904
472
224
57
47
24
824
493
65
44
43
30
22
21
718
436
102
83
58
20
699
683
504
174
678
561
44
40
21
666
599
419
153
25
597
310
127
49
48
30
23
587
559
367
96
43
506

Wort

Kategorie

Lemma

paor
paour
poor
peor
pour
poour

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

pëor
pëor
pëor
pëor|pïour
pëor
pëor

duel
doel
dol
deul

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg

duel
duel
duel
UNKNOWN

aventure (bone)
auenture
aventures
avanture
auentures

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl

aventure
aventure
aventure
aventure
aventure

volente
uolente
volentet
volunte
volentez
volentes
velunte

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg

volenté
volenté
UNKNOWN
UNKNOWN
volenté
volenté
UNKNOWN

corage
coraige
curage
courage
corages

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:pl

corage
corage
corage|curage1|curage2
corage
corage

ire
talent
talant

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

ire
talent
talent

gre
greit
grez
grei

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:pl
NOM:obj:masc:sg

UNKNOWN
UNKNOWN
gré
UNKNOWN

tort
grace
graces
grasce

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg

tort2|tort
grace
grace
grace

vertu
vertuz
vertus
uertu
uertuz
vertut

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg

vertu
vertu
vertu
vertu
vertu
vertu

cure
pitie
pite
pitiet

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

cure
pitié
UNKNOWN
pitié
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Anhang
Nr.
26

27

28

29

30
31

32

33

34
35

36

37
38
39
40
41
42

Frequenz (gesamt)
339
72
65
476
260
76
40
36
33
445
166
107
64
41
378
128
87
70
61
346
297
39
336
223
43
21
20
307
165
48
46
25
284
195
53
26
274
151
98
249
93
74
40
35
242
134
72
26
232
218
193
24
217
209
208
156
52
208
175

Wort
gloire
glore
glorie

Kategorie
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

Lemma
gloire
gloire
gloire

anui
ennui
enui
annui
enuie

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg

enui
enui
enui
enui
enuie

justise
justice
iustise
iustice

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

justice|justise
justice|justise
justice|justise
justice|justise

orgueil
orguel
orgoil
orguil

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

orgueil
orgueil
orgueil
UNKNOWN

eure
eur

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg

ore3|ëure
or2|or3|ëur

torment
tormenz
tormens
turment

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:pl
NOM:obj:masc:pl
NOM:obj:masc:sg

torment
torment
torment
torment

martire
martir
martyre
martre

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

martire1|martire2
martir|martire2
martire1|martire2
martir|martre

delit
deliz
delis

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:pl
NOM:obj:masc:pl

delit1|delit2
delit2|delit
delit2|delit

doutance
dotance

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

dotance
dotance

maltalent
mautalent
mautalant
maltalant

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

mautalent
mautalent
mautalent
mautalent

fain
faim
fain

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg

faim|fein
faim
faim|fein

envie
deduit
desduit

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

envie
deduit
UNKNOWN

misericorde
confort
travail
trauail

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

misericorde
confort
travail
travail

aise

NOM:obj:femi:sg

aise

Anhang
Nr.

43
44
45

46
47
48
49

50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60

61

62
63
64

398
Frequenz (gesamt)
30
205
201
199
112
64
22
198
194
117
70
187
156
29
185
127
35
21
183
143
37
180
114
56
170
64
40
27
21
152
151
149
142
117
23
140
138
116
66
49
115
67
23
21
111
39
31
21
20
111
74
36
110
72
38
110
60
28
22

Wort
ese

Kategorie
NOM:obj:femi:sg

Lemma
UNKNOWN

esperance
entente
doute
dote
doute

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

esperance
entente
dote
dote
doter2|doter

pes
penitance
penitence

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

pais|pec
penitence
penitence

espoir
espeir

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

espoir
UNKNOWN

angoisse
anguisse
angoisses

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl

angoisse
angoisse
angoisse

pensee
pensees

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl

pensee
pensee

puissance
poissance

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

poissance
poissance

solaz
solas
soulas
soulaz

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

solaz
UNKNOWN
UNKNOWN
solaz

despit
poeste
los
dangier
dongier

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

despit
pöeste
los1|los2|lou
dangier
dangier

charite
luxure
vices
vice

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:pl
NOM:obj:masc:sg

charité
luxure
vice
vice1|vice

enfermete
enferte
enfermeteit

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

enfermeté1
enfermeté1
UNKNOWN

corroz
courous
courrous
corrouz

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

corroz
UNKNOWN
UNKNOWN
corroz

destroit
destreit

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

destroit
destroit

loiaute
leaute

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

UNKNOWN
UNKNOWN

humilite
humiliteit
umilite

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
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Anhang
Nr.
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Frequenz (gesamt)
110
82
26
108
81
22
103
71
30
101
100
71
28
99
48
20
23
91
87
86
62
21
83
78
78
75
26
24
22
72
70
67
43
22
65
35
30
65
38
25
63
61
57
54
32
20
52
50
28
20
48
44
43
42
42
22
20

Wort

Kategorie

Lemma

destrece
destresce

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

destrece
destrece

mesaise
mesese

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

mesaise
UNKNOWN

leece
leesce

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

läece|lëece
lëece

passion
desroi
desrei

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

passïon
desroi
UNKNOWN

tristece
tristesce
tristor

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

tristece
tristece
tristor

potences
desir
devocion
devotion

NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

potence1|potence2
desir
devocïon
devocïon

venjance
soing
druerie
covoitise
couvoitise
coveitise

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

venjance
soing
drüerie
covoitise
covoitise
covoitise

pesance
haine
dehait
dahez

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:pl

pesance
häine
dehé|deshait
dehé

effroi
esfroi

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

UNKNOWN
esfroi

deshonor
deshonur

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

desonor
UNKNOWN

deport
rage
soif
porpens
pourpens

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

deport
rage
soi2|soi3
porpens
porpens

fierte
dignite
dignete

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

fiertre
UNKNOWN
UNKNOWN

repentance
fortune
seurte
vanite
vilte
uilte

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

repentance
fortune
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN

Anhang
Nr.
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

400
Frequenz (gesamt)
42
21
21
42
21
20
41
40
40
40
35
35
35
34
32
32
32
31
29
29
28
27
27
26
26
26
26
26
24
24
24
24
23
23
23
22
20
20

Wort

Kategorie

Lemma

fiee
fieie

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

fïee
UNKNOWN

esforz
effort

NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg

esforz1|esforz2
UNKNOWN

crieme
moleste
estrif
defaute
desdaing
lecherie
ahan
savor
haire
forsenerie
vergoigne
faute
chierte
malaise
error
plaisir
grevance
mescreance
mesestance
reverence
vigor
delices
famine
sauvete
tribulatiun
dete
devis
hontage
desconfort
destruction
frape

NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:pl
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:masc:sg
NOM:obj:femi:sg
NOM:obj:femi:sg

crieme|crime
moleste2
estrif
defaute
desdeing
lecherie
ahan|han|häan
savor
aire1|haire
forsenerie
vergoigne
faute
UNKNOWN
malaise
error1|error2
plaisir
grevance
mescrëance
mesestance
reverence
vigor
delice
famine1|famine2
UNKNOWN
tribulacïon
dete
devis
hontage
desconfort
destructïon
frape
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