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An dem Punkt, wo der Spaß aufhört, 
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Kapitel 1 
Rahmung der Studie 

 
 

Denn das ist Humor:  
durch die Dinge durchsehen,  
wie wenn sie aus Glas wären 

 (Kurt Tucholsky, Brief an Mary Gerold, 4. Oktober 1918) 
 
 
1.1. BEGRÜNDUNG DER STUDIE    
 
Am Anfang einer linguistischen Studie zum Thema Humor dürfte sich schon 
bald die Frage stellen, warum einer solchen ‚nicht ernsthaften’, 
‚abweichenden’ oder sogar ‚trivialen’ sprachlichen Erscheinung 
wissenschaftliche Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Aus welcher Sicht 
könnte ein solches Unternehmen für die Forschungsdisziplin interessant bzw. 
relevant erscheinen? Bewegt man sich damit nicht in der weitesten Peripherie 
der Forschungsgemeinschaft, die nur von einigen wenigen Dilettanten und 
Fetischisten bevölkert wird? Hat E.B. White etwa Recht, wenn er über die 
Humorforschung Folgendes behauptet: „Analyzing humor is like dissecting a 
frog. Few people are interested and the frog dies of it“? Ist das einzig 
mögliche Ergebnis einer solchen analytischen Perspektive tatsächlich der 
Verderb des humoristischen Effekts? Oder lässt sich eine breitere Relevanz 
nachweisen? Diese Fragen bilden den Ausgangspunkt der vorliegenden 
Studie, die das Phänomen Humor aus der Sicht der theoretischen 
Sprachwissenschaft erforscht. 
 Die einfachste, und zugleich kräftigste Antwort auf die Frage, wieso 
ein Sprachwissenschaftler sich mit Humor beschäftigen will, ist die, die der 
Bergsteiger George Mallory im Jahre 1923 in einem völlig anderen Kontext 
gab. Auf die Frage einiger Journalisten, warum er so etwas Unerschrockenes 
und Zweckloses wie die Besteigung des Mount Everest unternehmen wolle, 
reagierte er mit der mittlerweile legendären Motivation: „Because it is there“. 
Auch wenn eine komplexe und gefährliche Expedition wie die 
Everestbesteigung aus der Sicht des Europäers am Anfang des 20. 
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Jahrhunderts wenig sinnvoll erschien, reichte für Mallory die reine Existenz 
des Berges als Motivation. Eine solche Motivation wird immer wieder auch 
von den Bergsteigern der Humorforschung zur Verantwortung ihrer 
wissenschaftlichen Tätigkeiten gegeben (Tannen 1989, Graesser et al. 1989, 
Kotthoff 1998, Glenn 2003, Partington 2006): Humor ist eine prominente 
bzw. hochfrequente Erscheinung im alltäglichen Sprachgebrauch, und sollte 
nur deswegen nicht an den Rand des wissenschaftlichen Forschungsbereichs 
gedrängt werden. Eine solche Verantwortung passt zu einem allgemeineren 
Appell zur ökologischen Validität der Forschungsergebnisse. Die ökologische 
Validität gehört zu den Gültigkeitskriterien, die beim Einsatz von empirischen 
Methoden die Zuverlässigkeit der Ergebnisse bestimmen, und bezieht sich 
insbesondere auf die Frage, inwieweit das observierte Verhalten in einer 
Studie jenem in einem natürlichen Setting entspricht. Wenn Humor 
tatsächlich eng mit der alltäglichen sprachlichen sowie sozialen Interaktion 
verflochten ist, so sollte dies in Studien zu diesen Interaktionstypen 
reflektiert werden. 
 Die Relevanz verbalen Humors für die linguistische Praxis beschränkt 
sich allerdings nicht auf das prominente mallorysche ‚Dasein’ des 
Forschungsobjekts. Berge werden eben nicht nur bestiegen, weil sie da sind. 
Was Hunderte von wissenschaftlichen Expeditionen gezeigt haben, ist dass 
die extremen Verhältnisse des Himalajaklimas und der Geologie Forschern 
einen besseren Einblick in vielerlei Phänomene gewähren können, deren 
Relevanz und Gültigkeit jene des Forschungskontextes weit übersteigen (wie 
z.B. klimatologische und geologische Änderungen, Sauerstoffaufnahme des 
menschlichen Körpers, usw.). In einem solchen Kontext dient die 
‚abweichende’ Umgebung als Labor für die Erforschung von 
Gesetzmäßigkeiten, die sich kaum unter ‚normalen’ Umständen untersuchen 
lassen. Aus dieser Sicht dürfte die Linguistik möglicherweise an der 
Erforschung eines ‚abweichenden’ Phänomens wie Humor Interesse haben, 
da sich in der Anomalie gewisse Regeln bzw. Normen manifestieren, gegen 
die verstoßen wird bzw. die in diesem markierten Kontext erweitert werden. 
Die Suche nach einer wissenschaftlichen Erklärung des Ausnahmephänomens 
könnte m.a.W. generelle Aspekte der sprachlichen Organisation ans Licht 
bringen (Kittay 1987, Graesser et al. 1989, Goldstein 1990, Attardo 1994, 
Coulson 2000, Nerlich & Clarke 2001, Antonopoulou & Nikiforidou, im Druck). 
In Bezug auf die weitere Relevanz atypischer Erscheinungen für die 
Theoriebildung behauptet Fauconnier (1997: 125): 
 

Errors, jokes, literary effects, and atypical expressions use the 
same cognitive operations as everyday language, but in ways 
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that actually highlight them and can make them more salient. As 
data, they have a status comparable to laboratory experiments 
in physics: things that may not be readily observable in ordinary 
circumstances, which for that reason shed light on ordinary 
principles. 

 
In der linguistischen Theoriebildung haben offensichtliche Ausnahme-
erscheinungen bzw. ‚exotische’ Phänomene bereits mehrmals zu (teilweise 
radikalen) theoretischen Revisionen geführt. Es sei z.B. an die 
Erfolgsgeschichte der Metapher in der Linguistik seit den 1980ern erinnert. 
Während in wahrheitsfunktionalen und formal-semantischen Ansätzen die 
Metapher als sekundäre, hauptsächlich stilistische Erscheinung häufig unter 
den breiten Teppich der Pragmatik gekehrt und als sprachtheoretisch 
irrelevant bezeichnet wurde, hat die Beförderung der Metapher zu einem 
allgegenwärtigen konzeptuellen Mechanismus prominent zu der Entwicklung 
einer radikal unterschiedlichen Semantiktheorie beigetragen (der sog. 
experientialistischen Theorie der kognitiven Linguistik, wie sie von Lakoff & 
Johnson 1980, Lakoff 1987, Johnson 1987, Talmy 1988, u.v.a. verkörpert 
wird). Nach dieser Theorie sind Metaphern keine arbiträren sprachlichen 
Stilmittel, sondern kognitive Strukturprinzipien, die natürlich aus der 
physischen sowie kulturellen Gründung des menschlichen kognitiven Systems 
hervorgehen. In neueren Entwicklungen der kognitiven Linguistik wurden 
immer wieder offensichtlich problematische bzw. abweichende Phänomene 
(aus der Sicht der traditionellen linguistischen Theoriebildung) zur 
Veranschaulichung zentraler Konzepte herangezogen, wie z.B. coercion oder 
type-shifting in der Konstruktionsgrammatik (Goldberg 1995, Goldberg & 
Jackendoff 2004, Michaelis 2005), hybride kognitive Modelle und emergent 
structure in der konzeptuellen Integrationstheorie (Fauconnier & Turner 
1998, 2002; Coulson 2000), usw. Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist, 
in Anlehnung an das obige Zitat von Fauconnier, dass auch die Erforschung 
der unterschiedlichen Erscheinungsformen verbalen Humors vergleichbare 
Zinsen bringen könnte wie die zahlreichen Studien zur Metapher, Metonymie, 
konstruktionellen Semantik, usw. 
 Auch wenn sich die Humorforschung in ihrer Besteigung des 
epistemischen Everest der allgemeinen Sprachwissenschaft zunutze machen 
dürfte, so bleibt eine solche Kletterpartie nach wie vor ein heikles 
Unternehmen. Humor ist ein notorisch komplexes Phänomen, das in hohem 
Maße von der kognitiven Fähigkeit zur nicht-monotonen Inferenzbildung wie 
von der kreativen on-line Bedeutungskonstitution abhängig ist. Eine 
eingehende Analyse solcher Erscheinungen bedarf deshalb der richtigen 
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Werkzeuge, um die vielen potentiellen Hindernisse bewältigen zu können, 
und ohne die die Expedition ohne jeden Zweifel erfolglos zurückkehren muss. 
Insbesondere in rezenteren Ansätzen wird der Aufbau eines 
methodologischen Apparats zur Erforschung verbalen Humors thematisiert 
(Raskin 1985, Attardo 2001a, Hempelmann & Ruch 2005, Brône et al. 2006). 
Da es sich aber um ein besonders komplexes Phänomen handelt, das sich auf 
der Schnittstelle zwischen sprachstrukturellen, kognitiven, soziokulturellen, 
emotionalen und physischen Dimensionen befindet, ist eine interdisziplinäre 
Herangehensweise, die Einsichten und Methoden aus unterschiedlichen 
Forschungsdisziplinen verknüpft, unumgänglich. Vorausgesetzt, man will den 
Gipfel erreichen, so bedarf die Expedition eines ausgeglichenen Teams von 
komplementären Kräften. 
 Sobald das Rüstzeug ausgewählt ist und das Team zusammengesetzt 
ist, stellt sich aber die Frage nach der Route des Anstiegs. Über welche der 
potentiell vielen Subphänomene versuchen wir, sinnvolle Schlussfolgerungen 
in Bezug auf (a) den strukturellen, semantischen sowie kognitiven Aufbau 
humoristischer Texte und (b) allgemeine Prinzipien der linguistischen 
Organisation zu erreichen? Humor ist ein psychologischer Effekt, der zwar 
über eine Vielzahl unterschiedlicher Stimulustypen erreicht werden kann, von 
denen jedoch nicht jeder Stimulustyp aus linguistischer Sicht 
forschungsrelevant erscheint. Eine wohlüberlegte Wahl der empirischen Basis 
ist somit von ausschlaggebender Bedeutung, da sie die weitere konzeptuelle 
Skalierbarkeit zeichnet: in einer ersten Phase sollten klar abgegrenzte 
Subphänomene modelliert werden, worauf das resultierende Modell dann für 
weitere Subphänomene erweitert bzw. revidiert werden kann. Im Endeffekt 
sollte ein upgrade path von einem beschränkten Einzelphänomen auf 
komplexere Konstellationen ermöglicht werden (Brône et al. 2006: 224). Die 
gewählte Route bestimmt unvermeidlich, ob und wo das nächste Lager 
aufgeschlagen werden kann.  
 Zum Schluss gilt für jede Expedition, wenn auch nützlich, gut 
ausgerüstet und mit klarem Aufstiegsplan, dass ein Erfolg nur mit den 
notwendigen Erlaubnissen (Permits) der zuständigen Behörden der Region 
realisiert werden kann. Und solche Passierscheine werden nicht leicht 
vergeben. Die linguistische Humorforschung mag aus verschiedenen 
Blickwinkeln als relevant für die sprachwissenschaftliche Theoriebildung tout 
court bezeichnet werden, wenn aber die Autoritäten der Disziplin das 
Plädoyer zur Einbeziehung ‚exotischer’ Phänomene in die theoretische 
Diskussion ignorieren, so verliert das Unternehmen teilweise seine 
Existenzberechtigung. An diesem Punkt, wo sich die Humorforschung erst seit 
kurzem in den Dienst der theoretischen Linguistik gestellt hat, kann nur 
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provisorisch eingeschätzt werden, was der Impakt des Unternehmens sein 
wird, und ob in Zukunft weitere Permits gewährt werden sollen. Nur stellt 
sich eindeutig heraus, dass in rezenteren Entwicklungen der Linguistik (und 
insbesondere in kognitiv-funktionalen und pragmatischen Ansätzen) von 
prominenten Vertretern des Forschungsgebiets humoristische Daten zur 
Erklärung allgemeiner Prinzipien der sprachlichen Organisation herangezogen 
werden (Hofstadter 1995, Clark 1996, Fauconnier 1997, Coulson 2000, 
Nerlich & Clarke 2001, Barcelona 2003, Giora 2003, Ritchie 2004, Binsted 
2006, Chafe 2007, u.v.a.). Aufgrund dieser Tendenz dürfte geschlossen 
werden, dass wenigstens in bestimmten Teilbereichen der Linguistik der Weg 
zur theorierelevanten Humorforschung geebnet worden ist.  
 
 
1.2. INHALTSÜBERBLICK UND VORGEHENSWEISE 
 
Am Anfang der vorliegenden Arbeit sollte sofort klargestellt werden, dass wir 
keineswegs auf einen erfolgreichen Gipfelversuch prätendieren. Dafür steckt 
das Gesamtunternehmen noch zuviel in den Anfängen. Aber wenigstens 
wollen wir mit dieser Studie ein zuverlässiges Basislager für das Team und 
seine Rüstzeuge aufschlagen, und einige mögliche Anstiegsrouten abstecken. 
Die Route, die wir in dieser Studie verfolgen, wollen wir im Folgenden 
schematisch darstellen. Die Arbeit setzt sich aus zwei größeren Teilen 
zusammen. In einem ersten Teil (Kapitel 2-3) werden die theoretischen 
Grundlagen dargelegt, ein diskurssemantisches Analysemodell vorgestellt, 
und das Verhältnis zwischen dem vorliegenden Ansatz und den Einsichten aus 
der existierenden linguistischen Humorforschung diskutiert. In einem zweiten 
größeren Teil (Kapitel 4-6) stehen zwei ausführliche Fallstudien zentral, die 
das Potential des vorgeschlagenen Analysemodells illustrieren dürften.  
 In Kapitel 2 setzen wir zunächst den theoretisch-
programmatorischen Ausgangspunkt der vorliegenden Studie auseinander. 
Dabei lässt sich eine doppelte Basishypothese formulieren: einerseits stellen 
wir die These auf, dass für die Beschreibung eines komplexen dynamisch-
semantischen Phänomens wie Humor insbesondere eine konstruktivistische 
Semantiktheorie adäquat erscheinen dürfte. Der prominenteste Vertreter 
eines solchen konstruktivistischen Ansatzes ist die kognitive Linguistik, die in 
der vorliegenden Arbeit als konzeptueller Rahmen herangezogen wird. 
Andererseits dürfte verbaler (und anderer) Humor auf eine besonders 
kräftige Weise die Prinzipien eines solchen konstruktivistischen Ansatzes 
veranschaulichen, und somit zu deren Plausibilität beitragen. In einem ersten 
Teil des Ausgangskapitels (2.1.) erläutern wir die epistemologische Basis der 
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kognitiven Linguistik, insbesondere in Anbetracht ihrer Aussagekraft für die 
linguistische Humorforschung. Drei Pfeiler des kognitiv-linguistischen 
Ansatzes erhalten für unsere Forschungszwecke besondere Relevanz. Erstens 
setzt die kognitive Linguistik eine konstruktivistische Semantiktheorie voraus, 
nach der Bedeutungskonstitution als ein dynamischer Prozess der 
Konzeptualisierung zu betrachten ist, bei der generelle kognitive 
Konstruierungsmechanismen zum Einsatz gebracht werden (2.1.1.). Ein 
zweiter Pfeiler betrifft die Annahme einer gebrauchsbasierten Sprachtheorie 
(‚usage based linguistics’, 2.1.2.), nach der sprachliche Einheiten als 
symbolische Abstraktionen aufgrund rekurrenter Muster im eigentlichen 
Sprachgebrauch betrachtet werden. Eine für unsere Forschungszwecke 
zentrale Konsequenz dieser Hypothese ist die Rekontextualisierung der 
Linguistik (Geeraerts 2003a): sämtliche Aspekte eines konkreten 
Gebrauchskontextes, auch solche, die traditionell zur Pragmatik gerechnet 
werden, werden in die linguistische Analyse einbezogen. Eine dritte 
Grundlage des kognitiv-linguistischen Ansatzes bezieht sich auf Einsichten in 
die prototypische Kategorienstruktur (2.1.3.). Nach der Prototypenlehre 
weisen Kategorien eine hierarchische Struktur auf, bei der nicht alle 
Mitglieder den gleichen Status bzw. die gleiche Salienz innerhalb der 
Kategorie aufweisen. In Kombination mit dem ersten Pfeiler impliziert dies für 
semantische Kategorien, dass sie als anpassungsfähige Strukturen zu 
bezeichnen sind, die zur Konstruierung unterschiedlicher Erfahrungen 
eingesetzt werden können, aber dass die verschiedenen Konstruierungs-
möglichkeiten einen anderen Prominenzgrad aufweisen. 

Auf dem Hintergrund dieser allgemein-theoretischen Grundlagen der 
kognitiven Linguistik entwickeln wir im zweiten Teil des Kapitels 2 ein 
kognitiv-linguistisch geprägtes Diskursmodell zur empirischen Analyse 
verbalen Humors (2.2.). Ausgangspunkt dieses Modells ist die Spezifizierung 
des Verhältnisses zwischen der langackerschen kognitiven Grammatik und 
diskursiver Organisation in dem sogenannten Current Discourse Space-Modell 
(Langacker 2001, 2.2.1.). Dieses Modell, das den inkrementellen Aufbau 
einer Diskursrepräsentation im kognitiv-linguistischen Rahmen modelliert, 
wird in zwei Schritten erweitert, um eine adäquate Analyse verbalen Humors 
zu ermöglichen. In einem ersten Schritt wird der interaktive Charakter der 
sprachlichen Kommunikation in den Beschreibungsansatz integriert. Das 
kognitiv-grammatisch geprägte Diskursmodell beschränkt sich auf die 
Perspektive des individuellen bedeutungsrepräsentierenden 
Konzeptualisierers. Im Hinblick auf die empirische Analyse humoristischen 
Sprachgebrauchs, der häufig auf kontrastierenden Diskursrepräsentationen 
gründet, wird das ‚monophonische’ Analysemodell mit Einsichten aus der 
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Konversationsanalyse bzw. der Diskurspsychologie (die joint action-
Hypothese, Clark 1996) weiter ausgebaut. In einem zweiten Schritt werden 
die eng mit der interaktiven Dimension zu verbindenden Konzepte der 
Perspektivität und Mentalisierungsfähigkeit (theory of mind) anhand der 
Theorie der mentalen Bereiche in den Beschreibungsapparat eingeordnet. 
 In Kapitel 3 bieten wir einen Forschungsüberblick über die 
linguistische Humorforschung im Allgemeinen, und im Besonderen die 
kognitiv-linguistisch angelegten Studien, die Humor als empirische Basis 
herangezogen haben. In einem ersten Teil des Kapitels werden die 
prominentesten Vertreter der sprachwissenschaftlichen Theoriebildung über 
Humor, die Semantic Script Theory of Humor (3.2.1., SSTH, Raskin 1985) 
und die General Theory of Verbal Humor (3.2.2., GTVH, Attardo & Raskin 
1991; Attardo 1994, 2001a), erläutert, in ihren Grundannahmen der 
kognitiven Linguistik gegenübergestellt und kritisch gewürdigt. Für 
unterschiedliche Aspekte, die in den beiden Standardtheorien unterbeleuchtet 
werden, werden Einsichten aus hauptsächlich funktionalen und 
pragmatischen Ansätzen herangezogen (3.2.3.). In einem zweiten Teil wird 
eine umfassende Übersicht der kognitiv-linguistisch geprägten 
Humorforschung geboten, sowohl im Hinblick auf ihre humortheoretische wie 
ihre kognitiv-linguistische Relevanz (3.3.). Dabei wird sowohl der theoretisch-
programmatorische wie der empirisch-methodologische Impakt dieser 
jüngeren Entwicklung der kognitiven Linguistik fokussiert. 
 Kapitel 4 stellt das Scharnier zwischen dem theoretischen und dem 
empirischen Teil der vorliegenden Arbeit dar. Im Hinblick auf das analytische 
Potential eines kognitiv-linguistisch geprägten Diskursansatzes (Kapitel 2) 
sowie auf die Forschungslücken in der sprachwissenschaftlichen 
Humorforschung (Kapitel 3) werden spezifische Subkategorien verbalen 
Humors für den empirischen Teil selektiert, die einen Einblick in die aktive 
(Fallstudie 1, Kapitel 5) sowie die interaktive (Fallstudie 2, Kapitel 6) 
Bedeutungskonstitution ermöglichen. Mit der theoretischen Motivation geht 
ebenfalls eine empirisch-methodologische Herausforderung einher. Die erste 
Fallstudie, die den opportunistischen Einsatz enzyklopädischer 
Kenntnisstrukturen zur lokalen humoristischen Ambiguierung thematisiert, 
ergibt spezifische empirische Hypothesen zur kognitiven Verarbeitung und 
subjektiven Bewertung, die mittels empirischer Methoden aus der 
Psycholinguistik erprobt werden können. In der zweiten Fallstudie, die einen 
integrierten Ansatz der aktiven und interaktiven Bedeutungskonstitution bei 
verbalem Humor präsentiert, steht die Frage nach dem Skopus zweier 
verwandter Subtypen konversationell verankerten Humors zentral. Die 
Variationsmöglichkeiten der Subphänomene werden anhand einer 
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deskriptiven Korpusuntersuchung aufgrund einer zweisprachigen 
Datensammlung aufgedeckt.  
 In Kapitel 5 befassen wir uns mit einem Subtypus verbalen Humors, 
der den aktiven und stark kontextualisierten Charakter der 
Bedeutungskonstitution veranschaulicht. Insbesondere zeigt die Kategorie, 
die wir als metaphorische Doppelerdung bezeichnen, wie kontextuell 
prominente bzw. saillante metaphorische Konstruierungen durch Rückgriff auf 
enzyklopädische Kenntnisstrukturen sowie auf metonymische Muster ihre 
wörtliche Basis reprofilieren können, so dass eine lokale Ambiguierung 
hervorgeht (z.B. Kursverluste bei VW bremsen den Dax (deutscher 
Aktienindex, GB)). Wortspiele dieser Art bedürfen eines 
Beschreibungsmodells, das die komplexe Wechselwirkung zwischen Wort- 
und Kontextsemantik erfasst. In 5.2. wird ein solches Modell aufgrund von 
Einsichten aus der konzeptuellen Integrationstheorie (Fauconnier & Turner 
1998, 2002; Coulson 2000) präsentiert. Aus der deskriptiven Analyse der 
Kategorie der Doppelerdung geht eine spezifische Hypothese zur kognitiven 
Verarbeitungslast und subjektiven Bewertung dieses Phänomens hervor, die 
in 5.4. in zwei psycholinguistisch angelegten Experimenten empirisch 
überprüft wird. Die Kombination eines Lesezeitexperiments und eines 
Bewertungstests stellt empirische Evidenz für die psychologische Realität der 
Doppelerdung dar. 
 In Kapitel 6 wird nicht nur die Perspektive der aktiven 
Bedeutungskonstitution fokussiert, sondern ebenfalls die Dimension der 
interaktiven Aushandlung. In dieser zweiten Fallstudie beschreiben wir zwei 
Subkategorien konversationell verankerten Humors, die den dynamisch-
semantischen sowie interaktionellen Aufbau humoristischer Bedeutungen 
erläutern. Beide Subphänomene, die wir als konversationelles 
Hyperverständnis und Figurmissverständnis bezeichnen, erhalten ihren 
humoristischen Effekt dadurch, dass ein Gesprächspartner (un)bewusst 
gegen die Spielregeln der Bedeutungskoordination verstößt, indem er oder 
sie die in einer Vorgängeräußerung aufgebaute Diskursrepräsentation 
(opportunistisch) de- bzw. rekonstruiert. In einem ersten Teil des Kapitels 
steht eine semantisch-pragmatische Analyse der beiden Subkategorien 
zentral (6.1. und 6.2.). Mit dieser Analyse wollen wir zeigen, wie sich zentrale 
Konzepte der kognitiv-linguistischen Semantiktheorie, wie z.B. die 
Figur/Grund-Organisation, Analysierbarkeit, Unterspezifiziertheit, 
Schematisierung und Extension in konversationell verankertem verbalem 
Humor auf eine dynamische Weise offenbaren. Auf der Ebene der 
Aushandlungsdynamik zeigen beide Phänomene, wie sich die kommunikative 
Interaktion in mehrere Handlungsebenen (layers of action, Clark 1996) 
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gliedert, in denen (radikal) unterschiedliche Diskursrepräsentationen 
konstruiert werden. In diesem Kontext verknüpfen wir anhand der Theorie 
der mentalen Bereiche Einsichten aus der kognitiven Linguistik mit dem 
Konzept der Mentalisierungsfähigkeit (theory of mind). In einem zweiten Teil 
des Kapitels (6.3.) wird die empirische Reichweite der beiden Phänomene 
anhand einer zweisprachigen englisch-deutschen Datengrundlage erforscht. 
Das Hauptanliegen dieser deskriptiven Korpusstudie besteht darin, auf einer 
empirischen Basis die Ebenen der sprachlichen Organisation aufzudecken, die 
in beiden Phänomenen metasprachlich zerlegt werden. Im Endeffekt streben 
wir mit dieser Fallstudie ein Beschreibungsmodell an, das sowohl die aktive 
wie die interaktive Dimension der Bedeutungskonstitution berücksichtigt.  
 In Kapitel 7, zum Schluss, werden die wichtigsten 
Schlussfolgerungen, die aus der vorliegenden Arbeit hervorgehen, aus 
theoretischer Sicht diskutiert. In 7.1. bieten wir eine schematische Übersicht 
der Route, die wir in den verschiedenen Kapiteln verfolgt haben. In 7.2. 
werden, ausgehend von den empirischen Beobachtungen der beiden 
Fallstudien, Konsequenzen für sowohl die kognitiv-linguistische 
Semantiktheorie und Forschungspraxis wie für die sprachwissenschaftliche 
Humorforschung geschildert. In 7.3. stecken wir einige weitere Perspektiven 
für die kognitiv-linguistische Erforschung humoristischer und sonstiger 
kreativer Sprachphänomene ab. 
 Tabelle 1.1 stellt die Struktur der vorliegenden Arbeit schematisch 
dar. Wie bereits angegeben setzt sich die Arbeit aus zwei größeren Teilen 
zusammen. In dem theoretischen Teil werden die theoretisch-
programmatorischen Grundlagen der kognitiven Linguistik (Kapitel 2) sowie 
der linguistischen Humorforschung (Kapitel 3) skizziert, aufgrund deren ein 
kognitiv-linguistisch geprägtes Analysemodell entwickelt wird (Kapitel 2 & 3). 
In dem empirischen Teil wird überprüft, wie sich das theoretische Gebilde in 
der Analyse spezifischer humoristischer Subphänomene aufrechterhält 
(Kapitel 5 & 6). Auf der rechten Seite der Tabelle wird für jedes der Kapitel 
die zentrale Zielsetzung anhand einiger Stichwörter umrissen. 
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 Kapitel Zielsetzung 

1.  Rahmung der Studie - Rechtfertigung  

- Relevanz 

- Aufbau 

2.  Theoretische Grundlagen - Ausgangspunkt 
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3.  Linguistische Humorforschung - Einsichten aus der Literatur 

- Forschungsdesiderata 

- Relevanz für KL  

4.  Empirische Perspektiven für eine 

kognitiv-linguistische Humorforschung 
- Methodologie 

- Fokusphänomene 

 

5.  Fallstudie 1: metaphorische Ambiguität 
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6.  Fallstudie 2: konversationell 

verankerter Humor 

- Bedeutungskoordination 

- Perspektivität in Diskurs 

- deskriptive Korpusstudie 
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 7.  Fazit: Überblick, Rückblick & Ausblick - Übersicht der Ergebnisse 

- theoretischer Impakt 

- Forschungsperspektiven 

 
Tabelle 1.1: Übersicht der Kapitel 



 
 
 
 

Kapitel 2 
Theoretische Grundlagen 

 
 
 
 
Nachdem wir im vorigen Kapitel die allgemeine Motivation einer linguistischen 
Studie zum Thema Humor präsentiert haben, gehen wir in diesem Kapitel auf 
die Frage ein, inwieweit das kognitiv-linguistische Paradigma zur 
Beschreibung dieser Erscheinung geeignet ist. Dabei beachten wir 
ausschließlich das inhärente Potential des kognitiven Ansatzes, ohne 
systematische Rücksicht auf die bestehende linguistische Humorforschung. 
Die Parallelen und etwaige Differenzen zwischen der kognitiven Linguistik und 
den etablierten Humortheorien werden in Kapitel 3 ausführlicher diskutiert.    
 Bevor wir aber die Basisannahmen der kognitiven Linguistik in ihrem 
Verhältnis zum Forschungsgegenstand skizzieren, wollen wir uns zunächst 
kurz überlegen, was das Phänomen Humor von einem linguistischen Ansatz 
zu erwarten hat. Diese Anforderungen lassen sich eindeutig anhand der 
prototypischen Subkategorie verbalen Humors, des narrativen Witzes, 
veranschaulichen. Der Witz in (1) dürfte als Musterbeispiel gelten:  
 
(1) Zwei Jäger gehen auf die Jagd und wandern durch den Wald. Plötzlich 

greift sich der eine an die Kehle und stürzt zu Boden. Der andere 
Jäger gerät in Panik und ruft den Notarzt an: "Ich glaube mein 
Freund ist tot, was jetzt?" Der Arzt sagt: "Beruhigen Sie sich! 
Zunächst einmal müssen Sie sicher gehen, dass Ihr Freund wirklich 
tot ist". Kurze Pause, dann ein Schuss. Dann kommt er wieder ans 
Telefon: "OK, erledigt, und was jetzt?"1 

 
Das offensichtlich triviale Beispiel zeigt, dass humoristischer Sprachgebrauch 
tatsächlich hohe Ansprüche an linguistische Modelle stellt. Es lassen sich 
wenigstens vier Anforderungen unterscheiden: 
 

                                                 
1 Die englische Originalversion des Witzes wurde in einer aufwendigen, wissenschaftlich 
angelegten online Umfrage zum besten Witz aus einer Auswahl von insgesamt 40000 
Witzen gewählt (Wiseman 2002). 
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(a) Verbaler Humor nutzt sowohl Prinzipien der konventionalisierten 
Form-Bedeutung-Assoziation bzw. der kontextuellen Prominenz als 
auch die Flexibilität der Bedeutungskonstitution kreativ aus. Eine 
solche nicht-monotone Erscheinung erfordert somit ein flexibles 
Bedeutungsmodell, das den dynamischen Charakter der 
Interpretationsverschiebungen sowie die Konstruierung kreativer 
lokaler Neubedeutungen auf eine natürliche Weise zu bewältigen 
weiß. Kreative semantische Extensionen, formale Innovationen und 
die dazu gehörenden expressiven (d.h. poetischen oder 
humoristischen) Effekte sollten in einem solchen Modell nicht mit dem 
Status einer Ausnahmeerscheinung behaftet sein. 

(b) Der Hinweis auf lokale Bedeutungen und Reinterpretationen rückt 
Humor als ein diskursives Phänomen in den Vordergrund. 
Dementsprechend benötigen wir eine linguistische 
Herangehensweise, die eine rigorose semantische Analyse mit einem 
Fokus auf möglichst authentischem Sprachgebrauch kombiniert. 
Diese inhärente Ko(n)textbasiertheit erfordert m.a.W. einen Ansatz, 
der die traditionellen Grenzen der Semantik zugunsten eines 
eklektischen semantisch-pragmatischen Diskursmodells sprengt. 

(c) Humoristischer Sprachgebrauch tritt auf der Schnittstelle zwischen 
sprachstrukturellen, kognitiven, soziokulturellen und emotionalen 
Faktoren zu Tage. Zu bevorzugen ist somit ein linguistisches 
Paradigma, das interdisziplinär ausgerichtet ist, und seine Analysen 
demgemäß möglichst viel zu Einsichten aus anderen, die 
Humorforschung ernährenden, Disziplinen in Beziehung setzt. 

(d) Humor ist selbstverständlich nicht ein rein sprachliches Phänomen, 
und verschiedene Prinzipien, die komischer Sprache zugrunde liegen, 
sind nicht auf dieses eine Medium beschränkt (z.B. das Aufbauen 
einer Erwartung, die relative Salienz einer bestimmten Interpretation, 
(verdrehte) Analogien, usw.). Solche Gemeinsamkeiten setzen für 
ihre Repräsentation schon ein linguistisches Modell voraus, in dem 
sprachlich-semantische Mechanismen in der Regel als 
Instanzierungen übergeordneter kognitiver Operationen betrachtet 
werden. In einem solchen Modell liegt es auf der Hand, dass 
bestimmte Muster in der Semantik komischer Texte auch in nicht-
sprachlichem Humor nachweisebar sind, gerade weil die 
semantischen Muster allgemeine kognitive Mechanismen sprachlich 
realisieren. 
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Diese vier Anforderungen, denen ein adäquates linguistisches 
Beschreibungsmodell gewachsen sein sollte, dienen als konzeptuelle Brille, 
durch die wir das breite Feld der kognitiven Linguistik im Folgenden 
beschreiben wollen. In einem ersten Schritt werden die Basisannahmen des 
kognitiven Ansatzes schematisch dargelegt (2.1.), jeweils mit Verweis auf 
eines oder mehrere der obigen Desiderata. Des Weiteren zeigen wir, wie die 
epistemologische Basis zu bestimmten empirischen Tendenzen geführt hat 
bzw. führt, die der linguistischen Humorforschung zugute kommen dürften. 
Diese Tendenz betrifft sowohl die Frage der Methodologie 
(Interdisziplinarität) als auch den Skopus einer linguistisch-semantischen 
Analyse. Was die Skopusfrage anbelangt, so verschiebt sich in kognitiv-
linguistischen Ansätzen der Diskurs als kontextualisierter Sprachgebrauch 
allmählich von der Pragmatik in den Kern der semantischen Betrachtung 
(2.2.). Mit dieser Perspektivenerweiterung geht ebenfalls eine Ausbreitung 
des Skopus der analysierten sprachlichen Phänomene einher. Im Hinblick auf 
unsere Forschungszwecke gehen wir auf eine solche empirische Erweiterung 
der kognitiven Linguistik ausdrücklich näher ein: In jüngster Zeit hat sich 
eine kognitiv-linguistisch geprägte, breit definierte Poetik entwickelt, die sich 
mit der kognitiven Struktur expressiven Sprachgebrauchs beschäftigt (2.3.).  

 
 

2.1.  BASISANNAHMEN DER KOGNITIVEN LINGUISTIK 
 
Die kognitive Linguistik, die als primärer epistemologischer Hintergrund und 
methodologischer Apparat für die vorliegende Arbeit dient, ist im Grunde ein 
Amalgan verschiedener kognitiver Forschungsansätze, die bestimmte 
Basisannahmen bezüglich des Verhältnisses zwischen Sprache und Kognition 
teilen. Diese Gemeinsamkeit hat aber nicht den Status eines einheitlichen 
Forschungsprogramms, da die geteilte epistemologische Basis als Nährboden 
zur Entwicklung verhältnismäßig unterschiedlicher Forschungsperspektiven 
geführt hat. Was die unterschiedlichen Ansätze aber liiert, wird in dem 
Leitspruch der Bücherreihe Cognitive Linguistics Research (Mouton de 
Gruyter) schlagwortartig ausgedrückt: 

 

Cognitive Linguistics subsumes a variety of concerns and broadly 
compatible theoretical approaches that have a common basic 
outlook: that language is an integral facet of cognition which 
reflects the interaction of social, cultural, psychological, 
communicative and functional considerations, and which can only 
be understood in the context of a realistic view of acquisition, 
cognitive development and mental processing.  
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Cognitive linguistics thus eschews the imposition of artificial 
boundaries, both internal and external. Internally, it seeks a 
unified account of language structure that avoids such 
problematic dichotomies as lexicon versus grammar, morphology 
versus syntax, etc. Externally, it seeks insofar as possible to 
explicate language structure in terms of the other facets of 
cognition on which it draws, as well as the communicative 
function it serves. 

 

Dem obigen Zitat lassen sich folgende Basisannahmen entnehmen, die in 
kognitiv geprägten linguistischen Analysen in der einen oder anderen Weise 
reflektiert werden, und die auch für unsere Forschungszwecke als 
theoretische Pfeiler dienen (teilweise nach Croft & Cruse 2004: 1): 
  

• Sprache ist nicht eine autonome kognitive Fähigkeit 
• Bedeutung ist konzeptuelle Struktur 
• Das Sprachsystem entsteht im Sprachgebrauch 
 

Mit der ersten Basishypothese, Sprache sei keine autonome kognitive 
Fähigkeit (vgl. supra „language is an integral facet of cognition“), distanziert 
sich die kognitive Linguistik von der generativistischen Tradition à la 
Chomsky, in der Sprache als ein eigenständiges kognitives Modul mit 
unabhängigen Prinzipien dargestellt wird. Stattdessen gilt Sprache als 
wesentlicher Bestandteil eines Nexus von kognitiven Fähigkeiten, die alle von 
allgemeinen kognitiven Mechanismen strukturiert werden (z.B. visuelle 
Perzeption, logisches Denken, motorische Aktivität). In ihrer spezifischen 
Ausprägung, d.h. in der Weise, in der die kognitiven Bausteine interagieren, 
dürfte Sprache zwar ein unikales kognitives Phänomen sein, aber die 
Bausteine selbst sind keineswegs exklusiv in Sprache wirksam.  

Diese Hypothese hat in hohem Maße die kognitiv-linguistische 
Forschungspraxis geprägt.2 Wenn die kognitiven Mechanismen, die die 
sprachliche Produktion und Verarbeitung steuern, tatsächlich nicht als 
sprachspezifische Fähigkeiten, sondern als Instanzierungen allgemein-
kognitiver Mechanismen zu betrachten sind, dann sollte die Suche nach 
Reflektierungen solcher allgemeinen Strukturprinzipien ein zentrales 
Forschungsanliegen kognitiv ausgerichteter linguistischer Modelle bilden 
(„explicate language structure in terms of the other facets of cognition on 
which it draws“). Zu diesem Zweck streben kognitiv-linguistische Ansätze 
bereits seit der Konzeptionsphase (Fillmore 1976, Lakoff 1977, Talmy 1978, 
                                                 
2 Siehe dazu auch Croft & Cruse (2004:3). 
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Langacker 1982) eine hohe interdisziplinäre Beteiligung an, indem sie sich 
stark auf kognitiv-psychologische Einsichten in u.a. das menschliche 
Gedächtnis, Kategorisierung und Wahrnehmung beziehen. 
 Die zweite Hypothese, die eng mit der ersten verbunden ist, bezieht 
sich auf die traditionellen Grenzen der linguistischen Beschreibung 
(„Cognitive linguistics […] eschews the imposition of artificial boundaries“). 
Im Gegensatz zu der formalistischen und wahrheitsorientierten Tradition sind 
nach der kognitiven Linguistik keine engen Grenzen zwischen Semantik und 
Pragmatik, sowie zwischen Lexikon und Grammatik aufrecht zu erhalten.  
Lexikalische wie grammatische Strukturen tragen zur konzeptuellen 
Konstruierung (d.h. Konzeptualisierung) einer bestimmten Erfahrung bei.3 
Diese Konzeptualisierung ist nicht auf solche Kenntnisstrukturen beschränkt, 
die den Status semantischer Features in der strukturalistischen 
Bedeutungslehre haben. Forschungsgegenstand einer linguistisch-
semantischen Analyse ist hingegen die reiche Konzeptualisierung, die neben 
rein semantischen auch enzyklopädische und pragmatische, d.h. 
sprechsituationsbezogene Kenntniselemente enthält. Ziel einer Vielfalt 
kognitiv-semantisch orientierter Studien ist folglich zu ermitteln, welche 
allgemeinen (d.h. nicht-sprachspezifischen) kognitiven Mechanismen zur 
Konstruierung einer solchen reichen semantischen Konzeptualisierung 
beitragen.  
 Die dritte und letzte Hypothese betrifft das Verhältnis zwischen 
Sprachgebrauch und Sprachsystem. Die generativistische 
Sprachphilosophie geht von einem schematischen, angeborenen 
syntaktischen Modul aus, dessen Strukturen mit den Unregelmäßigkeiten der 
jeweiligen Sprache (d.h. den lexikalischen Elementen) zu sinnvollen 
Äußerungen kombiniert werden können. Das Sprachsystem ist somit in 
hohem Maße vorgegeben, und konkreter Sprachgebrauch trägt nur sekundär 
zur Entwicklung dieses Systems bei. Die kognitive Linguistik hebt sich von 
einer solchen restriktiven Ansicht ab, und setzt ein dynamisches Verhältnis 
zwischen Sprachkenntnissen und Sprachgebrauch voraus. Sprachgebrauch ist 
dementsprechend nicht das Produkt eines abstrakten Regelsystems, sondern 
Impetus zur Entwicklung des Sprachsystems (usage-based). Sprachliche 
Einheiten, von lexikalischen Elementen über idiomatische Verbindungen bis 
zu syntaktischen Mustern, sind Schematisierungen wiederholter 
Begegnungen in realen sprachlichen Situationen (vgl. supra „a realistic view 
of acquisition, cognitive development and mental processing“). Diese 
                                                 
3 Die Hypothese, dass Erfahrung kognitiv konstruiert (d.h. dynamisch kategorisiert) 
wird, ist im Gegensatz zu einer objektivistisch-semantischen Auffassung, nach der 
Sprache die ontologische Realität mehr oder weniger genau widerspiegelt. 
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Neubewertung von authentischem Sprachgebrauch in der linguistischen 
Theoriebildung ist mit der oben erwähnten Unschärfe der Grenze zwischen 
Pragmatik und Semantik zu verbinden, wobei pragmatische Elemente 
durchaus auf die Ebene der Semantik hinaufsteigen können.  
 
Im Folgenden werden wir drei Teilaspekte dieser Hypothesen näher erläutern. 
Erstens wird eine schematische Übersicht über die in der Literatur 
diskutierten konzeptuellen Mechanismen gegeben, die die Konzeptualisierung 
einer Erfahrung steuern. Diese Übersicht bildet das Skelett einer 
konstruktivistischen Semantiktheorie (2.1.1.). Zweitens werden wir auf einige 
Konsequenzen der Annahme einer gebrauchsbasierten Sprachtheorie 
eingehen (2.1.2.). Vor allem wird dabei die Erweiterung des linguistischen 
Forschungsgegenstands auf Sprache als Diskursphänomen, sowie die 
methodologische Herausforderung einer gebrauchsbasierten Linguistik 
fokussiert. Drittens werden wir im Hinblick auf ein Modell zur dynamischen 
Bedeutungskonstitution, eine mit den drei oben erläuterten Hypothesen zu 
verbindende Auffassung über Kategorisierung, die sogenannte 
Prototypentheorie, kurz erläutern (2.1.3.). 
  
 
2.1.1.  Eine konstruktivistische Semantiktheorie 
 
Ein wichtiges Korrolar der zweiten, gegen die Wahrheitsbedingungssemantik 
gerichteten Parole „Bedeutung ist Konzeptualisierung“ ist, dass konzeptuell-
linguistische Struktur nicht in objektivistischem Sinne als eine der objektiv 
existierenden externen Welt entsprechende Größe zu verstehen ist (Feyaerts 
1997: 13ff.). Die kognitiven Forschungsansätze gehen vielmehr von einer 
dynamischen Interpretation dieses Verhältnisses aus, nach der „situations 
can be ‚construed’ in different ways and […] different ways of encoding a 
situation constitute different conceptualizations“ (Lee 2001: 2). In diesem 
epistemologischen Paradigma ist die Konzeptualisierung bzw. Konstruierung 
einer Situation oder Erfahrung somit das grundlegende semantische 
Phänomen. Vgl. dazu Langacker (1987: 128):  
  

Every linguistic expression, at its semantic pole, structures a 
conceived situation (or scene) by means of a particular 
image. In conceptualizing a scene for expressive purposes, 
the speaker (and secondarily the hearer, in reconstructing the 
speaker’s intent) is obliged to make choices […]. I will say 
that the speaker (or hearer), by choosing appropriate focal 
“settings” and structuring a scene in a  specific matter, esta-
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blishes a construal relationship between himself and the 
scene so structured. The construal relationship therefore 
holds between the conceptualizer of a linguistic predication 
and the conceptualization that  constitutes this predication.4 

 
Etwaige Differenzen in den Wahrheitsbedingungen der alternativen 
Konstruierungen spielen dabei höchstens eine sekundäre Rolle (Croft & Cruse 
2004: 42). 

Am deutlichsten zeigt sich die Wirkung der relativen semantischen 
Konstruierung in der Beschreibung räumlicher Szenen wie in (2), in der eine 
Konfiguration auf zwei verschiedene Weisen konzeptualisiert wird, jeweils mit 
einer anderen Präposition und einer anderen Konstituentenfolge. Der 
Unterschied zwischen (2a) und (2b) ist dabei in der Wahl des primären 
Referenzpunkts (reference point, Langacker 1993, 1999: 171ff.) zur 
Beschreibung der Szene zu situieren. Während in (2a) der Konzeptualisierer 
das Gemälde als Referenzpunkt für die relative Positionierung des Kruzifixes 
wählt, ist es in (2b) gerade umgekehrt. Langacker (1987: 217ff.) beschreibt 
dieses Verhältnis als eine Konfiguration mit einem Trajektor, der relativ zu 
einer Landmarke (i.e. des Referenzpunkts) profiliert wird.  

 
(2) a. Das Kruzifix hängt über dem Gemälde 
 b. Das Gemälde hängt unter dem Kruzifix 
(3) a. Papst Benedikt XVI hängt das Kruzifix über das Gemälde 

b. Das Kruzifix wird von Papst Benedikt XVI über das Gemälde 
gehängt 

 
Dass die Rolle des perspektivengebundenen Referenzpunkts nicht auf die 
Grenzen der Domäne des Visuell-Räumlichen beschränkt bleibt, zeigt z.B. die 
von Langacker (1982, 1987, 1991) vorgeschlagene Analyse von 
Passivsätzen. Nach der Kognitiven Grammatik ist die Passivvariante (3b) 
nicht als eine Derivation einer aktiven Basisstruktur (3a) zu betrachten, 
sondern als eine eigenständige konstruktionelle Variante mit einem (zwar 
subtil) unterschiedlichen semantischen Wert. Dabei ist festzuhalten, dass mit 
den unterschiedlichen Konzeptualisierungen in (2) und (3) nicht auch 
unterschiedliche Wahrheitswerte einhergehen. Aus objektiv-semantischer und 
transformationeller Sicht sind die (a-b) Varianten semantisch äquivalent, weil 
sie sich nur in den aus semantischer Sicht „irrelevanten“ syntaktischen 
Verhältnissen und grammatischen Morphemen unterscheiden, während die 
semantisch „relevanten“ lexikalischen Elemente identisch sind. Aus kognitiv-

                                                 
4 Hervorhebung im Original. 
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linguistischer Sicht hingegen reflektieren die beiden Varianten eine 
unterschiedliche kognitive Konstruierung, und weisen dementsprechend einen 
unterschiedlichen semantischen Wert auf. 

Kognitiv-linguistisch geprägte Ansätze gehen somit davon aus, dass 
Bedeutung inhärent kognitiv konstruiert bzw. konstituiert wird (Deppermann 
2002), und dass diese semantische Konstruierung auf allen Ebenen der 
sprachlichen Organisation zu situieren ist.5 Außer lexikalischen Elementen 
werden auch grammatische in die semantische Beschreibung miteinbezogen, 
weil sie in gleicher Weise zur Konstruierung einer Erfahrung beitragen. So ist 
die bereits angeführte Wahl des grammatischen Formats Genus Verbi (Aktiv 
vs. Passiv) mit einem spezifischen Konzeptualisierungsmuster zu verknüpfen. 
Die relative semantische Konstruierung lexikalischer Elemente ist darin zu 
situieren, dass auch sie eine kognitive Struktur (das Profil) auf dem 
Hintergrund eines breiteren konzeptuellen Hintergrunds (die Basis) 
profilieren. Die Wahl eines lexikalischen Elements führt zu einer spezifischen 
Rahmung (framing), d.h. zu einer Profilierung eines Konzepts auf dem 
Hintergrund einer Domäne bzw. Domänenmatrix (Croft 1993[2002]). Das 
klassische, von Langacker (1990: 6) angeführte Beispiel ist die Hypotenuse, 
ein mathematischer Begriff, der nur auf dem Hintergrund der konzeptuellen 
Struktur eines rechtwinkligen Dreiecks verstanden werden kann (Abbildung 
2.1). Ohne den Hintergrund der Basis (scope of predication) wäre die Linie 
demnach nur eine Linie. Das Konzept des rechtwinkligen Dreiecks bildet 
somit die semantische Basis, aus der das Konzept HYPOTENUSE, die längste 
Seite des Dreiecks, hervorgehoben wird.  

 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.1: Profil/Basis-Struktur 
 
Die Erkenntnis, dass Bedeutung in dem Spannungsfeld zwischen einem 
profilierten Element und einem relevanten konzeptuellen Hintergrund zu 
                                                 
5 Die Annahme einer konstruktivistischen Perspektive heißt selbstverständlich nicht, 
dass die semantische Konstruierung uneingeschränkt abläuft. Wie Lakoff & Johnson 
(1980: 16) angeben, ist auch eine radikal subjektivistische Semantikauffassung, nach 
der Bedeutung ausschließlich aufgrund individueller Erfahrung bzw. Salienz konstruiert 
wird, als Humpty Dumpty Semantics abzulehnen. Im Weiteren werden wir noch 
ausführlicher auf die epistemologische Basis der kognitiven Linguistik und die damit 
verbundenen constraints zu sprechen kommen (2.1.3.). 
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situieren ist, führt dazu, dass, genau wie bei den oben angeführten Beispielen 
der räumlichen Szenebeschreibung und der Aktiv/Passiv-Alternanz, ein 
einzelnes Denotat auf verschiedene Weisen konzeptualisiert werden kann, 
ohne dass die verschiedenen Konzeptualisierungen gleichbedeutend wären 
(Taylor 1989[1995]: 86, Feyaerts 1997: 20f.). Die englischen Wortpaare 
land/ground (Fillmore 1982: 121) und flesh/meat (Croft & Cruse 2004: 18) 
scheinen zwar jeweils auf dasselbe ‚Ding’ zu verweisen, setzen aber als 
Hintergrund eine unterschiedliche konzeptuelle Basis voraus. Während land 
primär eine trockene Oberfläche im Verhältnis und Kontrast zum MEER 

profiliert (z.B. to come in sight of land, a land-bound sailor), ist die 
strukturierende Basis für ground die LUFT (z.B. After renewed threats of 
terrorist attacks all airplanes remain grounded).6 In paralleler Weise 
unterscheiden sich flesh und meat auf der Ebene der evozierten Domäne. Im 
Falle von flesh ist die KÖRPERLICHE ANATOMIE die primäre Kenntnisstruktur, 
aufgrund deren das Konzept profiliert wird (z.B. flesh and bones, flesh and 
blood, goose flesh, usw.), während das bei meat die Domäne der NAHRUNG ist 
(meat and drink, white meat, usw.).7 

Auch umgekehrt kann ein einzelnes lexikalisches Element, abhängig 
von der spezifischen Domäne, in der es eingebettet wird, unterschiedliche 
Bedeutungen aufweisen. So weist Fillmore (1982: 127-129) darauf hin, dass 
das Konzept MORD in der spezifischen Domäne der Gerichtsbarkeit eine 
Bedeutung entwickelt hat, die nicht völlig mit der alltäglichen 
Konzeptualisierung übereinstimmt. In einem juristischen Kontext wird MORD in 
einer Domäne profiliert, in der es mit TOTSCHLAG kontrastiert wird.8 Dieser 
Kontrast fehlt aber in der alltäglichen Profilierung. 

Die bis jetzt besprochenen Beispiele zeigen, wie sprachliche 
Ausdrücke eine Konzeptualisierung strukturieren bzw. gestalten (im 
Verhältnis zwischen Trajektor und Landmarke, zwischen Profil und Basis, 
usw.). Dieses Verhältnis kann schematisch wie in Abbildung 2.2 dargestellt 

                                                 
6 Kapitälchen weisen auf rein konzeptuelle, d.h. nicht unbedingt sprachlich instanziierte 
Werte hin. 
7 Der Hinweis auf die Prävalenz einer Kenntnisstruktur in der semantischen Struktur 
eines lexikalischen Elements ist lediglich als eine Angabe der relativen 
Salienz/Prominenz zu verstehen. Es ist z.B. durchaus plausibel, dass im konzeptuellen 
Hintergrund von meat auch die Domäne der KÖRPERLICHEN ANATOMIE mitschwebt, nur ist 
das Verhältnis zum Profil eindeutig schwächer. 
8 Vgl. dazu § 211 des Strafgesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland: „(1) der 
Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. (2) Mörder ist, wer aus Mordlust, 
zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen 
Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeinfährlichen Mitteln oder um 
eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken einen Menschen tötet“. Im Falle 
von Totschlag fehlen solche täter- bzw. tatbezogenen Mordmerkmale. 
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werden (Verhagen, Im Druck: 17). Das Subjekt der Konzeptualisierung (der 
Konzeptualisierer) konstruiert eine gewisse Perspektive auf das Objekt der 
Konzeptualisierung. Das V auf der Subjektseite in der Abbildung steht für das 
englische viewer oder viewpoint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2: Objekt und Subjekt der Konzeptualisierung 
 

Damit ist aber die vollständige Reichweite des Phänomens der semantischen 
Konstruierung noch nicht umrissen. Gerade in dem Konstruierungsverhältnis 
zwischen einem Sprecher (und einem Hörer) und einem Inhalt, der 
konzeptualisiert wird, ist ein weiteres Bedeutungspotential zu situieren. 
Während z.B. die räumlichen Konfigurationen in (2) und (4a) das Verhältnis 
zwischen zwei in dem „Objekt der Konzeptualisierung“ anwesenden 
Elementen profilieren, ist das in (4b) anders. Hier wird das fokussierte 
Element (Schrank) nicht etwa auf dem Hintergrund eines anderen Elements 
aus der ‚objektiven’ Szene, sondern im Verhältnis zum Sprecher bzw. 
Konzeptualisierer, d.h. zum Subjekt der Konzeptualisierung, räumlich 
orientiert. Die Landmarke für die relative Positionierung des Schrankes in 
(4b) ist der Sprecher (bzw. die angeredete Person), so dass oben relativ zu 
diesem Bezugspunkt konzeptualisiert wird (z.B. wenn sich der Sprecher in 
einem Keller befindet, kann der Schrank auch im Erdgeschoss stehen). 
 
(4) a. Der Schrank steht auf einem Teppich 
 b. Der Schrank steht oben 
 

 
V 

Objekt der Konzeptualisierung 

Subjekt der Konzeptualisierung 
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Die Elemente, die sich auf die konkrete sprachliche Situation beziehen, wie 
z.B. Sprecher, Hörer, Zeitpunkt und Ort der Kommunikation, werden von 
Langacker (1987: 126) mit dem Terminus ground bezeichnet. Abbildung 2.3, 
eine minimale Erweiterung von 2.2., stellt die prototypische Konfiguration 
eines Gebrauchskontextes dar (Verhagen, im Druck: 18). In einem 
erfolgreichen kommunikativen Austausch sind Sprecher (S) und Hörer (H) in 
ihrer gemeinsamen Aufmerksamkeit auf das Objekt der Konzeptualisierung 
auf einander bezogen: “The point of a linguistic utterance, in broad terms, is 
that the first conceptualizer invites the second to jointly attend to an object 
of conceptualization in some specific way, […] i.e. they are involved in 
coordination of cognition by means of language (Verhagen, ebd.: 19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.3: Grounding und Konzeptualisierung 
 

Von zentraler Bedeutung für die schematische Vorstellung der 
konstruktivistischen Semantiktheorie ist die Annahme, dass die 
kommunikative Situation (ground) mit in die semantische Analyse 
einbezogen werden muss, weil sie ein wesentlicher Bestandteil der 
Konzeptualisierung ist (vgl. Brisard 2002).9 Dadurch, dass in natürlichem 
Sprachgebrauch der konzeptuelle Inhalt im Verhältnis zum kommunikativen 
Geschehen konzeptualisiert wird, befinden sich sprachliche Ausdrücke im 

                                                 
9 Vgl. Langacker (2001: 165): “By grounding I mean the grammaticized specification of 
the relation between the ground and the profile of a noun phrase or a finite clause in 
regard to certain fundamental ‘epistemic’ domains, such as time, reality, and 
coordinated mental reference”. 

 
H 

Objekt der Konzeptualisierung 

Subjekt der Konzeptualisierung 
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Normalfall im mittleren Bereich des Kontinuums zwischen maximaler 
Objektivität (keine Verweisung auf den ground) und maximaler Subjektivität 
(reine Verweisung auf die kommunikative Situation).10 
 
Aus dieser minimalistischen Darstellung des zentralen Begriffs der 
semantischen Konstruierung kann geschlossen werden, dass Bedeutung als 
dynamischer Prozess im konstruierten Verhältnis zwischen Konzeptualisierer 
und konzeptualisiertem Inhalt zu situieren ist, d.h. in „the relationship 
between a speaker (or hearer) and a situation that he conceptualizes and 
portrays“ (Langacker 1987: 487f.). Die Bedeutung eines sprachlichen 
Ausdrucks ist m.a.W. in dem Verhältnis zwischen einem profilierten Element 
und einer relevanten Basis zu situieren.11 Sowohl Elemente aus der 
konzeptualisierten Szene (Objekt der Konzeptualisierung) als auch aus der 
kommunikativen Situation (Subjekt der Konzeptualisuerung) können als 
relevante konzeptuelle Basis für die Profilierung herangezogen werden. Im 
Hinblick auf den Forschungsgegenstand der vorliegenden Studie ist diese 
Einsicht in die semantische Strukturierung von besonderer Bedeutung. Das 
Verhältnis zwischen Profil und Basis wird häufig zu sprachspielerischen 
bzw. humoristischen Zwecken stark ausgenutzt: die in sprachlichem (und 
z.T. auch visuellem) Humor prominente semantische Irreführung gelingt 
dadurch, dass die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf das semantische Profil 
gelenkt ist, während sich die für den komischen Effekt relevante Bedeutung 
in der hintergründigen Basis entwickelt (dazu aber mehr in den Kapiteln 5 
und 6). 

Im Folgenden wird auf zwei prominente Einsichten, die einer 
konstruktivistischen Semantiktheorie entspringen, näher eingegangen, weil 
sie für die nähere Beschreibung humoristischen Sprachgebrauchs einen 
interessanten Ansatzpunkt bilden. Zum einen setzt ein nicht rein 
subjektivistisch konzipierter (vgl. FN 5) Konstruktivismus den Einsatz 
bestimmter kognitiv-semantischer Mechanismen voraus. In 2.1.1.1. werden 
die sogenannten Konstruierungsoperationen (construal operations) in der 

                                                 
10 Als Beispiel einer rein objektiven Konzeptualisierung nennt Langacker (1990: 9) 
isolierte Appellative und Verben (Schrank, Teppich, stehen, …) ohne grounding 
predications wie Artikel, Tempusangabe, usw. Letztere markieren nämlich das Denotat 
in Bezug auf die sprachliche Situation. Maximal subjektive Ausdrücke sind solche, die 
sich (fast) ausschließlich auf der Ebene des kommunikativen Austauches situieren 
(Clark 1996: 241ff.), wie z.B. Begrüßungen, Verzögerungspartikeln (äh, ähm), usw. 
11 Vgl. Langacker (1987: 163): “The semantic value of an expression resides in neither 
the base nor the profile alone, but only in their combination: it derives from the 
designation of a specific entity identified and characterized by its position within a 
larger configuration”. 
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Form einer typologischen Darstellung kurz erläutert. Zum anderen ist mit 
Konstruktivismus auch ein hohes Maß an sprachlicher Unterspezifizierung 
zu verbinden. Sprachliche Ausdrücke sind inhärent unterspezifiziert im 
Vergleich zu der reichen semantisch-pragmatischen Konzeptualisierung, die 
sie evozieren (Langacker 1987: 66). Auf die Implikationen dieser Hypothese 
kommen wir in 2.1.1.2. zu sprechen.  
 
 
2.1.1.1.  Konstruierungsoperationen 
 
Aufgrund der Basisannahme, dass Sprache systematisch verschiedene 
Weisen zur Konzeptualisierung eines objektiv-konzeptuellen Inhalts anbietet, 
sind in der Literatur verschiedene Mechanismen kognitiver Konstruierung, 
sog. Konstruierungsoperationen (construal operations, Croft & Cruse 
2004: 40ff.) vorgeschlagen worden.12 Einige dieser Operationen sind in der 
vorangehenden Darstellung des allgemein-theoretischen Ansatzes bereits 
introduziert worden, wie z.B. Rahmung, Perspektive und die Figur/Grund-
Konstellation. Da eine eingehende Beschreibung uns im Rahmen der 
allgemein-theoretischen Einführung zu weit führen würde, beschränken wir 
uns auf eine schematische Darstellung einiger Basiskategorien, die vor allem 
von Langacker (1987: 116ff., im Druck), Talmy (1988, 2000: 40ff.) sowie 
Croft & Cruse (2004: 40ff.) ausführlich besprochen worden sind. Diese 
Kategorien sind als Instanzierungen allgemein-kognitiver Prozesse zu 
betrachten, die in der kognitiven Psychologie, insbesondere in der 
Gestaltpsychologie, identifiziert worden sind (Croft & Wood 2000, Croft & 
Cruse 2004: 45). Da die Typologie, die von Croft & Cruse vorgeschlagen 
wird, einerseits eine Synthese älterer Versuche darstellt und diese 
andererseits auch weiterentwickelt, werden wir sie als Ausgangspunkt für die 
schematische Darstellung nehmen.13 Croft & Cruse unterscheiden vier 
Hauptkategorien: 
 
 

                                                 
12 Zur Bezeichnung der Mechanismen sind in der Literatur verschiedene alternative 
Termini eingeführt worden, wie z.B. focal adjustments (Langacker 1987: 116ff.), 
imaging systems (Talmy 1988) und schematic systems (Talmy 2000: 40ff.). 
13 Es sei gleich bemerkt, dass die Unterschiede zu den alternativen 
Klassifizierungssystemen von Talmy und Langacker eher geringfügig, und für die 
vorliegende Arbeit größtenteils irrelevant sind. Wie u.a. Langacker (im Druck, FN 22) 
und Verhagen (im Druck, 3) angeben, ist ein gewisses Maß an Arbitrarität in der 
Klassifizierung dieser Mechanismen unvermeidlich. Für eine ausführlichere komparative 
Analyse sei auf Verhagen (im Druck) verwiesen. 
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I. Aufmerksamkeit/Salienz (Attention/Salience) 
II. Urteilskraft/Vergleich (Judgement/Comparison) 
III. Perspektive/Situiertheit (Perspective/Situatedness) 
IV. Strukturierung/Gestalt (Constitution/Gestalt) 
 
 
2.1.1.1.1. Aufmerksamkeit/Salienz 
 
Die erste Konstruierungskategorie, die von Croft & Cruse (2004: 47) als 
Aufmerksamkeit/Salienz (attention/salience) bezeichnet wird, bezieht sich auf 
die allgemeine kognitive Fähigkeit, den Aufmerksamkeitsfokus in einer 
gewissen Weise auszurichten (focus of consciousness, Chafe 1994: 26ff.). Die 
Komplexität dieses Phänomens kann anhand der visuellen Wahrnehmung 
illustriert werden: (1) ein Element im Gesamtblickfeld kann als Fokus der 
Wahrnehmung selektiert werden, (2) dieser Fokus wird von einem 
unmittelbaren Bereich der Aufmerksamkeit (immediate scope of attention) 
umgeben, (3) man kann ein schematisches oder elaboriertes Bild der 
visuellen Szene konstruieren, und (4) der Wahrnehmer kann den Blick auf die 
Szene fixieren oder das Auge dynamisch über eine Szene hinwegbewegen. 
Diese vier Eigenschaften der visuellen Wahrnehmung, die alle eine 
Distribution der Aufmerksamkeit implizieren, finden ihr Pendant ebenfalls im 
Sprachsystem. 

Das Konstruierungsprinzip der Selektierung entspricht der 
kognitiven Fähigkeit, bestimmte Elemente einer Konzeptualisierung 
hervorzuheben, während andere in den Hintergrund verschoben werden (vgl. 
auch Langacker 1987: 116ff.).14 Diese Art der Aufmerksamkeitsdistribution 
zeigt sich u.a. in dem oben genannten Phänomen der Profilierung eines 
Konzepts auf dem Hintergrund eines semantischen Frames (bzw. einer 
Domäne). Das lexikalische Element Hypotenuse, zum Beispiel, hebt eine 
Teilstruktur der Gesamtstruktur des RECHTWINKLIGEN DREIECKS hervor, während 
Kathete eine andere Teilstruktur in den Fokus nimmt. Daneben ist 
Selektierung auch in der Markierung bestimmter Aspekte eines 
schematischen Konzepts (wie in 5a-b) sowie in dem Phänomen der 
Metonymie (6) nachweisbar. Die Beispiele 5a und 5b heben jeweils nur einen 
Aspekt des Gesamtkonzepts einer ZEITUNG hervor, und zwar das physische 
Objekt (5a) bzw. den semantischen Inhalt (5b). Metonymie kann schematisch 

                                                 
14 Es sei bemerkt, dass die Grundidee der semantischen Konzeptualisierung bereits 
eine gewisse Selektierung impliziert, indem eine von verschiedenen möglichen 
Konzeptualisierungen gewählt wird. Das Konstruierungsprinzip Selektierung bezieht 
sich aber auf das Hervorheben einzelner Teilelemente einer Gesamtkonzeptualisierung. 
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als kognitiver Prozess umschrieben werden, in dem eine konzeptuelle Entität 
als kognitiver Referenzpunkt zur Bezeichnung einer anderen konzeptuellen 
Entität innerhalb derselben kognitiven Domäne herangezogen wird (Radden & 
Kövecses 1999, Langacker 1993, Feyaerts 1997). In dem klassischen Beispiel 
der Metonymieforschung (6) (vgl. Nunberg 1995) wird die im Rahmen eines 
Restaurantbesuches prominente Bestellung zur Bezeichnung eines Gastes 
verwendet (BESTELLUNG FÜR BESTELLER). Das sprachliche Element profiliert somit 
eine kontextuell motivierte Referenz, die sich klar von seiner konventionellen 
Bedeutung unterscheidet: „A cognitive linguistic analysis of metonymy is the 
ability of a speaker to select a different contextually salient profile in a 
domain […] than the one usually symbolized by the word“ (Croft & Cruse 
2004: 48) (meine Hervorhebung, GB). 
 
(5) a. Die Süddeutsche liegt auf dem Klo 
 b. Hast du gestern die Süddeutsche gelesen? 
(6)  Der Wiener Schnitzel an Tisch 13 wartet noch immer auf die  

Rechnung 
 
Die zweite Dimension der Aufmerksamkeitskategorie ist der unmittelbare 
Bereich der Aufmerksamkeit. Der unmittelbare Skopus eines Ausdrucks 
(‚immediate scope’ (Langacker 1999: 49ff.) und auch dominion (Langacker 
1999: 13f.)) ist als der Bereich zu verstehen, der sich in der direkten 
Bewusstseinsperipherie des selektierten Fokus befindet (z.B. die Basis eines 
profilierten Konzeptes). Ein Lexem wie Knöchel (Langacker 1987: 119) 
evoziert als unmittelbaren Skopus das Konzept FINGER (in einem TEIL-GANZES 
Verhältnis), Finger evoziert HAND, und Hand ist in dem unmittelbaren Bereich 
von ARM zu situieren. Das Verhältnis zwischen Fokus und Skopus ist eine der 
Hauptstützen der langackerschen Kognitiven Grammatik. Die Relevanz dieses 
Verhältnisses zeigt sich nach Langacker etwa darin, dass possessive 
Konstruktionen, die ein Ganzes innerhalb des unmittelbaren Skopus 
profilieren, durchaus akzeptabel sind (z.B. Ein Finger hat drei Knöchel), 
während solche, bei denen das nicht der Fall ist, sich eher komisch anhören 
(z.B. Eine Hand hat 15 Knöchel oder Ein Arm hat fünf Finger). 

Der dritte Aspekt der Aufmerksamkeit bezieht sich auf die 
Granularität der Konzeptualisierung: ein konzeptueller Inhalt kann in einem 
unterschiedlichen Grad der Spezifizität dargestellt werden. In (7a-c) (nach 
Croft & Cruse 2004: 52) wird die Konzeptualisierung der Straße immer 
feinkörniger. In (7a) wird die Straße primär als eine eindimensionale Linie 
konzeptualisiert, die als Pfad funktioniert. In (7b) wird die Straße als eine zu 
überquerende zweidimensionale Struktur konstruiert, während in (7c), 
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schließlich, noch eine Tiefendimension hinzukommt, nach der sich die Straße 
als ein Objekt mit Volumen konzeptualisieren lässt. Die Relevanz der 
Granularität für eine semantische Beschreibung zeigt sich weiter auch im 
Phänomen der Schematisierung. So spezifiziert Dreieck die Zahl der Seiten, 
während die schematischere Kategorie Polygon, zu der auch Dreieck gehört, 
über die Seitenzahl vage bleibt.  

 
(7) a. Wir fuhren auf der Straße 

b. Ein Huhn überquerte die Straße 
c. Die Arbeiter haben endlich mit der Straßenreparatur  

angefangen 
 

Zum Schluss der Darstellung der ersten Subkategorie der 
Konstruierungsmechanismen sei auf eine vierte Dimension der 
Aufmerksamkeitsdistribution hingewiesen: dynamische Aufmerksamkeit. 
Die drei bisher besprochenen Dimensionen stellen alle eine primär statische 
Konstruierung dar. Daneben ist Aufmerksamkeit selbstverständlich auch ein 
dynamisches Phänomen: sie kann sich in der Konzeptualisierung einer Szene 
verschieben.15 Langacker (1987: 248ff.) unterscheidet zwei Modi der 
Durchsuchung (‚scanning’) einer Szene: summarische und sequentielle 
Durchsuchung. Im Falle der summarischen Durchsuchung (‚summary 
scanning’) wird eine Szene in ihrer Ganzheit als eine Konfiguration 
konzeptualisiert. Bei sequentieller Durchsuchung (‚sequential scanning’), 
hingegen, liegt eine Aufeinanderfolge verschiedener Konfigurationen vor, so 
dass sich eine dynamische Szene entwickelt. Der Unterschied zwischen 
beiden Modi zeigt sich am deutlichsten im Kontrast zwischen den 
grammatischen Kategorien Verb und Nomen. Wenn ein Verb zur 
Konzeptualisierung eines Ablaufes herangezogen wird (z.B. Das Flugzeug 
stürzte in den Atlantik), so wird die Entwicklung des Vorgangs in konzipierter 
Zeit sequentiell durchlaufen. Wenn aber das Verb nominalisiert wird (z.B. Der 
Sturz des Flugzeuges in den Atlantik), so wird der Ablauf als ein einziges 
Ereignis (d.h. als eine Gestalt) konstruiert, ohne dynamisches Scanning (vgl. 
Langacker 1987: 248ff.). Nur bei sequentieller Durchsuchung verläuft die 
Distribution der Aufmerksamkeit dynamisch-sukzessiv. 
 
 
 
                                                 
15 Die Frage, wie sich die Aufmerksamkeit im Laufe eines diskursiven Kontextes 
verschiebt, wird im Rahmen der Beschreibung einer kognitiven Diskurssemantik (2.2.) 
weiter behandelt. 
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2.1.1.1.2. Urteilskraft/Vergleich 
 
Kommen wir zu der zweiten Subkategorie der Konstruierungsoperationen, die 
von Croft & Cruse als Urteilskraft/Vergleich (‚judgement/comparison’) 
bezeichnet wird. Der kantische Begriff der Urteilskraft bezieht sich auf die 
allgemein-kognitive Fähigkeit, zwei Entitäten miteinander zu vergleichen. Die 
Urteilskraft zeigt sich am durchdringendsten in der Kategorisierung unserer 
Erfahrungen. In der Wahl eines spezifischen lexikalischen Elementes zeigt 
sich inhärent eine Kategorisierung, da lexikalische Kategorien ein Element auf 
dem Hintergrund einer semantisch-konzeptuellen Basis profilieren (vgl. 
oben). Die Wahl unterschiedlicher sprachlicher Kategorien zur Bezeichnung 
eines einzelnen Denotats, wie z.B. land vs. ground, impliziert eine 
unterschiedliche Rahmung (und somit unterschiedliche Konstruierung) der 
Erfahrung. Die Rahmung ist, wie oben bereits angegeben, in der 
Positionierung im Verhältnis zu einer semantischen Basis zu situieren. 

Der Vergleichsprozess, der der Kategorisierung unterliegt, wird von 
Langacker als Rechtfertigung (sanction) beschrieben (Langacker 1987: 
66ff.). Aus kognitiv-grammatischer Sicht ist Rechtfertigung also als das Maß 
zu bezeichnen, in dem eine neue grammatische Struktur, die als komplexe 
Struktur aus symbolischen Einheiten aufgebaut ist, durch diese 
konventionellen Einheiten motiviert bzw. rechtfertigt wird: „To the extent 
that a target structure [i.e. an expression uttered by a speaker in a 
communicative setting, GB] accords with the conventional units in the 
grammar, these units are said to sanction this usage“ (ebd.). Dabei betont 
Langacker, dass ein Kontinuum zwischen völliger und partieller 
Rechtfertigung vorliegt. Im Falle der völligen Rechtfertigung (full sanction) 
kann der konzeptuelle Inhalt (target) völlig anhand einer konventionellen 
symbolischen Einheit beschrieben werden. Wenn man z.B. das allgemeine 
Konzept der längsten Seite eines rechtwinkligen Dreiecks in Gedanken ruft, 
dann dient das Lexem Hypotenuse wahrscheinlich perfekt zur Kodierung 
dieses Gedankens. Das Verhältnis zwischen der sanctioning structure und der 
target structure ist in dem Fall eine der Identität. Im Normalfall aber ist die 
Rechtfertigung nicht so extrem, da nämlich die symbolische Struktur die 
Zielstruktur durchaus nicht in ihren reichlichen Details spezifiziert: 
„[L]inguistic expressions almost invariably underspecify the 
conceptualizations they code“ (ebd.).16 Wenn z.B. eine geometrische Figur 
auf Papier als ein Dreieck  bezeichnet wird, dann ist die spezifische 

                                                 
16 Für eine ausführlichere Beschreibung des Konzepts der Unterspezifizierung sei auf 
den nächsten Abschnitt (2.1.2.) verwiesen. 
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Konzeptualisierung selbstverständlich viel detaillierter als die konventionelle 
Bedeutung des Lexems (z.B. sie spezifiziert Eigenschaften wie Farbe, Größe, 
Liniendicke, usw.). Auf der anderen Seite des Kontinuums ist partielle 
Rechtfertigung zu situieren. In dem Fall gibt es einen Konflikt zwischen der 
Spezifizierung der Zielstruktur und der rechtfertigenden Kategorie, so dass 
die Kategorie kreativ ausgedehnt werden muss, um die Zielstruktur zu 
umfassen. Neben prototypischen Gebrauchskontexten gibt es somit auch 
solche, in denen die Korrespondenz mit prototypischen Instanzierungen der 
Kategorie nur partiell ist.17 Da das Konzept der Prototypikalität in der 
vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle spielt, werden wir das Phänomen im 
Weiteren noch ausführlicher erläutern (2.1.3). 

Die Konstruierungskategorie der Urteilskraft zeigt sich weiter nach 
Croft & Cruse in zwei bedeutenden Mechanismen: Metapher und 
Figur/Grund-Organisation. Die erste Operation ist im Rahmen der 
kognitiven Linguistik seit der Veröffentlichung von Lakoff & Johnsons 
Metaphors We Live By (1980) ausführlich erforscht worden.18 Die Metapher 
kann schematisch als ein systematisches Mapping zwischen zwei 
konzeptuellen Domänen umschrieben werden, von denen die eine als Quelle 
und die andere als Ziel fungiert.19 Eine konzeptuelle Metapher wie ZEIT IST 

GELD konzeptualisiert die abstrakte Zieldomäne ZEIT in Termini der 
konkreteren Domäne GELD. Instanzierungen dieser konzeptuellen Metapher 
finden wir in konventionalisierten Ausdrücken wie Zeit sparen, Zeit 
investieren und Zeit verschwenden, aber auch in kreativeren Metaphern wie 
seine Zeit sinnvoll anlegen. Die Metapher kann als Konstruierungsoperation 
kategorisiert werden, weil die Wahl einer Quelldomäne zur 
Konzeptualisierung eines Zielbereichs das Ziel in einer spezifischen Weise 
konstruiert: „[M]etaphorical meaning is not, at least in basic functional 
respects, a special kind of meaning: it is rather the case that metaphor is the 
result of a special process for arriving at, or construing, a meaning“ (Croft & 
Cruse 2004: 194). 

                                                 
17 Vgl. Langacker (1987: 69): “[C]ategorization based on partial sanction is the kind 
described in the prototype model, where a category is defined in terms of prototypical 
instances. Here a speaker judges class membership through a perception of similarity 
that permits him to construe a structure as an extension of a prototype”. 
18 Für eine aktuelle Übersicht der kognitiven Metapherntheorie sei auf Kövecses (2002, 
2005), Dirven & Pörings (2002), Barcelona (2000), Gibbs & Steen (1999) und Croft & 
Cruse (2004: 193ff.) verwiesen. 
19 Der Unterschied zum oben genannten Mechanismus der Metonymie ist somit darin zu 
situieren, dass die Verbindung bei Metapher zwischen zwei konzeptuellen Domänen 
stattfindet, und bei Metonymie zwischen zwei Elementen innerhalb einer Domäne. 
Siehe aber Feyaerts (2000) für eine Kritik dieser Ansicht. 
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Das oben bereits angeführte Verhältnis zwischen Profil und Basis 
kann als eine prominente Instanzierung der allgemeinen kognitiven Fähigkeit 
der Figur/Grund-Ausrichtung betrachtet werden. Diese Anordnung besteht in 
der asymmetrischen Konstellation einer Teilstruktur einer Szene, die als Figur 
aus dem Rest (Grund) hervorgehoben wird, d.h. in dem Verhältnis zwischen 
„two fundamental cognitive functions, that of the Figure, performed by the 
concept that needs anchoring, and that of the Ground, performed by the 
concept that does the anchoring“ (Talmy 2000a: 311). Zur 
Veranschaulichung, in (2a) wird das Kruzifix räumlich durch das Gemälde 
verankert. Dabei seien noch zwei wichtige Punkte bemerkt. Obwohl, erstens,  
Tendenzen in der Distribution von Figur und Hintergrund wahrnehmbar sind 
(kleinere Objekte sind häufiger Figur als größere, bewegende Objekte 
häufiger als stationäre, usw. (vgl. Talmy ebd: 315f.)), können diese zu 
verschiedenen Zwecken (u.a. auch humoristischen, vgl. Kapitel 5 und 6) 
aufgehoben werden. Zum anderen sei bemerkt, dass nach Langacker (1987: 
122) sowie Croft & Cruse (2004: 58) die Identifizierung einer Figur nicht 
inhärent mit der Ausrichtung der Aufmerksamkeit (vgl. supra) 
zusammenfällt. Langacker (ebd.) erwähnt das Beispiel einer musikalischen 
Komposition, in der ein Trompetensolo (Figur) von einem Klavier begleitet 
wird (Grund). Obwohl die Figur/Grund-Anordnung in einem solchen Fall klar 
gegeben ist, kann man durchaus die Aufmerksamkeit auf die 
Klavierbegleitung lenken (ohne sie etwa als Solo, und somit als Figur, zu 
konstruieren). Es muss daher geschlossen werden, dass die Figur/Grund-
Verteilung häufig, aber nicht immer mit der Kategorie der Aufmerksamkeit 
zusammentrifft.  
 
 
2.1.1.1.3. Perspektive/Situiertheit 
 
Die dritte der Konstruierungskategorien bezieht sich auf die Perspektive des 
Konzeptualisierers. Perspektive ist dabei in einem möglichst breiten Sinne als 
Situiertheit in einem räumlichen, zeitlichen und epistemischen Kontext zu 
verstehen. Beispiel (4b) zeigt, dass der Blickwinkel des Konzeptualisierers 
(vantage point) in der Konstruierung einer Szene eine entscheidende Rolle 
spielt. Dabei ist zu bemerken, dass der Blickwinkel nicht notwendigerweise 
der des Sprechers sein muss. Ein Sprecher kann einen Satz wie Der Schrank 
steht oben (4b) auch äußern, wenn er neben einem Schrank im Erdgeschoss 
steht, während die angeredete Person sich im Keller befindet. Auch ist 
Blickwinkel nicht mit dem oben genannten Merkmal Figur zu verwechseln: 
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man kann durchaus ein Objekt in dem Vordergrund ignorieren und ein Objekt 
in dem Hintergrund als Figur konzeptuell hervorheben.  

Weiter zeigt sich die Perspektive bzw. Situiertheit des 
Konzeptualisierers in der Deixis. Deiktische Elemente sind solche, die auf 
irgendeine Weise auf die kommunikative Situation (ground, vgl. supra) 
verweisen. Wie oben bereits angegeben, sind die meisten Äußerungen in 
natürlichem Sprachgebrauch in irgendeiner Weise deiktisch, da sie den 
Referenten der Äußerung im Verhältnis zum kommunikativen Ereignis (d.h. 
zum Subjekt der Konzeptualisierung) orientieren. Personalpronomen (ich, du 
wir), Demonstrativpronomen (dieser, jener), Artikel (der Berg vs. ein Berg), 
Tempusgebrauch des Verbs, usw. spielen alle eine (zwar unterschiedliche) 
Rolle in dem Hinweis auf die am sprachlichen Kontext beteiligten 
Partizipanten.20 Auch manche lexikalischen Elemente spezifizieren den 
Sprecher als vorgegebenen Referenzpunkt, wie z.B. kommen und gehen. 

Mit dem Hinweis auf die Rolle der kommunikativen Situation in der 
Konzeptualisierung sind wir auf der Ebene des oben angeführten 
Unterschieds zwischen Objektivität und Subjektivität der Konstruierung 
gelandet. Dieser Unterschied bezieht sich auf die Frage, inwieweit ein 
Element des ground in der konzeptualisierten Szene sichtbar ist, oder ob das 
Subjekt der Konzeptualisierung auch zum Objekt der Konzeptualisierung 
wird.21 Im Idealfall, so Langacker (1987: 129), bleibt der Konzeptualisierer 
völlig außerhalb des Aussageskopus (optimal viewing arrangement). In einem 
solchen Fall ist die Rolle des Konzeptualisierers maximal subjektiv, dadurch, 
dass er auf die untere Hälfte der Diskurskonstellation beschränkt bleibt (vgl. 
Abbildung 2.3). Sobald ein Element der kommunikativen Situation auf die 
Ebene des Objekts der Konzeptualisierung hinaufsteigt (wie z.B. bei 
Personalpronomen), wird das Element objektiviert (es wird zum ‚Thema’ der 
Konzeptualisierung) und die konstruierte Szene subjektiver (sie enthält 
Elemente des ground). Im Normalfall befinden sich Konstruierungen, wie 
oben bereits angegeben, zwischen maximaler Subjektivität und maximaler 
Objektivität, da sie Elemente der kommunikativen Situation als 
Referenzpunkt zur Bezeichnung eines externen Referenten heranziehen. 
 
 

                                                 
20 Im Rahmen dieser allgemeinen Darstellung kann aber nicht weiter auf die komplexe 
Rolle der deiktischen Elemente eingegangen werden. Es sei auf Brisard (2002) und 
Langacker (1987: 126ff.) verwiesen. 
21 Vgl. Langacker (1987: 129): “It is the interplay between these two roles – 
conceptualizer and object of conceptualization – that is critical to the problem of 
subjectivity”. 
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2.1.1.1.4. Strukturierung/Gestalt 
 

Die vierte und letzte Konstruierungskategorie, die von Croft & Cruse 
unterschieden wird, ist die der Strukturierung/Gestalt (constitution/Gestalt). 
Mit dieser Kategorie wird die allgemeine kognitive Fähigkeit bezeichnet, eine 
konzeptuelle Szene, die aus verschiedenen Teilelementen besteht, als ein 
komplexes Ganzes (d.h. als eine Gestalt) zu strukturieren. 

Eine erste Instanzierung dieser Kategorie wird von Talmy (2000: 
47ff.) als strukturelle Schematisierung benannt, und bezieht sich auf die 
topologische, meronymische und geometrische Struktur von Entitäten und 
deren Einzelteilen. Diese Kategorie zeigt sich u.a. in solchen Fällen, in denen 
eine Entität individualisiert, oder aber als Teil einer Gesamtstruktur 
konstruiert werden kann. So hebt Blätter als zählbares Nomen die 
unterschiedlichen begrenzten Entitäten hervor, während mit Laub die 
Gesamtentität als relativ homogene Substanz, d.h. ohne klare Trennung 
konstruiert wird. Ein vergleichbarer Unterschied zwischen einer Konstruierung 
mit vs. ohne Grenzen ist nach Croft (1998, Croft & Cruse 2004: 64) in der 
Distribution des englischen simple tense vs. progressive tense zu situieren. 
Während ein Satz wie (8a) die Eigenschaft ‚jerk’ als einen zeitlich 
unbegrenzten Charakterzug darlegt, konstruiert (8b) die Eigenschaft vielmehr 
als eine begrenzte Handlung.22 

 
(8) a. Steven is a jerk 
 b. Steven, stop being a jerk 
 
Eine zweite Subkategorie der strukturierenden Konstruierung bezieht sich auf 
Talmys Konzept der Kraftdynamik (force dynamics, Talmy 1988, 2000), mit 
dem eine Generalisierung und zugleich auch Verfeinerung des Konzepts der 
Kausalität durchgeführt wird. Im kraftdynamischen Modell werden Kräfte 
identifiziert, die in unterschiedlicher Weise auf die Partizipanten des 
konzeptualisierten Ereignisses einwirken. Dabei werden im Grunde zwei 
krafteinsetzende Elemente unterschieden: das Fokuselement oder der 
Agonist, und das Kraftelement, das sich dem Agonisten entgegenstellt, der 
Antagonist. Der Unterschied zeigt sich in (9a-b). Während (9a) 
kraftdynamisch neutral ist (es gibt keine entgegengesetzten Kräfte), 
konstruiert (9b) die Szene als die Spannung zwischen dem Agonisten Tür, die 
offenbar zu Öffnen neigt, und einem Antagonisten, der dies verhindert (z.B. 

                                                 
22 Für weitere Konstruierungsoperationen, die eine strukturelle Schematisierung 
aufweisen, sei auf Talmy (2000a: 47ff.) sowie Croft & Cruse (2004: 63ff.) verwiesen. 
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irgendetwas blockiert die Tür). Das kraftdynamische Modell ist zur 
Beschreibung einer Vielzahl grammatischer Phänomene herangezogen 
worden, wie z.B. Numerus, Aspekt und Modus, auf die im Rahmen dieser 
Darstellung nicht eingegangen werden kann. Es sei nur kurz auf die 
Satzpaare (10a-b) und (11a-b) hingewiesen (nach Sweetser 1990: 60ff.). 
Sowohl in ihrem deontischen (10a) wie epistemischen (10b) Gebrauch 
profiliert können die Kausalität als das Fehlen einer antagonistischen Kraft. 
Müssen, hingegen, konstruiert sowohl die deontische (11a) als auch die 
epistemische (11b) Modalität als Anwendung einer erheblichen Kraft. So fehlt 
in (10b) Resistenz gegen die Schlussfolgerung, dass die Tür tatsächlich 
geschlossen ist, während in (11b) diese Folgerung aufgezwungen wird. 
 
(9) a. Die Tür ist geschlossen 
 b. Die Tür kann nicht geöffnet werden  
(10) a. Die Tür kann geschlossen werden 
 b. Die Tür kann (könnte) geschlossen sein 
(11) a. Die Tür muss geschlossen werden 
 b. Die Tür muss geschlossen sein 
 
Zum Schluss gehen wir noch kurz auf eine dritte und letzte Instanzierung des 
allgemeinen Gestaltprinzips ein: Relationalität. Mit diesem Begriff 
bezeichnet Langacker (1987: 214ff.) den grammatisch relevanten 
Unterschied zwischen sprachlichen Ausdrücken, die die Verbindungen 
zwischen Entitäten profilieren, und solchen, die die Entitäten in den 
Vordergrund rücken. Dieser Unterschied fällt nach Langacker mit dem 
Unterschied zwischen Adjektiven und Verben einerseits (relational 
predications) und Nomina (nominal predications) andererseits zusammen.23 
Das verbale Konzept RENNEN, zum Beispiel, kann nicht ohne Hinweis auf ein 
Agens (Renner) konzipiert werden. Das nominale Konzept RENNER hingegen, 
profiliert die Entität, während Verbindungen zwischen Entitäten als Teil der 
semantischen Basis funktionieren.  
 
Zum Schluss der schematischen Vorstellung der Konstruierungsoperationen 
zeigt Tabelle 2.1 eine Typologie der Basiskategorien samt ihrer 
                                                 
23 Vgl. Langacker (1987: 216): “In summary, an optimal nominal predication profiles a 
unitary entity that is so construed because the cognitive operations providing 
interconnections among its constituents are minimal both in magnitude (i.e. their 
distance approximates zero) and in prominence (the interconnections are not 
themselves in profile). By contrast, a relational predication focuses on interconnections 
and profiles the cognitive events in which the conceptualization of these 
interconnections resides”. 
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Instanzierungen (nach Croft & Cruse 2004: 46). Diese Typologie bietet eine 
Übersicht der unterschiedlichen Mechanismen, die zur Strukturierung 
konzeptueller Erfahrungen herangezogen werden. Sie bilden die Basis für 
eine konzeptuell-semantische Beschreibung auf allen Ebenen der sprachlichen 
Organisation. Bevor wir zum folgenden theoretischen Punkt kommen, sollen 
aber noch zwei potentielle Missverständnisse geklärt werden. Erstens dürften 
die typologische Darstellung in Tabelle 2.1 sowie die angeführten 
minimalistischen Beispielsätze den Eindruck erwecken, die 
Konstruierungsoperationen seien isoliert vorkommende Mechanismen. 
Obwohl wir bei der Besprechung der einzelnen Operationen die Beispiele nur 
in Bezug auf die jeweilige Kategorie analysiert haben, dürften in den 
einzelnen Beispielen auch andere selbstverständlich eine wesentliche Rolle 
spielen. Dabei bleibt festzuhalten, dass die unterschiedlichen Mechanismen 
zu einer konzeptuell einheitlichen Konstruierung führen (Croft 1993[2002]: 
194ff.).  In (12a) sind sowohl Heidegger wie schwer innerhalb der Domäne 
des SEMANTISCHEN INHALTS zu konstruieren. Heidegger steht dabei metonymisch 
für die Arbeit des Philosophen (AUTOR FÜR WERK), und schwer ist metaphorisch 
als „schwierig“ zu interpretieren. In (12b), hingegen, verweisen beide 
Elemente auf eine physische Entität. Der Name Heidegger profiliert in dem 
Fall nicht die Gedanken des Philosophen, sondern das physische Objekt, in 
dem sie Gestalt angenommen haben. Auch das Adjektiv schwer ist hier 
primär im konkreten Sinne als „von großem Gewicht“ in den physischen 
Bereich einzuordnen.   
 
(12) a. Dieser Heidegger ist schwer zum Lesen 

b. Dieser Heidegger ist aber schwer im Vergleich zum 
Taschenbuch 

 
Ein zweites potentielles Missverständnis bezieht sich auf den Charakter 
bestimmter Standardkonzeptualisierungen. Im Laufe der Beschreibung der 
unterschiedlichen Operationen haben wir darauf hingewiesen, dass ein 
konzeptueller Inhalt in einigen Fällen typischerweise in einer bestimmten 
Konstellation konstruiert wird. So wird ein kleineres Objekt häufig als Figur, 
eine Aktion vorzugsweise als sequentielle Durchsuchung, usw. konstruiert. 
Bestimmte Erfahrungen und Konventionen führen tatsächlich logisch zu einer 
bevorzugten Konstruierung. Aus kognitiv-linguistischer Sicht ist aber bleibend 
festzuhaletn, dass default Konstruierungen alternative Konstruierungen nicht 
per definitionem ausschließen: „Cognitive linguists emphasize the flexibility 
that is necessary for understanding conceptualization, and this flexibility is 
due to the nature of the human mind as it engages with the world“ (Croft & 
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Cruse 2004: 72). In dieser inhärenten Möglichkeit, eine Szene auf 
unterschiedliche Weisen zu konstruieren, liegt ein großes Potential 
linguistischer Kreativität, und somit auch der humoristischen Ausbeutung. Die 
klassische Auffassung, Humor rücke vertraute Dinge in ein neues Licht, ist 
mit dieser allgemeinen Fähigkeit zu verbinden (infra Kapitel 3).  
 
 
I. Aufmerksamkeit/Salienz 

A. Selektierung 
1. Profilierung 
2. Metonymie 

B. Skopus (Dominion) 
1. unmittelbarer Skopus 
2. Suchdomänen 
3. Zugänglichkeit 

C. Granularität 
1. Quantitativ (Abstrahierung) 
2. Qualitativ (Schematisierung) 

D. Dynamizität 
1. Imaginäre Beweging 
2. Summarische vs. sequentielle Durchsuchung 

II. Urteilskraft/Vergleich 
A. Kategorisierung (Framing) 
B. Metapher 
C. Figur/Grund-Organisation 

III. Perspektive/Situiertheit 
A. Blickwinkel 
B. Deixis 
C. Subjektivität/Objektivität 

IV. Strukturierung/Gestalt  
A. Strukturelle Schematisierung 
B. Kraftdynamik 
C. Relationalität 

 
Tabelle 2.1 Typologie der Konstruierungsoperationen (Croft & Cruse 

2004: 46) 
 
 

2.1.1.2. Unterspezifizierung (backstage cognition) 
 
Die oben erwähnten Konstruierungsoperationen zeigen, dass eine 
konstruktivistische Semantiktheorie dem Sprachgebraucher einen hohen 
Grad an Kreativität in der Bedeutungskonstitution zuweist. Ein konzeptueller 
Inhalt kann auf verschiedene Weisen repräsentiert werden, und die Wahl 
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unterschiedlicher Konstruierungen impliziert automatisch einen 
unterschiedlichen semantischen Wert (supra). Diese Dimension der 
Kreativität betrifft primär das Agens der semantischen Konstruierung, das 
Sprache als ein Rezept der Konstruierung heranzieht, d.h. ein Rezept, das auf 
einer Menge nicht-sprachspezifischer kognitiver Aktivität beruht (Saeed 
1996: 319). 

Mit dem bisherigen Fokus auf Enkodierung bleibt eine wichtige 
Dimension sprachlicher Organisation immer noch unterbeleuchtet: Sprache 
ist ein interaktioneller, kontextuell verankerter Prozess. Das Ziel des 
kommunikativen Vorganges besteht für den Sender darin, dafür zu sorgen, 
dass die sprachliche Äußerung beim Empfänger zu derselben Repräsentierung 
führt (Clark 1996). Dies impliziert eine zweite Dimension der Kreativität, 
nämlich die der sprachlichen Verarbeitung, bei der der Empfänger 
selbstverständlich auf der Bildfläche erscheint. Auf dieser Ebene steht die 
Frage zentral, wie Sprachgebraucher anhand eines minimalistischen 
sprachlichen Inputs zu detaillierten Konzeptualisierungen kommen (sog. 
Situationsmodelle, vgl. Van Dijk & Kintsch 1983, Gernsbacher 1990, Graesser 
et al. 1997, Zwaan & Radvansky 1998, Zwaan 2004, vgl. 2.2.1.). 

Als Ausgangspunkt für diese Fragestellung nehmen wir den dritten 
großen Pfeiler des kognitiv-linguistischen Ansatzes (Sprachstrukturen sind 
gebrauchsbasiert vgl. 2.1. und 2.1.2.), nach dem „the speaker’s linguistic 
system is fundamentally grounded in ‚usage events’: instances of a speaker’s 
producing and understanding language“ (Kemmer & Barlow 2000: viii). 
Während generativistische Ansätze von einem angeborenen schematischen 
syntaktischen Apparat ausgehen, sind sprachliche Einheiten aus kognitiv-
linguistischer Sicht als nicht mehr als rekurrente Muster zu betrachten, die 
aus eigentlichem Sprachgebrauch hervorgehen. Diese enge Beziehung 
zwischen Sprachgebrauch und Sprachsystem impliziert somit eine stark 
kontextualisierte Ansicht: in konkreten Gebrauchskontexten (usage events) 
werden sprachliche Strukturen aus- und umgestaltet: „Language productions 
are not only product of the speaker’s linguistic system, but they also provide 
input for other speakers’ systems (as well as reflexively, for the speaker’s 
own) […].Thus, usage events play a double role in the system: they both 
result from, and also shape, the linguistic system itself in a kind of feedback 
loop“ (ebd: ix).24  

                                                 
24 Vgl. dazu Tummers et al. (2005: 228): “The relation between language use and the 
language system is dialectic: the grammar does not only constitute the knowledge 
repository to be employed in language use, but it is also itself the product of language 
use”.  
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Die Tatsache, dass das Sprachsystem in einem konkreten Kontext 
erlernt und verwendet wird, hat zur Folge, dass Kontext eine inhärente Rolle 
in der semantischen Konstruierung spielt. Diese Annahme ist in starker 
Opposition zu der objektivistisch-semantischen Ansicht, die Bedeutung in 
engem Sinne als Produkt eines kompositionellen Prozesses betrachtet. Dieses 
semantische Produkt werde weiter mit kontextuellen Elementen pragmatisch 
angereichert. In dem konstruktivistischen Ansatz, hingegen, wird die 
Dichotomie zwischen Pragmatik und Semantik aufgehoben, eben weil sogar 
die Bedeutung der eindeutigsten sprachlichen Struktur nicht kontext-
unabhängig ist. Wenn kein konkreter Kontext gegeben ist, wird ein 
priviligierter bzw. prototypischer Kontext aktiviert (Searle 1979, Raskin 1985: 
63).25 Diese Feststellung, dass ohne weitere Kontextualisierung sogar die 
einfachste Aussage mehrdeutig ist, führt Langacker (1987: 155) dazu, das 
Vorhandensein einer kontextunabhängigen kompositionellen Bedeutung 
anzuzweifeln: 

 
Consider The cat is on the mat. Prototypically it describes a 
situation where a mat is spread out on the ground and a cat 
is sitting or lying on it. Already there is indefinite variability, 
since the cat can be of any size, coloring, or subspecies; the 
mat is similarly variable; the cat can assume many different 
postures; and so on. But this is only the beginning. Possibly 
the mat is rolled up in a bundle and the cat is sitting or lying 
(etc.) on top of it. Maybe the operator of a slide show has 
just managed to project the image of a cat onto a mat being 
used for a makeshift screen. The sentence is appropriate in a 
mat factory where a worker has just finished decorating a 
mat with the outline of a feline. Conceivably a wrestler is 
holding an exhibition match with a tiger and has just 
succeeded in pinning its shoulders to the floor of the ring. The 
possibilities are obviously endless. 

 
Dass ein offensichtlich einfacher Satz wie The cat is on the mat zu einer 
Vielfalt verschiedener Bedeutungen führen kann, zeigt nach Langacker, dass 
eine autonome (d.h. kontextunabhängige), wörterbuchartige 
Semantikauffassung bestenfalls eine äußerst unvollständige Erklärung 
bietet.26 Stattdessen wird von einer enzyklopädischen Ansicht ausgegangen, 

                                                 
25 Vgl. Coulson (2000: 9): “Context-independent meaning is an illusion based on the 
fact that a competent language user will create a context when none is provided”. 
Siehe weiter auch Attardo (1994: 133f.). 
26 Vgl. Deppermann (2002: 16): „Die lexikalische Bedeutung hat gar keine kontextfreie 
Existenz. Sie muss selbst durch kontextuelle Bedeutungskonstitutionsaktivitäten 
hergestellt werden. Lexikalische Bedeutung ist eine Abstraktion aus in gewisser 
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nach der „Bedeutung eine kognitive Struktur ist, die immer in einem 
breiteren Wissens-, Interpretations- und Glaubenskontext eingebettet ist“ 
(Feyaerts 1997: 19). Diese Einsicht bringt uns wieder zu der oben erwähnten 
Konstruierungsfrage der Rechtfertigung (2.1.1.) (sanction): wie ist das 
Verhältnis zwischen den konventionellen, symbolischen Einheiten einer 
Sprache und den spezifischen Gebrauchskontexten, die sie symbolisieren? 

Auf der semantischen Seite eines Gebrauchskontextes ist die reiche, 
kontextuelle und enzyklopädische Bedeutung einer sprachlichen Äußerung zu 
situieren, d.h. die ausführliche Konzeptualisierung mit Details über die 
konzeptualisierte Szene, über die kommunikative Situation (ground), usw. 
Der sprachliche Input, der zu dieser Konzeptualisierung führen soll, ist im 
Vergleich zu der letzteren höchst unspezifisch. Die konventionalisierte 
(schematische) Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks dient somit lediglich 
als Hinweis auf die volle Konzeptualisierung, vgl. Coulson (2000: 18): 
„[M]eaning cues the particular construal of events rather than merely 
providing speakers with an objective characterization“. In welchem Maße die 
schematische symbolische Struktur zur Bezeichnung des Designatums 
angewendet werden kann, ist somit nicht eine Frage der Kompositionalität, 
sondern der Motivation: „[I]t is not that the expression intrinsically holds or 
conveys the contextual meaning, but rather, that conventional units sanction 
this meaning as falling within the open-ended class of conceptualizations they 
motivate through judgments of full or partial schematicity“ (Langacker 1987: 
158). 

In kognitiv-semantisch geprägten Ansätzen wird der unterspezifizierte 
Charakter linguistischer Äußerungen am stärksten in der Framesemantik und 
in der sog. konzeptuellen Integrationstheorie thematisiert.27 Die erste Theorie 
geht von dem oben erwähnten Konzept der Rahmung (framing, Fillmore 
1977) aus, nach dem lexikalische Elemente sowie grammatische 
Konstruktionen ein Profil auf dem Hintergrund eines Rahmens bzw. 
motivierenden Kontextes hervorrufen. So drücken kaufen, verkaufen und 
zahlen einzelne Aktivitäten innerhalb desselben Rahmens (GESCHÄFT) aus. 
Rahmen oder Frames werden schematisch definiert als “any system of 
concepts related in such a way that to understand any one concept it is 
necessary to understand the entire system; introducing any one concept 

                                                                                                                        
Typikalität und Häufigkeit wiederholten, routinisierten und gegebenenfalls schließlich 
gar standardisierten Wortverwendungen in Kontexten“.  
27 Daneben spielt Unterspezifizierung ebenfalls eine wesentliche Rolle in der auf der 
Aussagenlogik basierenden Semantik (vgl. Van Deemter & Peters 1996). Hier steht die 
Frage zentral, wie die kompositionell erreichte mehrdeutige semantische Struktur einer 
Äußerung pragmatisch disambiguiert wird (vgl. auch Pustejovsky 1998).  
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results in all of them becoming available” (Petruck 1996: 1). Die Struktur 
eines solchen konzeptuellen Systems gründet in motivierender Erfahrung 
(Experientialismus). Nach der Framesemantik symbolisieren lexikalische 
Elemente somit nicht bloß einen Cluster semantischer Merkmale, sondern 
fungieren als Einsatzsignal zur Aktivierung eines Gesamtkontextes, in dem 
ein Element profiliert wird. Die Kohärenz eines Satzes wird teilweise dadurch 
bestimmt, dass die unterschiedlichen lexikalischen Elemente auf 
verschiedene Teilelemente eines Gesamtrahmens hinweisen.28 Dadurch, dass 
einzelne sprachliche Elemente eine reiche konzeptuelle Struktur eröffnen, 
werden sie als unterspezifiziert bezeichnet. 

Die neulich entwickelte Theorie der konzeptuellen Integration 
(conceptual blending theory, Fauconnier & Turner 1998, 2002, Coulson 2000) 
gründet auf den Einsichten der Framesemantik und erweitert sie. Nach der 
Integrationstheorie werden konzeptuelle Rahmen nicht nur aus dem 
Langzeitgedächtnis heruntergeladen, sondern auch kreativ im Laufe eines 
diskursiven Kontextes gestaltet, indem Struktur aus verschiedenen 
bestehenden Rahmen kombiniert und vermischt wird. Von besonderem 
Interesse für die vorliegende Arbeit ist die Feststellung, dass sich dieser 
Ansatz teilweise aus Einsichten in die Wirkung komischer Texte (bisociations 
in Koestler (1964) und frame-blends in Hofstadter & Gabora (1989)) 
entwickelt hat. Im Vergleich zu diesen Vorläufern beschränkt sich die 
Wirkung solcher Verknüpfungsprozesse nach der Integrationstheorie 
allerdings nicht auf den ‚exotischen’ Fall der komischen Sprache. Im 
Gegenteil, konzeptuelle Integration ist nach Fauconnier & Turner eine 
grundlegende kognitive Fähigkeit, die einer Vielfalt sprachlicher und anderer 
Phänomene zugrunde liegt.29 Der unterspezifizierte Charakter sprachlicher 
Äußerungen wird in dem Fall noch gesteigert, da sie nicht nur einen Rahmen, 
sondern eine komplexe Gestalt aus mehreren Teilrahmen evozieren können. 
Die komplexe kognitive Arbeit, die die Herstellung eines Netzwerks von 

                                                 
28 Vgl. Coulson (2000: 37): „[I]n constructivist accounts, language prompts the 
language user to construct a frame-based representation of the sentence meaning. 
Language input triggers a search through long-term memory for a frame that will 
anchor the message-level representation. The slots in the activated frame structure the 
language user’s interpretation and expectations in two ways. First, it allows her to 
understand the relationship between elements by binding them to slots in the frame. 
Second, it allows speakers to infer the existence of unstated elements”.  
29 Zu den vielen anderen Phänomenen, die im integrationstheoretischen Rahmen 
analysiert worden sind, gehören Metapher (Grady, Oakley & Coulson 2000, Coulson & 
Oakley 2005), kontrafaktische Argumentierung (Turner 1996b, Fauconnier 1997, 
Coulson 2000, Dancygier & Sweetser 2005), grammatische Konstruktionen (Fauconnier 
& Turner 1996, Mandelblit 2000, Mandelblit & Fauconnier 2000) und Zeichensprache 
(Liddell 2003).  
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verknüpften Frames bei der Sprachverarbeitung impliziert, wird von 
Fauconnier & Turner als backstage cognition (Fauconnier 1994, Turner 2000, 
Fauconnier & Turner 2002) bezeichnet.30 Anhand einer Analyse von scheinbar 
einfachen zwei-Wort-Kompositionen wie dolphin-safe und shark-safe zeigen 
Fauconnier & Turner (1995), dass Sprachgebraucher eine Bedeutung nicht 
anhand einer Kompositionalitätslogik konstruieren. Vielmehr dienen die 
minimalen linguistischen Signale als Eröffner eines komplexen Szenarios. Aus 
der semantischen Beschreibung der beiden Beispiele geht hervor, dass 
unterschiedliche Kombinationen zu unterschiedlichen Integrationen führen. 
So wird mit dolphin-safe in Bezug auf Thunfisch gemeint, dass bei dem 
Thunfischfang darauf geachtet wird, keine Delphine zu verletzen. Im Falle 
von shark-safe, aber, das unter anderem über einen Strand ausgesagt 
werden kann, ist der Haifisch nicht ein potentielles Opfer (wie bei dolphin-
safe), sondern ein möglicher Aggressor, gegen den Schwimmer geschützt 
werden müssen.31 In den beiden Beispielen muss somit das allgemeine 
Konzept SICHERHEIT auf eine unterschiedliche Weise mit der Domäne des 
jeweiligen Tieres zu einem Szenario verknüpft werden. Weil diese 
Verknüpfungsarbeit nach Fauconnier & Turner größtenteils unbewusst 
abläuft, wird sie mit dem Etikett backstage cognition bezeichnet.32  

Die Basisannahme einer unterspezifizierten linguistisch-semantischen 
Struktur ist aus offensichtlichen Gründen für die Beschreibung komischer 
Sprache besonders relevant. Humorforscher wie Raskin und Attardo haben 
überzeugend dargelegt, dass Witztexte auf den Erwartungsmustern eines 
spezifischen Frames basieren. Nach der Semantic Script Theory of Humor 
(SSTH, Raskin 1985) wird in einem Witz bis zur Pointe typischerweise ein 
Frame (oder Script) aufgebaut. Die darauffolgende Pointe ist aber mit dem 
aufgebauten Frame unvereinbar (Inkongruenz), so dass die Suche nach einer 
alternativen Rahmung gestartet werden muss (Resolution). Der 

                                                 
30 Vgl. Coulson & Oakley (2000: 178): „On this view, meaning construction is 
successful because speakers utilize background knowledge, general cognitive abilities, 
and information from the immediate discourse context to help them decide when to 
partition incoming information and how to establish mappings among elements in 
different spaces”. Für eine Beschreibung der Einzelheiten der Integrationstheorie sei 
auf Kapitel 5 verwiesen. 
31 Es sei bemerkt, dass auch dolphin-safe in dieser Weise konstruiert werden kann, 
wenn z.B. von einem Küstenstreifen die Rede ist, wo sich Delphine in der 
Vergangenheit aggressiv zu Schwimmern, Surfern, usw. verhalten haben. 
32 Vgl. Fauconnier (2004: 658): “Language is only the tip of a spectacular cognitive 
iceberg, and when we engage in any language activity, we draw unconsciously on vast 
cognitive and cultural resources, call up innumerable models and frames, set up 
multiple connections, coordinate large arrays of information, and engage in creative 
mappings, transfers and elaborations”. 
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unterspezifizierte sprachliche Input vor der Pointe erlaubt, so stellt sich im 
Nachhinein heraus, eine sekundäre, kontextuell markierte Rahmung, die 
ebenfalls mit der Pointe vereinbar ist und mit der ersten Rahmung 
kontrastiert. Im Endeffekt liegt ein Rahmenwechsel (script switch (Raskin 
1985), frame-shift (Coulson 2000)) vor.33 Die Frage, wie die grobkörnige 
Natur sprachlicher Äußerungen zu sprachspielerischen bzw. komischen 
Zwecken ausgenutzt werden kann, bildet das Hauptanliegen der vorliegenden 
Studie. Das Potential einer kognitiv-linguistischen Annäherung dieses 
Phänomens liegt gerade darin, dass sie diese Grobkörnigkeit, und die daraus 
erwachsende Ambiguität des sprachlichen Signals als ein inhärentes 
semantisches Phänomen betrachtet. Sie macht dabei keinen prinzipiellen 
Unterschied zwischen konventionell und neu konstruierten Bedeutungen 
sprachlicher Einheiten, und versucht somit eine einheitliche Analyse für die 
unterschiedlichen Konstruierungen zu liefern: „[T]here is nothing to be 
gained from treating these so-called core meanings as more fundamental 
than more exotic-looking utterance meanings. […]. Moreover, addressing 
more exotic cases of meaning construction has led to an important locus of 
generativity in language production, namely the human capacity to map 
within and between frames and scenarios” (Coulson 2000: 20). Sprachlicher 
Input liefert ein riesiges Bedeutungspotential, von dem im Normalfall nur 
einige Konstruierungen den Status einer konventionalisierten Bedeutung 
erlangen. Dass dies aber alternative Konstruierungsmöglichkeiten nicht 
ausschließt, zeigt auf eine interessante Weise ein ‚exotisches’ Phänomen wie 
Humor. 
 
 
2.1.2. Gebrauchsbasierte Linguistik 
 

Jedes Zeichen scheint allein tot. 
Was gibt ihm Leben? Im Gebrauch lebt es. 

Hat es da den lebenden Atem in sich? 
Oder ist der Gebrauch sein Atem? 

- L. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, § 432 
 
In dem Vorangehenden haben wir bereits an unterschiedlichen Stellen 
angegeben, dass der kognitiv-linguistische Ansatz Sprachstrukturen nicht als 
vorgegebene, gebrauchsunabhängige Entitäten, sondern als erfahrungs-

                                                 
33 Für eine ausführliche Darlegung der skriptbasierten linguistischen Humorforschung 
sei auf Kapitel 3 verwiesen. 
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gesteurte und –steuernde Gebilde betrachtet. Linguistische Einheiten, wie 
Phoneme, Morpheme und syntaktische Konstruktionen, sind 
Schematisierungen rekurrierender Muster in lexikalisch und pragmatisch 
spezifizierten Gebrauchskontexten (usage events). Lexikalische Elemente 
(und z.T. auch Konstruktionen) evozieren einen erfahrungsbasierten 
Hintergrund (Frame), der um vieles mehr ist als nur eine Kombination 
semantischer Merkmale, die in einer kategorialen Bedeutungsdefinition 
passen (supra). In einem gebrauchsbasierten Modell spielen m.a.W. 
Kenntnisstrukturen verschiedener Art (inklusive enzyklopädischer Strukturen) 
auf allen Ebenen der sprachlichen Organisation eine ausschlaggebende Rolle: 
„In describing cognitive grammar as a ‚usage-based’ model of language 
structure, I have in mind the ‚maximalist’, ‚non-reductive’, and ‚bottom-up’ 
character of the general approach (as compared to the minimalist, reductive 
and top-down spirit of the generative tradition“ (Langacker 1988: 131).  

Es erscheint dementsprechend wenig sinnvoll, eine enge Grenze 
zwischen Semantik und Pragmatik zu handhaben, da es möglich sein muss, 
rekurrierende pragmatische Aspekte des kommunikativen Vorganges mit in 
die Schematisierung einzubeziehen (wie z.B. das interpersönliche Verhältnis 
zwischen Sprecher und Hörer). Langacker (1987, 1988, 2000), Fillmore 
(1977), Goldberg (1995, 2006) u.v.a. haben ausführlich dargelegt, dass 
Kenntniselemente aus dem konkreten sprachlichen Kontext durchaus zu 
konventionellen Bedeutungsaspekten einer syntaktischen Konstruktion 
werden können. Mit dieser Verbindung von Semantik und Pragmatik, sowie 
mit der Annahme einer engen Beziehung zwischen Sprachstruktur und 
Sprachgebrauch, sind für eine linguistische Analyse bestimmte Konsequenzen 
zu verbinden, die auch für die Humorforschung von Bedeutung sind: das 
primäre Forschungsobjekt eines gebrauchsbasierten Modells ist Diskurs im 
weitesten Sinne (2.1.2.1.), und die Methoden der linguistischen Analyse 
sollen dem Anspruch gerecht werden (2.1.2.2.). 
 
 
2.1.2.1.  Diskurs als Forschungsobjekt 
 
Die Annahme eines im eigentlichen Gebrauch verankerten Sprachsystems 
zeigt, dass ein kognitiver Ansatz einen Fokus auf Sprachgebrauch nicht per 
definitionem ausschließt (Langacker 1999: 234). In der kognitiv-inguistischen 
Forschungspraxis werden aber immer noch häufig konstruierte und 
kontextlose Beispiele als Beweisführung für linguistische Hypothesen 
herangezogen (vgl. Knott et al. 2001,). Obwohl sich die Theorie als 
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gebrauchsbasiert präsentiert, ist sie in der Regel keineswegs 
gebrauchsorientiert.34  

Die Diskrepanz zwischen theoretischer Basisannahme und 
analytischer Praxis wird in einigen neueren Entwicklungen der kognitiven 
Linguistik aufgehoben. So ist in jüngster Zeit ein wachsendes Interesse an 
der Gründung von Bedeutung in eigentlichem Sprachgebrauch bzw. in 
Diskurs wahrnehmbar. Folge dieser Perspektivenerweiterung ist, dass 
verschiedene Ebenen diskursiver Organisation, die traditionell an die 
Peripherie kognitiver Untersuchung gedrängt wurden, jetzt auf eine Linie mit 
den traditionellen ‚Kernthemen’ gestellt werden. Das Potential einer solchen 
Perspektive ist darin zu situieren, dass sie „provides a valuable corrective to 
the often-assumed dichotomy between cognitively-oriented studies, which 
often ignore the interactional aspects of discourse, vs. interaction models, 
which often de-emphasize cognitive processes” (Barlow & Kemmer 2000: 
xvii). 

Mit der theoretischen Perspektivenerweiterung geht forschungs-
praktisch die allmähliche Entwicklung einer kognitiven Diskurssemantik 
einher. Aus theoretischer Sicht präsentiert Langacker (2001) eine 
Erweiterung seiner ‚traditionellen’ Kognitiven Grammatik. Dieser Ansatz ist 
nicht als eine systematische, empirisch begründete Weiterentwicklung 
intendiert, sondern als eine Veranschaulichung, wie kognitive Grammatik und 
Diskursdynamik grundsätzlich miteinander zu verbinden sind. Zu diesem 
Zweck führt Langacker das Konzept des aktuellen Diskursbereichs (current 
discourse space) ein, der solche Elemente und Verhältnisse  enthält, von 
denen angenommen wird, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt im 
Diskursablauf als gemeinsame Basis für die Kommunikation zwischen 
Sprecher und Hörer fungieren (ebd.: 144). Ziel einer kommunikativen 
Interaktion ist es, diese gemeinsame Basis anhand gezielter sprachlicher 
Handlungen zu verbreiten bzw. zu aktualisieren. Äußerungen gelten nach 
dem Modell somit als Anweisungen zur Anpassung des aktuellen 
Diskursbereichs. Diese Anpassung wird dadurch ermöglicht, dass ständig 
neue Elemente profiliert, und wiederum andere als Basis für die neue 
Profilierung in den Hintergrund verschoben werden.  Die ausführlichere 
Darstellung des Modells in 2.2.1. wird zeigen, wie dieses Modell den Kontrast 
zwischen einem normalen Diskursablauf, bei dem die Anpassung des 
Diskursbereichs allmählich vor sich geht, und der Diskursdynamik in 
textuellem Humor, bei der sie abrupt verläuft, darzustellen vermag. 

                                                 
34 Vgl. Tummers et al. (2005) für eine ausführliche Besprechung der methodologischen 
Sachlage in der kognitiven Linguistik. Siehe auch 2.1.2.2. 
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Auf empirischer Ebene ist für unsere Forschungszwecke vor allem die 
Diskursorientiertheit in der Arbeit von Fauconnier besonders relevant.35 Die 
von Fauconnier (1985, 1994, 1997) entwickelte Theorie der mentalen 
Bereiche (mental spaces) bietet ein Modell zur Strukturierung bzw. Aufteilung 
(‚partitioning’) konzeptueller Struktur in eigentlichem Sprachgebrauch.36 
Mentale Bereiche sind nach dieser Theorie kognitive Teilstrukturen (partiell 
im Vergleich zu kognitiven Domänen und Frames), die „proliferate when we 
think and talk, allowing a fine-grained partitioning of our discourse and 
knowledge structures“ (Fauconnier 1997: 11). In den Beispielen in (13) zeigt 
sich die Relevanz einer solchen Aufteilung. 

 
(13) a. Tom Boonen hat die Flandernrundfahrt 2006 gewonnen. 

b. Peter glaubt, dass Tom Boonen die Flandernrundfahrt  2006 
gewonnen hat. 

c. Frank glaubt, dass Leif Hoste die Flandernrundfahrt 2006 
gewonnen hat.  

 
In (13a) wird eine Situation profiliert, die den allgemeinen Rahmen eines 
WETTBEWERBs evoziert. Dieses Ereignis ist in dem sogenannten Basisbereich 
(‚base space’) zu situieren, der mit der konzeptualisierten Realität 
übereinstimmt.  In (13b) wird dieselbe Situation repräsentiert, aber aus der 
Perspektive einer spezifischen Person. In einem solchen Fall wird ein neuer 
mentaler Bereich aktiviert, der die Realität aus der Sicht dieser Person 
repräsentiert. Das Verb glauben dient somit als Signal zur Konstruierung 
eines neuen Bereiches (i.e. space builder), der sich aus dem Basisbereich 
entwickelt und mit diesem mittels Projektionen zwischen einzelnen Elementen 
aus den beiden Bereichen verbunden ist. (13c) zeigt, dass Basisbereich und 
Glaube eine Diskrepanz aufweisen können. In der Annahme, dass dieselbe 
Basis (13a) vorliegt, wird in diesem Beispiel mit der Aufteilung der Kontrast 
zwischen personengebundener Vorstellung und Realität in den Vordergrund 
gerückt. Abbildung 2.4 stellt die Konstellation der mentalen Bereiche für 
dieses Beispiel schematisch dar. 
 
 
                                                 
35 Selbstverständlich sind auch weitere empirische Schwerpunkte in kognitiv-
linguistischer Diskursforschung aufweisbar, wie z.B. Konnektivität und Kohärenz 
(Sanders et al. 1993, Knott et al. 2001, Pander Maat & Sanders 2001, u.a.). Da diese 
Schwerpunkte aber für das Hauptanliegen der vorliegenden Studie von indirekter 
Bedeutung sind, werden sie nur nach Bedarf in der Analyse herangezogen. 
36 Es sei bemerkt, dass auch Langackers Modell des aktuellen Diskursbereichs auf 
Fauconniers Theorie der mentalen Bereiche gründet. 
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Abbildung 2.4: Mentale Bereiche und Perspektivität 
 
Die Aufteilung in unterschiedliche, aber miteinander verknüpfte mentale 
Bereiche ist allerdings nicht auf personengebundene Phänomene wie 
Überzeugungen, Wünsche, usw. beschränkt. Eine Vielfalt semantischer und 
diskursiver Phänomene kann anhand des Konzepts der mentalen Bereiche auf 
eine einheitliche Weise beschrieben werden, wie z.B. Negation (Fauconnier 
1994: 27ff.), Ausdrücke der Temporalität (ebd.: 29f.), Metonymie (Alac & 
Coulson 2004), Konditionalität und Kontrafaktualität (Fauconnier 1997, 
Sweetser 1996, Coulson 2000, Dancygier & Sweetser 2005), usw. Mit der 
Weiterentwicklung der Theorie zum Modell der konzeptuellen Integration 
(supra) hat die analytische Reichweite darüber hinaus noch zugenommen. 
Aus diskursiver Sicht ist aber von zentraler Bedeutung, dass die Theorie der 
mentalen Bereiche (und die Integrationstheorie) den Diskursablauf als den 
ständigen Aufbau eines Netzwerks von verknüpften und integrierten 
Bereichen betrachtet: „The basic idea is that, as we think and talk, mental 
spaces are set up, structured, and linked under pressure from grammar, 
context, and culture. The effect is to create a network of spaces through 
which we move as discourse unfolds” (Fauconnier & Sweetser 1996: 11).  
 Wie sich im Laufe dieser Arbeit zeigen wird, bildet die Raumtheorie 
einen unentbehrlichen Baustein (kognitiv-)linguistischer Humorforschung, der 
die Wirkung mentaler Bereiche im Gesamtspektrum aller hier analysierten 
Phänomene klar zu Tage treten lässt.37 Von den einfacheren Formen der 
Integration im Wortspiel (Kapitel 5) bis zu der komplexen Einbettung 

                                                 
37 Dass sich das Konzept der mentalen Bereiche in der Beschreibung kreativen 
Sprachgebrauchs im Allgemeinen als besonders relevant erweist, zeigt die ständig 
wachsende Anzahl von Veröffentlichungen in der sog. Kognitiven Poetik (infra 2.3.), die 
das Modell heranziehen. 

Flandern-
rundfahrt 2006 
 
Tom Boonen 1. 
 
Leif Hoste 2. 

Flandern-
rundfahrt 2006’ 
 
Tom Boonen’ 2. 
 
Leif Hoste’ 1. 

Basisbereich 
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verschiedener Perspektiven in interaktionellem Humor (Kapitel 6), auf allen 
Ebenen steht die Aufteilung in mentale Bereiche und Diskursdynamik zentral. 
Zur Analyse der unterschiedlichen Humorphänomene ziehen wir somit ein 
Modell heran, das systematisch die theoretisch motivierten Einsichten von 
Langacker (2001) in den Diskursablauf mit dem Konzept der mentalen 
Bereiche verbindet (vgl. 2.2. für die eigentliche Entwicklung des Modells). 
Das Potential eines solchen analytischen Apparats ist darin zu situieren, dass 
er eine reiche semantisch-grammatische Beschreibung (à la Langacker) mit 
einem breiten kontextuellen (pragmatischen) Fokus (à la Fauconnier) 
kombiniert, und auf diese Weise den gebrauchsbasierten Charakter des 
kognitiv-linguistischen Ansatzes möglichst adäquat verkörpert. Mit der 
Entwicklung eines deskriptiven Apparats soll jedoch selbstverständlich eine 
Kontextualisierung und Systematisierung des Forschungsobjekts 
einhergehen. Damit sind wir im Bereich der methodologischen 
Herausforderungen gelandet. 
 
 
2.1.2.2.  Methodologische Konsequenzen 
  
Wenn nach den Ansätzen der kognitiven Linguistik das Sprachsystem 
tatsächlich eng mit Sprachgebrauch verbunden ist, so bedeutet dies, dass 
linguistische Forschung auf einer systematischen Beobachtung eigentlichen 
Sprachgebrauchs gründen soll. Aus der bisherigen Situierung der kognitiven 
Linguistik geht hervor, dass der Ansatz kreativer Produktion (semantische 
Konstruierung, supra 2.1.1.1.) und Rezeption (Unterspezifizierung, supra 
2.1.1.2.) eine zentrale Rolle in der Theorie zuteilt. Folglich soll 
Sprachgebrauch auch aus diesen beiden Perspektiven analysiert werden: 
„[Y]ou cannot have a usage-based linguistics unless you study actual usage – 
as it appears in an online and elicited form in experimental settings, or as it 
appears in its most natural form in corpora in the shape of spontaneous, non-
elicited language data“ (Tummers et al. 2005: 226). 
 Was die Produktionsseite betrifft, ist in neueren Entwicklungen der 
kognitiven Linguistik eine deutliche Zunahme korpusbasierter Studien 
wahrnehmbar. Kognitiv-linguistische Hypothesen werden immer häufiger 
anhand einer repräsentativen Sammlung natürlichen (d.h. nicht ausgelösten) 
Sprachgebrauchs geprüft. Diese Systematisierung der empirischen Basis der 
linguistischen Analyse ist eine logische methodologische Weiterführung einer 
Theorie, die sprachliche Einheiten als kognitive Routinen betrachtet (supra). 
Da Routine (oder Konventionalisierung) mit Gebrauchsfrequenz 
zusammenhängt, bieten umfangreiche Korpora einen wichtigen quantitativen 
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(frequenzbasierten) Einblick in den Status (Salienz) bzw. die Distribution 
sprachlicher Strukturen und Bedeutungen (Kemmer & Barlow (2000: x), 
Tummers et al. (2005), Geeraerts (2006), Gries & Stefanowitsch (2006)).  
 Mit der empirischen Erweiterung geht aber noch ein zusätzlicher 
Faktor einher. Nicht nur der Umfang der analysierten Materialsammlung ist 
von Bedeutung, sondern auch die interne Stratifizierung. Die Zentralität von 
Gebrauch impliziert, dass Variation im Gebrauch theoretisch relevant ist 
(Geeraerts 2005). Eine detaillierte Analyse von Variationsmustern in der 
Syntax und Semantik führt nach dieser Ansicht zu einer differenzierten 
Einsicht in sprachliche Organisation.38 Die Wahl einer bestimmten 
linguistischen Konstruierung wird ja von unzähligen Faktoren bestimmt, was 
zu linguistisch interessanten intersprachlichen (typologischen) und 
intrasprachlichen (historischen, geographischen, soziolinguistischen, 
stilistischen) Konstruierungsunterschieden führt. Diese strukturierte 
Variabilität bildet das Thema einer sich ständig entwickelnden kognitiven 
Soziolinguistik, Sprachtypologie, Stilistik bzw. Poetik (vgl. 2.3.) und 
diachronen Linguistik (vgl. Geeraerts 2005, Dirven 2005 und Kristiansen et 
al. 2006  für eine Übersicht).  

Eine Dimension der stilistischen Variation, die trotz prominenter 
Anwesenheit in spontantem Sprachgebrauch in Korpusrecherchen häufig nur 
am Rande behandelt wird, ist die expressive Kreativität in Wortspielen und 
konversationellen Frotzeleien (vgl. Glenn 2003).39 Die Erklärung, warum 
diese sprachlichen Erscheinungen nicht in die Analyse miteinbezogen werden, 
ist auf verschiedenen Ebenen zu situieren. Erstens gilt Humor traditionell als 
abweichender Sprachgebrauch, der sich parasitär zum Sprachsystem verhält. 
Nach dieser Ansicht sind solche ‚abnormalen’ Äußerungen nicht mehr als ein 
Störfaktor in einer Materialsammlung, die letzten Endes Einsichten in das 
‚normale’ Sprachsystem liefern soll. Obwohl die kognitive Linguistik nicht a 
priori kreative Konzeptualisierungen ausschließt (vgl. die Forschung zum 
kreativen Potential konventionalisierter konzeptueller Metaphern (Lakoff & 
Johnson 1980, Lakoff & Turner 1989, Turner 1996a, Jäkel 1997)), scheint 
Humor in seiner offensichtlichen Systemlosigkeit auch für viele kognitive 
Linguisten zu peripher zu sein. Zweitens, und eng mit dem ersten Faktor 

                                                 
38 Vgl. Croft & Cruse (2004: 4): „[C]ognitive linguists argue that the detailed analysis 
of subtle variations in syntactic behavior and semantic interpretation give rise to a 
different model of grammatical representation that accommodates idiosyncratic as well 
as highly general patterns of linguistic behavior”.  
39 Eine Ausnahme ist Feyaerts’ Studie (1997) zum expressiv-kreativen Potential 
metonymischer Konstruierung. Anhand einer Sammlung deutscher 
Dummheitsausdrücke zeigt er, dass das Konzept DUMMHEIT aufgrund einiger 
metonymischer Muster immer neu konstruiert wird.  
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verbunden, wird komische Sprache als trivial, und deshalb als nicht 
forschungswürdig, bezeichnet. Damit ist gemeint, dass das Phänomen nicht 
nur sprachlich-strukturell vom ‚Normalfall’ abweicht, sondern auch inhaltlich-
thematisch, da es den normalen diskursiven Ablauf eines kommunikativen 
Vorganges unterbricht, und Tabuthemen wie Sexualität, Aggression usw. 
eröffnet. In dem Sinne gelten solche Äußerungen traditionell als trivial für die 
Herstellung eines kohärenten Textes. Und drittens steht möglicherweise die 
Komplexität komischer Sprache einer einheitlichen Analyse bestimmter 
Erscheinungen im Wege. Humor ist ein komplexes kognitives Phänomen, das 
Reinterpretationen und lokale Bedeutungskonstruierungen  aufgrund 
sprachlicher, kontextueller und kultureller Kenntnisse erfordert. Diese 
Komplexität auf eine adäquate Weise in einer Korpusrecherche zu bewältigen, 
stellt demgemäß eine gewaltige methodologische Herausforderung dar.  

In dieser Studie wollen wir anhand einiger beschränkter 
Korpusstudien darlegen, dass eine systematische Analyse bestimmter 
Teilphänomene einen interessanten Einblick nicht nur in die Wirkung 
humoristischer Sprache, sondern in die semantisch-konzeptuelle Organisation 
im Allgemeinen gewähren dürfte.40 Dabei werden folgende Fragen fokussiert: 
Was ist das Verhältnis zwischen Sprachsystem (Konvention) und kreativ-
humoristischer Variation? Ist m.a.W. eine Systematizität in der 
vermeintlichen Systemlosigkeit aufzudecken? Welche konzeptuell-
semantischen Mechanismen werden systematisch zu sprachspielerischen 
Zwecken ausgenutzt? Sind vergleichbare Strukturen bzw. Schemata in 
unterschiedlichen komischen Phänomenen aufweisbar? Wie sind witzige 
Äußerungen in einem laufenden Diskurs eingebettet? Diese Fragen, und die 
Antworten, wie wir im Laufe dieser Arbeit vorschlagen werden, dürften 
anzeigen, dass ein triviales, abweichendes Phänomen tatsächlich das Objekt 
einer nicht-trivialen linguistischen Untersuchung darstellen kann. 

Auf der Rezeptionsseite ist eine vergleichbare Tendenz zur 
empirischen Überprüfung wahrnehmbar. Korpora bieten zwar eine sehr reiche 
empirische Basis, sind aber offline und deshalb nicht dazu geeignet, 
wesentliche Aspekte der online kognitive Verarbeitungs- bzw. 
Produktionsprozesse aufzudecken. Psycholinguistische Experimente, wie z.B. 
Reaktions- und Lesezeitproben, Augenbewegungsanalysen, 
elektrophysiologische Daten zur gezielten Gehirnaktivierung (event-related 

                                                 
40 Es sei bemerkt, dass insbesondere in der konzeptuellen Integrationstheorie Beispiele 
expressiver und komischer Sprache analysiert worden sind. Diese Analysen aber 
beschränken sich auf Einzelfälle, und dienen primär zur Veranschaulichung der Wirkung 
der Theorie. In der vorliegenden Arbeit steht aber das Phänomen zentral, und es wird 
eine systematische Analyse einzelner Subphänomene angezielt.  
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brain potentials, ERP), usw. bieten im Vergleich zu Korpusdaten den Vorteil, 
dass sie auf eine direktere Weise kognitive Prozesse widerspiegeln. Hinzu 
kommt, dass Experimente so aufgebaut werden können (d.h. anhand 
konstruierter Probewörter oder –Sätze), dass sie spezifische kognitive 
Hypothesen testen können.41 Auf diese Weise kann der Impakt eines 
einzelnen Faktors auf die kognitive Verarbeitung empirisch geprüft werden, 
indem minimale Varianten, die sich nur in diesem einen Faktor 
unterscheiden, in Bezug auf etwa Lesezeit oder Gehirnaktivität verglichen 
werden.  

Die psycholinguistische Überprüfung kognitiv-linguistischer 
Hypothesen ist vor allem in den Arbeiten von Gibbs (1994, 2007), Giora 
(2003), Boroditsky (2000, 2001), Coulson (2000), Matlock (2004) und 
einigen Anderen prominent anwesend.42 Aber auch nicht-primär 
experimentell orientierte Linguisten verlegen sich immer häufiger auf 
experimentelle Evidenz, entweder aufgrund bereits veröffentlichter Daten, die 
die eigene Hypothese unterstützen, oder anhand eigener Experimente. In 
3.3.1. werden wir kurz auf einige für unsere Forschungszwecke interessante 
kognitiv-linguistisch geprägte Experimente eingehen, insbesondere zur 
kognitiven Verarbeitung kreativ-humoristischen Sprachgebrauchs. Diese 
Studien dienen als Hintergrund für die experimentelle Komponente der 
vorliegenden Studie. In Kapitel 5 wird eine konkrete Hypothese zur 
kognitiven Verarbeitung von Wortspielen des Typus Konsumflaute geht 
Bahlsen beim Umsatz auf den Keks, die eine kontextuell saillante 
metaphorische Interpretation (auf den Keks gehen) mit einer wörtlichen 
(Bahlsen – Keks) kombinieren, anhand eines Lesezeitexperiments empirisch 
überprüft. 
 
Es kann somit geschlossen werden, dass die Annahme einer 
gebrauchsbasierten Sprachtheorie zwei wichtige Konsequenzen hat, die für 
die linguistische Humorforschung relevant sind. Zum einen bedeutet 
‚gebrauchsbasiert’ automatisch auch kontextualisiert, d.h. dass Sprache nicht 
unabhängig von der konkreten sprachlichen Situation, sondern als diskursive 
Gestalt analysiert werden soll. Im Hinblick auf das inhärent diskursive 
Phänomen Humor ist diese Verwischung der traditionellen Grenze zwischen 
Semantik und Pragmatik zugunsten eines eklektischen Modells allerdings eine 
conditio sine qua non für eine adäquate Analyse. Zum anderen impliziert 

                                                 
41 In Korpora liegen die Produktionsdaten selbstverständlich vor, und können nicht 
weiter manipuliert werden. 
42 Für eine Übersicht über empirische Methoden in der kognitiven Linguistik sei auf 
Gonzalez-Marquez et al. (2007) verwiesen. 
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‚gebrauchsbasiert’ auch eine empirische Erweiterung im methodologischen 
Sinne. Sprachgebrauch und Sprachsystem stehen in einer dialektischen 
Beziehung zueinander. Das bedeutet, dass auch das Verhältnis zwischen 
konventionellen sprachlichen Strukturen und kreativen Äußerungen zu den 
Forschungsschwerpunkten des kognitiv-linguistischen Ansatzes gehören soll. 
Auf der Produktionsseite erlaubt eine korpusbasierte Studie die Abstrahierung 
bestimmter Kreativitätsmuster. Auf der Rezeptionsseite kann der kognitive 
Impakt der Abweichung von der Normalität mittels psycholinguistischer 
Experimente analysiert werden.  
   
 
2.1.3. Prototypikalität und Salienz 
 
Bei der Besprechung der Konstruierungskategorie Urteilskraft/Vergleich 
(2.1.1.1.2.) wurde bereits kurz auf die prototypische Natur sprachlicher sowie 
konzeptueller Kategorien hingewiesen (vgl. supra 2.1.1.1.2. zu partial 
sanctioning). Die Prototypentheorie, die in den siebziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts von Eleanor Rosch und ihren Mitarbeitern (Rosch 1978, Rosch & 
Mervis 1975) konzipiert wurde, hat eine prominente Rolle in der Entwicklung 
der kognitiven Linguistik gespielt (vgl. Lakoff 1987; Lakoff & Johnson 1999; 
Geeraerts 1986; 1988, 1989, 1997; Taylor 1989[1995]). Da sich die 
Prototypikalitätsidee und das damit verbundene Konzept der Salienz als 
wichtige Komponenten der linguistischen Humorforschung erweisen (vgl. vor 
allem Giora 2003, Raskin 1985 und Attardo 1994) seien hier kurz einige 
Basismerkmale aufgeführt.43 
 
 
2.1.3.1. Die Prototypentheorie und ihre Auswirkung in der Linguistik 
 
Das Prototypenkonzept ist im Grunde eine Widerlegung der klassischen 
aristotelischen Auffassung der Kategorienstruktur.44 Die aristotelische 
Kategorisierungstheorie wird von Mangasser-Wahl (2000: 11) in folgenden 4 
Thesen zusammengefasst: 

 
(a) Kategorien werden durch die Verbindung von notwendigen 

und hinreichenden Merkmalen definiert 
(b) Merkmale sind binär 

                                                 
43 Für eine ausführliche Darstellung sei u.a. auf Mangasser-Wahl (2000) und Kleiber 
(1993) verwiesen. 
44 Siehe aber Geeraerts (1986, 1988) für eine nuanziertere Sicht. 
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(c) Kategorien verfügen über klar definierte Grenzen 
(d) Alle Mitglieder einer Kategorie sind äquivalent 

 
Die erste These beschreibt die klassische Auffassung, nach der Kategorien 
anhand einer beschränkten Reihe notwendiger und hinreichender 
Merkmale definiert werden können. Einerseits sind die Merkmale dieser 
Ansicht nach notwendig dadurch, dass potentielle Mitglieder nur einer 
Kategorie zugewiesen werden können, wenn sie tatsächlich diese Merkmale 
aufweisen. So hat die Kategorie FAHRRAD u.a. die notwendigen Merkmale [RAD] 

und [PEDAL]. Ein Objekt, das diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, fällt somit 
außerhalb der Extension der Kategorie FAHRRAD. Andererseits sollten die 
Merkmale einer Kategorie hinreichend sein, so dass wenn ein Kandidat-
Mitglied die unterschiedlichen Kategorienmerkmale aufweist, es auch per 
definitionem zu der Kategorie gehört. Nehmen wir die Kategorie der 
PRIMZAHLEN, die die Definitionsmerkmale [+NATÜRLICHE ZAHL], [+TEILBAR DURCH 

1], [+TEILBAR DURCH SICHSELBST] und [-TEILBAR DURCH ANDERE ZAHLEN] aufweist. 
Eine Zahl, die alle diese Bedingungen erfüllt, gehört garantiert zur Kategorie 
der Primzahlen. 
 Die zweite These bezieht sich auf die Charakteristika der 
Definitionsmerkmale, die nach der klassischen Auffassung als binäre 
Kategorien zu bezeichnen sind. Dementsprechend kann eine Kategorie 
anhand der An- bzw. Abwesenheit einer Reihe von Merkmalen definiert 
werden, wie die Definition der Primzahlen zeigt.45 
 Die dritte und vierte Hypothese heben die Extension der jeweiligen 
Kategorie hervor. Einerseits sorgen die notwendigen und hinreichenden 
Definitionsmerkmale (These 1) dafür, dass unterschiedliche Kategorien klar 
voneinander abzugrenzen sind. So reichen die Merkmale [+NATÜRLICHE ZAHL], 
[+TEILBAR DURCH 1], [+TEILBAR DURCH SICHSELBST] und [-TEILBAR DURCH ANDERE 

ZAHLEN] eindeutig aus, die Kategorie der Primzahlen von anderen 
abzugrenzen. Andererseits hat die binäre merkmalsgesteuerte 
Kategorienauffassung zur Folge, dass alle Mitglieder einer Kategorie (d.h. alle 
Elemente, die die notwendigen und hinreichenden Bedingungen erfüllen) als 
gleichwertig zu betrachten sind. So seien alle natürlichen Zahlen mit genau 

                                                 
45 Es sei aber bemerkt, dass in der strukturalistischen Semantik (vgl. Katz & Fodor 
1963) neben binären auch nicht-binäre (sog. antonymous n-tuples) Merkmale in 
Betracht gezogen werden. Ein solches Merkmal wäre [PFERD] in der Beschreibung der 
Kategorie HENGST (neben den binären Merkmalen [+MÄNNLICH] und [+ERWACHSEN]. In 
einer Merkmalsdefinition kann aber nur ein einziges nicht-binäres Merkmal 
vorkommen. 
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zwei natürlichen Teilern, nämlich 1 und sichselbst, ebenso gute Beispiele der 
Kategorie der Primzahlen. 
  
Mit der klassischen Kategorienauffassung ist eine Reihe von Problemen zu 
verbinden, die in der Prototypentheorie thematisiert wurden und zu einer 
alternativen Perspektive auf Kategorisierung geführt haben. So hatte bereits 
Wittgenstein darauf hingewiesen, dass nicht jede Kategorie eindeutig anhand 
einer Reihe definierender Merkmale beschrieben werden kann. Ein 
vielbesprochenes Beispiel, das von Wittgenstein als Problematisierung der 
aristotelischen Ansicht aufgeführt wird, ist das Alltagskonzept SPIEL. Obwohl 
es im alltäglichen Funktionieren durchaus unproblematisch ist, bestimmte 
Aktivitäten als Spiele zu erkennen, sind notwendige und hinreichende 
Kategorienmerkmale offenbar nicht aufweisbar: 
 

Betrachte beispielsweise einmal die Vorgänge, die wir ’Spiele’ 
nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele, 
Kampfspiele usw. Was ist allen diesen gemeinsam? […] wenn 
du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen 
gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, 
Verwandtschaften sehen, und zwar eine ganz Reihe. […] Und 
das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun: Wir sehen ein 
kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander 
übergreifen und kreuzen. […] Ich kann diese Ähnlichkeiten 
nicht besser charakterisieren als durch das Wort 
’Familienähnlichkeiten’; denn so übergreifen und kreuzen sich 
die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern 
einer Familie bestehen: Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, 
Gang, Temperament, etc. etc. (Wittgenstein, 1997: 66f) 

 
Obwohl für das Konzept SPIEL somit keine schlüssige Definition vorliegt, sind 
die unterschiedlichen Mitglieder der Kategorie dennoch mittels Relationen der 
Familienähnlichkeit der Form AB, BC, CD, DE miteinander verbunden. Mit der 
Metapher der Familienähnlichkeit wird angedeutet, dass ein Mitglied einer 
Kategorie häufig bestimmte Merkmale mit einem oder mehreren anderen 
Vertretern gemeinsam hat, und wieder andere Merkmale mit anderen 
Mitgliedern, ohne dass diese Eigenschaften auf alle Mitglieder zutreffen. So 
wird eine übergroße Teilmenge der Spiele durch das Merkmal [2 ODER MEHRERE 

SPIELER] gekennzeichnet, ohne dass dies für die Kategorie als Ganzes gülte 
(z.B. Patience). Was im Endeffekt vorliegt, ist ein Netzwerk von 
Familienähnlichkeiten, die die Kategorie als Ganzes strukturieren. 
 Mit dem Fehlen einer einheitlichen Beschreibung einer Kategorie 
gehen zwei zusätzliche Eigenschaften der Kategorisierung einher. Dadurch, 
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dass manche Kategorien nicht als deutlich abgegrenzte Kombinationen von 
Wesensmerkmalen, sondern als Cluster unterschiedlich miteinander 
verbundener Mitglieder zu betrachten sind, gilt für solche Kategorien, dass 
(a) nicht alle Mitglieder konzeptuell äquivalent sind, und (b) 
Kategoriengrenzen nicht immer scharf zu ziehen sind. Bezüglich des 
Mitgliedstatus lässt sich feststellen, dass Mitglieder einer Kategorie, die viele 
Eigenschaften mit anderen Mitgliedern teilen, als repräsentativere Beispiele 
dieser Kategorie gelten als solche, die nur in beschränktem Maße mit anderen 
zu verbinden sind. So gelten Fußball, Schach und Monopoly als 
prototypische Instanzierungen der Kategorie SPIEL, weil sie in ihren 
Merkmalen einen hohen Überlappungsgrad mit anderen Mitgliedern aufweisen 
(z.B. [2 ODER MEHR SPIELER], [WETTBEWERBLICH], [STRATEGISCH], usw.). Patience 
und Puzzles, hingegen, gelten als weniger repräsentativ für die 
Gesamtkategorie, weil sie mit den oben genannten Mitgliedern kaum 
Features gemeinsam haben. Diese Feststellung tritt somit der oben 
erwähnten vierten These der klassischen Kategorienauffassung entgegen, 
nach der Mitglieder einer Kategorie in der Regel äquivalent sind. Ein 
zusätzliches, durchaus vergleichbares Beispiel ist die von Rosch & Mervis 
(1975) angeführte Kategorie VOGEL. Obwohl alle Vertreter mittels biologischer 
Parameter der Kategorie der Neornithes zugewiesen werden, gelten manche 
Vögel (z.B. Spatzen, Tauben, usw.) jedoch als repräsentativere Mitglieder als 
andere (wie z.B. Pinguine, Strauße, usw.). Diese letzten, peripheren Vertreter 
weichen u.a. dadurch von dem prototypischen Vogel ab, dass sie nicht fliegen 
können. Aber auch jene Kategorien, die zur Illustration der klassischen 
Kategorienstruktur aufgeführt werden, weisen Prototypikalitätsmerkmale auf. 
So sind z.B. nicht alle Primzahlen (supra) äquivalent: die Zahlen 2, 3, 5 und 
7 werden als eindeutigere Beispiele der Kategorie betrachtet als z.B. 53, 89 
oder 104729. In dem Fall ist Prototypikalität nicht mit dem Grad der 
Familienähnlichkeit zu verbinden, sondern mit dem beispielhaften und 
unkomplizierten Charakter der prototypischen Beispiele. So werden z.B. die 
ersten vier genannten Beispiele der Primzahlen häufig als Beispiel der 
Kategorie angeführt, teilweise weil unproblematisch dargelegt werden kann, 
dass sie die Kategorienbedingungen erfüllen.  
 Eng mit der Prototypikalitätsidee verbunden ist die Hypothese, dass 
Kategoriengrenzen häufig unscharf umrissen sind (fuzzy boundaries). Weil 
periphere Vertreter einer Kategorie nur wenige Eigenschaften mit den 
prototypischen Mitgliedern teilen, besteht unter Umständen keine 
Einstimmigkeit über die Zugehörigkeit der peripheren Fälle zur Kategorie. So 
erweist sich, dass z.B. Nüsse und Oliven häufig nicht zur Kategorie OBST 
gerechnet werden, weil sie die prototypischen Eigenschaften der Kategorie 
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(süß, weich und saftig) nicht aufweisen (vgl. Geeraerts 1997: 12ff.). Folge 
der prototypischen Kategorienstruktur ist somit, dass Kategorien aus einem 
klar zu erkennenden Kernbereich und verschwommenen Grenzen zu den 
Nachbarkategorien bestehen. 
 Angewandt auf sprachliche Kategorisierung führen die oben 
erwähnten Merkmale Ungleichheit und Unschärfe in Kombination mit dem 
Unterschied zwischen der Ebene der Bedeutungsbeschreibung (intensional) 
und der Kategorienvertreter (extensional) zu einer Vierteilung wie in Tabelle 
2.2 (nach Geeraerts 1997: 22 und Feyaerts 1997: 28). Mit der intensionalen 
Ebene ist die Dimension der Bedeutungsbeschreibung bzw. -Definition im 
Sinne von semantischen Merkmalen gemeint, während die extensionale 
Ebene die Referenten der semantischen Kategorie (d.h. die Denotate, auf die 
ein sprachliches Element verweisen kann) beschreibt. Ungleichheit tritt auf 
der extensionalen Ebene in dem Status- bzw. Salienzunterschied zwischen 
den unterschiedlichen Vertretern einer Kategorie in Erscheinung: manche 
Mitglieder sind saillanter bzw. prototypischer als andere. Auf der 
intensionalen Ebene zeigt sich die Ungleichheit in den Überlappungen 
(Familienähnlichkeitsstruktur) der unterschiedlichen Bedeutungen eines 
sprachlichen Elements: es gibt Kernbedeutungen, die einen hohen 
Überlappungsgrad aufweisen, und randstätige Bedeutungen, die nur in 
geringerem Maße mit dem Kern zu verbinden sind. Auch das zweite, oben 
angeführte Merkmal der Unschärfe ist auf diesen zwei Ebenen nachweisbar. 
Das Fehlen einer klaren Grenze für die Kategorie OBST (supra) ist ein 
deutliches Beispiel extensionaler Unschärfe. Dieselbe Kategorie ist ebenfalls 
auf intensionaler Ebene als unscharf zu bezeichnen, da sie sich nicht anhand 
einer klassischen Definition im Sinne von notwendigen und hinreichenden 
Merkmalen beschreiben lässt (vgl. Geeraerts 1997: 13ff.).46 47 
 
 

                                                 
46 Es sei bemerkt, dass nicht alle vier Dimensionen in einer Kategorie gleichzeitig 
nachweisbar sein müssen. Vielmehr geht Geeraerts (1986, 1988, 1997) von einer 
prototypischen Auslegung des Begriffs der Prototypikalität aus, nach der Kategorien mit 
mehr Prototypikalitätsmerkmalen eindeutiger als prototypisch organisierte Kategorien 
einzustufen sind als solche, die weniger Merkmale aufweisen.  
47 Eine wichtige Konsequenz der Widerlegung der traditionellen Kategorienauffassung 
ist, dass sprachliche Elemente, deren Bedeutung nicht anhand notwendiger und 
hinreichender Merkmale beschrieben werden kann, in der Regel ambig sind (Geeraerts 
1986: 280). In diesem Kontext sei auf die Diskussion zum zentralen kognitiv-
linguistischen Konzept der Unterspezifizierung in 2.1.1.2. zurückverwiesen, nach dem 
Bedeutung als inhärent kontextbasiertes Phänomen zu betrachten ist, und lexikalische 
Elemente bloß als Hinweise auf eine reiche Konzeptualisierung dienen. 
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  extensional   intensional 
 
Ungleichheit Salienzunterschiede  Familienähnlichkeiten mit sich  
  zwischen Vertretern  überlappenden Bedeutungen 
 
Unschärfe unklare Kategorien-  Fehlen einer klassischen 
  Grenzen   Definition von notwendigen u. 
      hinreichenden Merkmalen 
 
 

Tabelle 2.2: Ebenen der Prototypeneffekte 
 
 
2.1.3.2. Salienz 
 
Im Kontext dieser Arbeit verdient das Konzept der Salienz eine präzisere 
Beschreibung, weil es in der Konstruierung verbalen (sowie nicht-verbalen) 
Humors eine prominente Rolle spielt. Unter Salienz ist das relative Gewicht 
bestimmter Kategorienmitglieder (extensional) bzw. Bedeutungen 
(intensional) im Vergleich zu anderen zu verstehen. Auf semantischer Ebene 
manifestiert sich Salienz im Grunde in zwei Erscheinungen, und zwar 
einerseits in der kodierten Prominenz bestimmter Bedeutungen und 
andererseits in der kontextuellen Hervorhebung einer Bedeutung.  
 Der ersten Erscheinung hat sich im Rahmen der kognitiven Linguistik 
hauptsächlich Rachel Giora gewidmet (1997, 2003). Nach der sogenannten 
graded salience hypothesis sind unterschiedliche Bedeutungen im mentalen 
Lexikon hierarchisch organisiert: bestimmte Bedeutungen sind schneller 
abrufbar als andere (daher graded: 'abgestuft'). Diese Salienzunterschiede 
sind von Faktoren wie Konventionalität, Frequenz, Familiarität und 
Prototypikalität abhängig (Giora 2003: 15ff.). So wird das Wort Bauer bei 
einer übergroßen Mehrheit primär die Bedeutung „Landwirt“ hervorrufen, und 
erst sekundär die Interpretation „Vogelkäfig“. Dieses unterschiedliche 
Gewicht der beiden Bedeutungen des Homonyms ist dem klaren Kontrast in 
Gebrauchsfrequenz und Vertrautheit zuzuschreiben. Aufgrund dieser Faktoren 
dürfte auch klar sein, dass Salienz ein teilweise personengebundenes 
Merkmal ist. So kann die sekundäre Bedeutung von Bauer für Personen, die 
häufig mit Vögeln bzw. Vogelkäfigen in Kontakt kommen (wie z.B. 
Vogelzüchter, Tierärzte, usw.), einen saillanteren Status haben, als das für 
nicht-Eingeweihte der Fall ist. Die Salienz lexikalischer Bedeutungen ist somit 
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nicht im engen Sinne als unveränderliche Eigenschaft zu betrachten, sondern 
als potentiell dynamisch, d.h. variabel auf einer diachronen, regionalen, 
sozialen, usw. Achse. Es sei daneben bemerkt, dass sich der Impakt der 
Salienz nicht auf die Wortebene beschränkt, sondern ebenfalls auf 
Mehrworteinheiten zutreffen kann. Idiomatische Verbindungen wie z.B. die 
Rechnung ohne den Wirt machen weisen neben der kompositionellen 
ebenfalls eine saillante idiomatische Bedeutung („etwas ohne Rücksicht auf 
einen Anderen tun“) auf. 
 Für eine Vielfalt sprachlicher Phänomene (Metaphern, Idiome, Ironie, 
Witze, formale und semantische Innovationen zeigt Giora anhand einer Reihe 
psycholinguistischer Experimente (Lesezeitproben, lexical decision tasks), 
dass saillante Bedeutungen unter allen Umständen aktiviert werden, 
unabhängig davon, ob sie kontextuell geeignet sind oder nicht (infra 
3.3.1.1.).48 So wird die saillante Bedeutung von Bauer („Landwirt“) auch 
dann noch mit aktiviert, wenn der Kontext eindeutig die nicht-saillante 
Bedeutung profiliert, wie in Nachdem wir einen zweiten Kanarienvogel zu 
Geschenk bekommen hatten, haben wir einen größeren Bauer gekauft. 
Analog dazu aktivieren Idiome automatisch die saillante idiomatische 
Bedeutung, auch wenn der Kontext nur mit der kompositionellen Bedeutung 
vereinbar ist (vgl. Gibbs 1980, 1994). So wirkt eine Beschreibung eines 
peinlichen Unfalls als Er ist dabei leider auf den Kopf gefallen dadurch 
komisch, dass wir die Aktivierung der kontextuell unangemessenen 
idiomatischen Bedeutung („dumm/verrückt sein“) nicht blockieren können.  
 Neben kodierter Salienz spielt Kontext ebenfalls eine Rolle in der 
Prominenz einer oder mehrerer Bedeutungen. So werden potentiell 
mehrdeutige Elemente (vgl. supra 2.1.1.2. zu Unterspezifizierung) zugunsten 
einer kohärenten kontextuellen Interpretation disambiguiert: “[C]ontext may 
suppress a contextually inappropriate meaning so that only the appropriate 
meaning would be retained for further processes” (Giora 2003: 24). 
Kontextueller Input trägt m.a.W. dazu bei, dass bestimmte Bedeutungen in 
den Vordergrund gerückt und somit kontextuell prominent werden, während 
andere in den Hintergrund verschoben werden. Giora betont aber, dass 
saillante Bedeutungen, trotz kontextuellen Drucks, nicht supprimiert werden, 
und dass somit Salienz (als bottom-up lexical access-Phänomen) und Kontext 
(als top-down erwartungsgesteuerte Erscheinung) als zwei unterschiedliche, 

                                                 
48 Für formale Innovationen des Typus Body and Sole (Name eines Schuhladens) und a 
Peace of Paper zeigen Lesezeitstudien (Giora et al. 2004, Giora 2003), dass die 
kodierten saillanten Form-Bedeutung-Paare (Body and Soul, Piece of Paper) aufgrund 
der phonetischen Ähnlichkeit automatisch aktiviert werden und als Hintergrund für die 
neu zu gestaltende Bedeutung dienen. Mehr dazu aber in 3.3.1.1. 
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parallel laufende Größen zu betrachten sind (Peleg et al. 2001, 2004). 
Coulson et al. (2006: 235) hingegen gehen von einer stärkeren 
Wechselbeziehung zwischen Kontext und Lexikon aus. Auf der einen Seite 
sind lexikalische Bedeutungen, die mit einer bereits aufgebauten 
Diskursrepräsentation vereinbar sind, leichter abrufbar als solche, die eine 
Inkongruenz mit dieser Repräsentation aufweisen: „words benefit from 
context because structure in the message-level representation facilitates the 
integration of elements and relations consistent with the contextually-evoked 
frame“ (ebd.). Auf der anderen Seite tragen Wortbedeutungen zu der 
Gestaltung der Diskursrepräsentation bei, weil sie Frames im 
Langzeitgedächtnis aktivieren und den konzeptuellen Inhalt in einer 
spezifischen Weise konstruieren (vgl. supra 2.1.1.).49 Diese Interaktion bildet 
einen der Forschungsschwerpunkte des Space Structuring Model (vgl. 
ebenfalls Coulson 2000, Coulson & Matlock 2001), das in 3.3.1.2. weiter 
erläutert wird.  
 
Die vollständige Reichweite der Phänomene Prototypikalität und Salienz kann 
im Rahmen dieser Einführung selbstverständlich nicht geschildert werden.50 
Auf die Stelle, die die Erscheinungen in der linguistischen Humorforschung 
einnehmen, werden wir in Kapitel 3 ausführlicher zu sprechen kommen. An 
diesem Punkt genügt es, kurz anzugeben, dass humoristische Effekte auf 
unterschiedliche Weisen von Prototypikalität und Salienz gesteuert werden. 
So nutzen viele Subkategorien verbalen Humors die salienzempfindliche 
Kognition aus, indem sie ihren Effekt durch einen Wechsel von einer 
saillanten zu einer weniger saillanten Lesart bzw. durch eine parallele 
Aktivierung mehrerer Bedeutungen erzielen. Die Beispiele (14) und (15) 
können als Veranschaulichungen plötzlicher Bedeutungsverschiebungen 
dienen. In (14) (übersetzt aus Coulson et al. 2006), zwingt die 
Nominalphrase in finaler Position den Leser bzw. Hörer, die saillante wörtliche 
Bedeutung von kalt und die damit verbundene Interpretation von voller Rum 
(„hochprozentiges Getränk“) zugunsten einer sekundären metaphorischen 
Bedeutung (kalt als „bitter“, „gefühllos“ und voller Rum als 

                                                 
49 Vgl. ebenfalls Van Dijk (1997: 18): „Thus, partial mental analysis of a fragment of a 
text may interact with the activation and contextual adaptation of general knowledge 
and opinions from memory. Bottom-up processes of word and sentence understanding 
may be combined with abstract, top-down ‘guesses’ about the expected structures of a 
sentence, story or conversation”. 
50 Für eine detaillierte Darstellung der unterschiedlichen experimentellen Studien zum 
Phänomen Salienz, sowie der theoretischen Position der Salienzhypothese in kognitiven 
Modellen der Sprachverarbeitung sei auf Giora (2003) verwiesen. In 3.3.1.1. werden 
einige ihrer humorspezifischen Studien erläutert. 
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„Blutalkoholkonzentration“) aufzugeben. In (15), hingegen, findet die 
Bedeutungsverschiebung zwischen zwei Aktanten statt, und zwar von der 
metaphorischen zu der wörtlichen Bedeutung von to separate 
(„unterscheiden“  „physisch trennen“). Während in diesen beiden Beispielen 
eine saillante bzw. kontextuell prominente Bedeutung zugunsten einer 
Alternative abgelegt werden muss, zeigen Wortspiele wie (16) und (17), dass 
eine lokale parallele Aktivierung zweier Bedeutungen ebenfalls möglich ist. In 
(16) erhält das Element Keks neben der primären idiomatischen 
Interpretation eine sekundäre wörtliche Lesart, die über das Thema der 
Aussage, den Süßgebäckhersteller Bahlsen, eine erneute Relevanz erhält. 
Dasselbe gilt für (17), in dem das Verb to puncture neben der 
metaphorischen („eine Abnahme verursachen“) auch die wörtliche Bedeutung 
(„durchstechen“) profiliert, eben weil es im Kontext des Reifenherstellers 
Goodyear verwendet wird.51   
 
(14) Als ich den Barkeeper um etwas Kaltes und voller Rum bat, empfahl 

er seine Frau 
(15) Karl der Kahle: “What separates an Irishman from a fool?” 
 John Scotus (Irischer Philosoph): “Just this table” 
(16) Konsumflaute geht Bahlsen beim Umsatz auf den Keks 
(17) US slowdown punctures Goodyear’s profits 
 
Diese Flexibilität in der semantischen (Re-)Kontruierung bleibt aber nicht auf 
die Ebene der lexikalischen Semantik beschränkt. Expressive Einzeiler wie in 
(18) und (19) zeigen, dass Humor auch auf andere Weisen eine Flexibilität 
des kognitiven Systems voraussetzt (vgl. Hofstadter 1995, Veale et al. 
1999). In beiden Fällen wird die Eigenschaft, über die sich der Sprecher lustig 
macht, nicht expliziert (DUMMHEIT in (18) und HÄSSLICHKEIT in (19)). Die 
Interpretation solcher Beispiele beruht auf der kognitiven Fähigkeit, ein 
Zielkonzept anhand eines kausal damit verbundenen Referenzpunkts zu 
aktivieren (vgl. Feyaerts 1997, 2000, Brône & Feyaerts 2003, 2004). Diese 
Fähigkeit der metonymischen Verarbeitung (Langacker 1993, Gibbs 1999; 
vgl. supra 2.1.1.1.1. und infra 3.3.1.3.2.) wird in Humor auf eine kreative 
Weise ausgenutzt, da ständig neue Referenzpunkte konstruiert werden, um 
Zielkonzepte auszudrücken. Aus Beispiel (19) geht hervor, dass das 
metonymische Referenzpunktverhältnis bewusst kompliziert wird, mit dem 
Ziel, das Herausfinden des Zielkonzepts HÄSSLICHKEIT kognitiv zu erschweren. 
                                                 
51 In Kapitel 5 gehen wir ausführlich auf diese Art des Wortspiels ein, die wir als 
Doppelerdung bzw. double grounding bezeichnen (Brône & Feyaerts 2005, Feyaerts & 
Brône 2005, Brône & Coulson, im Druck).  
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Während klassische Beispiele wie Das Wienerschnitzel mit Pommes wartet 
noch immer auf die Rechnung (supra) einen Referenten (den Kunden) 
anhand eines im Gesamtrahmen der Aussage prominenten Referenzpunkts 
(die Bestellung) identifizieren, ist das Verhältnis zwischen Quelle und Ziel in 
kreativ-humoristischen Fällen bedeutend weniger aufrichtig. Aufgrund solcher 
Beispiele kann geschlossen werden, dass auch konzeptuelle Mechanismen wie 
Metonymie flexibele bzw. prototypisch organisierte Kategorien sind. In der 
prototypischen Instanzierung werden somit Quelle-Ziel-Verhältnisse aktiviert, 
nach denen „a well-chosen metonymic expression lets us mention one entity 
that is salient and easily coded, and thereby evoke –essentially 
automatically– a target that is either of lesser importance or harder to name” 
(Langacker 1993: 30). Abweichungen von dieser normalen asymmetrischen 
Struktur erzielen einen potentiellen Humoreffekt dadurch, dass sie 
semantisch markiert wirken (Inkongruenz, Deautomatisierung), ohne dass 
sie unverständlich werden (Resolution). Der Effekt ist eine ausgewogene 
kognitive Erschwernis (balanced processing difficulty, Brône & Feyaerts 2003, 
2004), die von dem nicht-prototypischen Gebrauch semantischer 
Mechanismen ausgelöst wird.  
 
(18) Bei deiner Geburt ist wohl etwas Dreck ins Hirn geraten 
(19) Als dein Vater dich gesehen hat, hat er doch den Storch erschossen 
 
Mit dem Hinweis auf den kontextuellen Einfluss auf semantische Prominenz 
sind wir teilweise bereits im Bereich der kognitiven Diskurssemantik 
gelandet. Diese Subdisziplin der kognitiven Linguistik, die sich in dem letzten 
Jahrzehnt erheblich entwickelt hat, widmet sich der Frage, wie die 
unterschiedlichen semantischen Konstruierungsmechanismen in eigentlichem 
Sprachgebrauch interagieren, um zu einer kohärenten Repräsentation eines 
Textes bzw. einer sprachlichen Interaktion zu gelangen. Im Folgenden wird 
kurz eine Auswahl diskursorientierter Ansätze besprochen, die als kognitiv-
linguistisch inspiriert bzw. die kognitive Linguistik inspirierend gelten. 
Erkenntnisse aus diesen unterschiedlichen Ansätzen werden zu einem 
hybriden Modell verknüpft, das als methodologisches Basisinstrument für 
diese Arbeit dienen wird.  
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2.2. KOGNITIVE DISKURSSEMANTIK 
 
Aus der allgemein-theoretischen Beschreibung der kognitiven Linguistik als 
gebrauchsbasierter Sprachtheorie geht hervor, dass Bedeutung als inhärent 
kontextbasiert konzipiert wird (2.1.2.1.), und dass somit genuine 
Bedeutungsbeschreibung auf eine Diskurssemantik hinausläuft. Die kognitive 
Semantik und andere gebrauchsorientierte Ansätze wie z.B. die 
Konversationsanalyse (Sacks 1992, Prevignano et al. 2003, Lerner 2004, Te 
Molder & Potter 2005) und die Ethnomethodologie (Garfinkel 1967, Goffman 
1981, Patzelt 1987, Kotthoff 2006) überschneiden sich in ihrer gemeinsamen 
Orientierung an der grundsätzlichen Indexikalität sprachlicher Signale (vgl. 
Deppermann 2002: 19): sprachliche Elemente und ihre Bedeutungen bieten 
bloß ein Bedeutungspotential (supra 2.1.1.1.), das inhärent in einem Kontext 
spezifiziert wird. Sie sind m.a.W. bloß als unterspezifizierter Blaudruck einer 
detaillierten Konzeptualisierung zu verstehen: 
 

The speaker holds a conceptual representation of events or 
ideas which he intends should be replicated in the mind of 
the listener. The listener is neither helpless nor passive in 
the endeavor but actively engages in constructing her own 
conceptual representation of the matters at hand. The 
speaker behaves as a sort of architect and his linguistic 
output, the text, can be viewed less as a fully fleshed out 
semantic construct than as a blueprint to aid the listener 
during the construction of a conceptual representation. 
(Tomlin et al. 1997: 64) 

 
Grundsätzlich nähern sich die (teilweise radikal) unterschiedlichen 
gebrauchsbasierten Ansätze in drei Kernideen an (Deppermann 2002: 12). 
Erstens wird Bedeutung nicht im Sprachsystem (d.h. im Lexikon und 
Regelsystem) kodiert, sondern aktiv von Sprachgebrauchern hergestellt (vgl. 
supra 2.1.1. zum Konzept der semantischen Konstruierung in der kognitiven 
Linguistik). Zweitens gilt Bedeutung als eine Größe, die nicht einfach aus 
einem mentalen Lexikon heruntergeladen, sondern inhärent in einem 
sprachlichen und außersprachlichen Kontext konstituiert wird (vgl. supra 
2.1.2.). Und drittens soll Bedeutung als ein Prozess betrachtet werden, der 
aufgrund einer Vielfalt unterschiedlicher Mechanismen und Ressourcen 
abläuft. Im Vergleich zu der strukturalistischen Tradition impliziert diese 
Diskursauffassung somit eine Re-Aktivierung des Rezipienten im 
Interpretationsprozess, eine Re-Kontextualisierung der Semantik, sowie eine 
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De-Automatisierung der Bedeutungskonstitution (vgl. ebenfalls Geeraerts 
2003a).  

Mit dieser Sehweise ist eine Reihe verwandter Fragestellungen zu 
verbinden, die eine kognitiv-linguistische Diskurssemantik bewältigen muss, 
wenn sie als genuin gebrauchsorientiert gelten will (statt nur als 
gebrauchsbasiert, vgl. supra 2.1.2.).52 Die nachfolgende Liste ist keineswegs 
als exhaustive Übersicht der Schwerpunkte einer Diskurslinguistik zu 
betrachten, sondern vielmehr als Hinweis auf diskursive Eigenschaften, denen 
die kognitive Linguistik (teilweise) unzureichend Aufmerksamkeit geschenkt 
hat, und die insbesondere für die Beschreibung von Humor als dynamisch-
kontextuellem Phänomen eine spezifische Relevanz erwerben: 

 
(1) Wie wird die detaillierte textuelle Bedeutung dynamisch und kohärent 

anhand der Bedeutung einzelner lexikalischer Elemente und 
Konstruktionen aufgebaut? Wie wird m.a.W. die 
Bedeutungskonstitution auf Wort- und Satzebene zu Sequenzen auf 
Textebene integriert? 

(2) Welche Ebenen der sprachlichen Organisation tragen zu der 
Gestaltung der Gesamtbedeutung eines Textes bei? Spielen neben 
dem ‚traditionellen’ Input ebenfalls andere Dimensionen (wie z.B. 
Intonation und Gestik in der Sprachproduktion) eine strukturierende 
Rolle? 

(3) Auf welche Weise interagieren Kontext und lexikalischer Input in der 
Konstruierung einer Textrepräsentation bzw. einer experientiellen 
Simulation der dargestellten Situation? Obwohl Kontext nach der 
kognitiv-linguistischen Sprachphilosophie grundsätzlich als eine in 
einer semantischen Beschreibung ernst zu nehmende Größe zu 
betrachten ist, hat die relativ beschränkte Aufführung von 
natürlichem kontextualisiertem Sprachgebrauch in kognitiv-
linguistischen Studien dazu geführt, dass die komplexe Frage nach 
der Interaktion zwischen Kontext und sprachlichem Input noch nicht 
eingehend behandelt worden ist.  

(4) Wie wird Bedeutung im kommunikativen Prozess interaktiv 
ausgehandelt (Kallmeyer 1981, Clark 1996)? In welchem Maße spielt 

                                                 
52 Auf die Mehrzahl dieser Fragen wird ebenfalls in Deppermann (2002) eingegangen, 
der einen Überblick über den Begriff der Bedeutungskonstitution in unterschiedlichen 
Disziplinen gibt (inklusive Semantiktheorie, Gesprächsforschung und 
Ethnomethodologie). Bei der Abschätzung der linguistisch-semantischen Behandlung 
dieses zentralen Konzepts verweist Deppermann aber nicht systematisch auf die 
eklektische kognitiv-linguistische Semantikauffassung, und deren Ausläufer in Richtung 
einer Diskurssemantik (wie z.B. die oben erwähnte Theorie der mentalen Bereiche).  
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die Koordinationsarbeit zwischen den an dem kommunikativen 
Vorgang beteiligten Personen eine Rolle in der 
Bedeutungskonstitution? Und wie wird der common ground, der als 
geteilt angenommene Bestand an Hintergrundwissen der 
unterschiedlichen Aktanten (Deppermann 2002: 20), evoziert und 
gesteuert? 

(5) Angesichts der kommunikativen Aushandlung des gemeinsamen 
Bestandes fragt sich, inwieweit die Perspektive eines Adressaten 
(oder eines anderen Beteiligten) bereits in einzelnen Aussagen 
eingebettet ist (vgl. Givón 2005, Clark 1996). Inwieweit werden 
m.a.W. sprachliche Äußerungen angesichts der angenommenen 
Perspektive (d.h. Vorwissen und Aufmerksamkeitsausrichtung) des 
Adressaten formuliert? Und damit verbunden: wie werden 
unterschiedliche Perspektiven (Polyphonie), die in einzelnen 
Äußerungen erkennbar sind, evoziert?  

   
Die ersten drei Fragen beziehen sich auf die Herstellung einer einheitlichen 
Bedeutung aufgrund einer Vielfalt beitragender Dimensionen. Langackers 
Current Discourse Space-Modell (2001) bringt einen Vorschlag zur 
Erweiterung der kognitiven Grammatik, der die eklektische 
Herangehensweise dieser Theorie mit der Dynamik eigentlichen 
Sprachgebrauchs kombiniert. Dieser Ansatz wird im Folgenden (2.2.1.) näher 
erläutert, und mit Einsichten aus der Diskurspsychologie (Zwaan 2004, 
Graesser et al. 1997) verbunden.  

Die Fragen unter (4) und (5) heben den interaktiven Charakter 
konkreten Sprachgebrauchs hervor. Die interpersönliche Aushandlung zeigt 
sich am deutlichsten im prototypischen Fall der Interaktion, d.h. der 
Konversation, aber auch indirektere Textformen (wie z.B. Monologe, 
schriftliche Texte usw.) weisen ein Sender-Empfängerverhältnis auf. Ein 
kognitiv-linguistisch geprägtes Modell der Bedeutungsaushandlung steht aber 
zurzeit noch aus. Ein Ansatz, der einem solchen Modell am nächsten kommt, 
ist Clarks (1996) joint action-Hypothese, nach der Sprachgebrauch als eine 
Kombination individueller und sozialer Prozesse zu betrachten ist: „joint 
actions built on individual actions“ (ebd.: 4) (2.2.2.). Mit dieser 
übergreifenden kognitiv-sozialen Herangehensweise intendiert Clark einen 
Versöhnungsversuch zwischen zwei ‚Lagern’, die Sprache auf eine radikal 
unterschiedliche Weise angehen: einerseits den kognitiven Wissenschaften 
(Linguistik, kognitive Psychologie, Informatik und Philosophie), die Sprache 
traditionell als individuelles Repräsentationsphänomen betrachten, und 
andererseits den Sozialwissenschaften (soziale Psychologie, Anthropologie, 
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Soziolinguistik, usw.), die fast ausschließlich den interpersönlichen Aspekt 
fokussieren (vgl. Kemmer & Barlow 2000, Deppermann 2002).  

Angesichts der in (5) angesprochenen Fragen der Relevanz der 
unterschiedlichen Perspektiven bietet die in 2.1.2.1. bereits kurz erwähnte 
Theorie der mentalen Bereiche ein potentielles Beschreibungsmodell, weil es 
besonders zur Analyse der Aufteilung des Diskurses in unterschiedliche, aber 
verknüpfte Wissensstrukturen geeignet ist (Harder 2003). In 2.2.3. wird 
gezeigt, wie eine solche Schichtung des diskursiven Vorganges anhand des 
mental space-Ansatzes eingehend analysiert werden kann. 

In 2.2.4., zum Schluss, wird anhand eines konkreten Beispiels 
gezeigt, wie die unterschiedlichen Ansätze zu einem einheitlichen 
Beschreibungsmodell, das die Diskursdynamik, Interaktion und Perspektivität 
in Rechnung bringt, verknüpft werden können. Dieses Modell ziehen wir in 
der vorliegenden Arbeit als methodologischen Basisapparat zur Analyse 
interaktionell verankerten Humors heran (Kapitel 6). 
 
 
2.2.1. Diskursdynamik: Current Discourse Space 
 
In einigen neueren Beiträgen präsentiert Langacker (1999: 261ff., 2001) eine 
Erweiterung des traditionellen Skopus der kognitiven Grammatik, indem er 
linguistische Strukturen explizit in ihrer Funktion als Äußerungen in einem 
kommunikativen Kontext spezifiziert. Ausgangspunkt der Erweiterung ist die 
bereits mehrmals erwähnte Basishypothese, linguistische Einheiten seien als 
Schematisierungen rekurrierender Muster in konkreten Gebrauchskontexten 
zu betrachten: „A linguistic unit is thus a multifaceted cognitive routine which 
can be activated and carried out when occasion arises (like the ability to 
shoot a free throw or to sign one’s name)“ (Langacker 2001: 146). Dabei 
wird betont, dass alle wiederkehrenden Aspekte eines Gebrauchskontextes 
zum Status einer Einheit aufsteigen können, auch die, die traditionell in der 
Pragmatik bzw. Diskurslinguistik angesiedelt werden: „Cognitive Grammar 
takes the straightforward position that any aspect of a usage event, or even 
a sequence of usage events in a discourse, is capable of emerging as a 
linguistic unit, should it be a recurrent commonality“. (ebd.). Diese Annahme, 
dass linguistische Einheiten bestimmte diskursive Erwartungsmuster als 
semantische Struktur in sich tragen können, führt Langacker zu der 
Schlussfolgerung, dass grammatische Beschreibung in einem breiteren 
Diskursmodell eingebettet werden soll.  
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2.2.1.1. Usage events 
 
Der Basisbestandteil des erweiterten Modells ist das usage event, das als 
konkrete kontextualisierte sprachliche Äußerung verstanden werden soll. 
‚Äußerung’ ist dabei im weitesten Sinne als sprachliche Handlung zu 
verstehen, unabhängig davon, ob es sich um ein einzelnes Morphem, Wort, 
eine Phrase oder einen vollständigen Satz handelt.53 Solche 
Gebrauchskontexte sind nach Langacker als umfassende 
Konzeptualisierungen zu betrachten, mit auf der einen Seite einer 
detaillierten kontextualisierten Interpretation, und auf der anderen Seite 
einer elaborierten Vokalisierung. Auf jeder Seite dieser bipolaren Struktur 
lassen sich mehrere Informationskanäle unterscheiden (Abbildung 2.5). So 
spielen auf der Konzeptualisierungsseite neben dem Objekt der 
Konzeptualisierung (vgl. supra 2.1.1.) auch die Informationsstruktur (z.B. 
Betonung, Topikalisierung, Informationsstatus (gegeben/neu)) sowie die 
Gesprächskoordination (Sprecherwechsel, ‚holding the floor’, usw.) eine 
Rolle. Zum Bereich der Vokalisierung gehören neben dem segmentalen Inhalt 
ebenfalls intonatorische Muster und Gestik. Während sich die traditionelle 
(kognitive) Grammatik nahezu ausschließlich mit dem 
Konzeptualisierungsobjekt und dem segmentalen Inhalt befasst, argumentiert 
Langacker, dass in einer konventionellen semantischen Spezifizierung einer 
sprachlichen Einheit ebenfalls Informationen aus den anderen 
Informationskanälen zu berücksichtigen sind. Ein Beispiel ist ein Füllwort wie 
em (Englisch uh, Langacker 2001: 148), das im Konzeptualisierungskanal der 
Gesprächskoordination spezifiziert, dass der Sprecher das Wort behalten will 
(holding the floor), in allen anderen Kanälen aber höchst schematisch bleibt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.5: Informationskanäle im CDS-Modell 

                                                 
53 Vgl. Croft (2001: 28), der usage events umschreibt als “a particular, actual 
occurrence of the product of human behavior in communicative interaction (i.e. a string 
of sounds), as it is pronounced, grammatically structured, and semantically and 
pragmatically interpreted in its context”. Vgl. ebenfalls Steen (2005). 
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Die unterschiedlichen Kanäle in Abbildung 2.5 geben bereits an, dass usage 
events im größeren Zusammenhang einer sprachlichen Interaktion betrachtet 
werden sollen: „The conceptualization inherent in a usage event includes the 
interlocutors’ apprehension of their interactive circumstances and the very 
discourse they are engaged in.“ (ebd.: 144). Abbildung 2.6 stellt die 
unterschiedlichen Aspekte einer konkreten Sprachverwendung dar. Zu den 
kognitiven Domänen, die als Basis (base) für die Bedeutung des sprachlichen 
Inputs bzw. Outputs dienen können, gehören somit das Verständnis der 
Beteiligten der kommunikativen Situation (ground) und der common 
ground (CDS). Die kommunikative Situation besteht im Grunde aus den 
Interaktionsteilnehmern (im prototypischen Fall einem Sprecher (S) und 
einem Hörer (H)), deren Interaktion sowie deren räumlicher und zeitlicher 
Situiertheit. Diese Situation ist der unmittelbare Ausdruck eines breiteren 
physischen, sozialen und kulturellen Kontextes, in dem der Sprachgebrauch 
eingebettet ist (und der den Sprachgebrauch und mutatis mutandis das 
Sprachsystem mit gestaltet).  

Der als geteilt angenommene Wissensbestand (common ground) der 
Beteiligten wird von Langacker anhand des Konzepts des aktuellen 
Diskursbereichs (current discourse space (CDS) systematisiert. Dieses 
Konzept wird definiert als „the mental space comprising those elements and 
relations construed as being shared by the speaker and hearer as a basis for 
communication at a given moment in the flow of discourse” (ebd.). Der CDS 
repräsentiert die geteilte Datenbasis, die von den Interaktanten 
herangezogen werden kann. Diese Ressource enthält eine Vielfalt von 
Informationen auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen gehören der ground, 
als Kontext im engen Sinne, sowie der breitere soziokulturelle Kontext mit 
dem dazu gehörenden geteilten Wissen (shared knowledge) zum CDS. Zum 
anderen bilden die gemeinsam konstruierten vorangehenden Äußerungen im 
Handlungsablauf den Unterbau für jedes neue usage event. Jede Äußerung 
gründet m.a.W. auf der bis dahin aufgebauten Diskursrepräsentation und 
bildet eine gewisse Erwartung im Hinblick auf zukünftige Äußerungen. 
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Abbildung 2.6: Das schematische CDS-Modell 
 
Der aktuelle Diskursbereich funktioniert als Hintergrund für die 
Interaktionsteilnehmer, die darum bemüht sind, den Handlungsablauf zu 
koordinieren, indem sie gemeinsam ihren Fokus auf ein einzelnes Element 
richten. Dasjenige, das im Fokus der Aufmerksamkeit steht, wird von einem 
unmittelbaren Bereich der Aufmerksamkeit (immediate scope of attention, 
vgl. 2.1.1.1.1.) umgeben. Der Fokus und sein unmittelbarer Bereich bilden 
zusammen das Konzeptualisierungsfenster (viewing frame), durch das die 
Sprachgebraucher ‚schauen’. Es sei betont, dass alle oben angeführten 
Informationskanäle, die zu einer Äußerung gehören, potentiell ein Bestandteil 
des Konzeptualisierungsfensters sind. 
 
 
2.2.1.2.  Diskursdynamik 
 
Die Dynamik des diskursiven Vorganges wird in dem Modell als eine 
Aufeinanderfolge von Konzeptualisierungsfenstern, mit jeweils einem anderen 
Fokus, dargestellt. Sprachliche Strukturen sind in dem Sinne als eine 
Anweisung zur Anpassung des aktuellen Diskursbereichs zu verstehen. Jedes 
Fenster unterscheidet sich in irgendeinem größeren oder kleineren Aspekt 
vom vorangehenden sowie vom folgenden. Auf diese Weise gestaltet sich der 
laufende Diskurs als eine Aufeinanderfolge von Konzeptualisierungsfenstern 
(viewing frames), die jeweils den CDS in irgendeinem Aspekt aktualisieren 
bzw. modifizieren. Diese Dynamik kann wie in Abbildung 2.7 dargestellt 
werden: das Fenster, nach dem sich die Interaktion zu der Zeit richtet, wird 
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als zero oder focus frame bezeichnet. Diesem Fenster geht ein minus frame 
voran und es folgt ihm ein plus frame. 
 
 
 
 
 
 
 

  minus frame   focus frame   plus frame 
 

Abbildung 2.7: Diskursdynamik nach dem CDS-Modell 
 
Ein Beispiel eines sprachlichen Elementes, das ein Verhältnis zum vorigen 
Konzeptualisierungsfenster, d.h. zum minus frame, spezifiziert, ist das 
rückwärtsdeutende deshalb, wie in (20).54 Dieses Element profiliert das 
Verhältnis zwischen zwei Äußerungen P1 und P2, und noch spezifischer wird P1 
als zum unmittelbar vorhergehenden usage event gehörend identifiziert. 
Dieses Verhältnis wird in Abbildung 2.8 veranschaulicht. Im 
Informationskanal des Konzeptualisierungsobjekts wird die Kohärenzrelation 
spezifiziert. Alle anderen Kanäle außer dem segmentalen Inhalt bleiben 
weiterhin schematisch.55 Ein Beispiel eines Elements, das sich inhärent mit 
einem plus frame verbindet, ist das Demonstrativpronomen derer in (21). 
Dieser Gebrauch des Pronomens der im Genitiv Plural antizipiert eine 
Spezifizierung im folgenden Konzeptualisierungsfenster (in (21) dem 
Relativsatz). Im Kontrast dazu steht deren, das wie deshalb anaphorisch 
(oder exophorisch) verwendet wird. In (22) verweist deren auf die 
unmittelbar vorhergehende Konstituente (ihrer besten Freundin). 
 In Übereinstimmung mit der nicht-restriktiven Definition des 
Konzepts usage event und dem dazu gehörenden Konzeptualisierungsfenster 
(vom Morphem bis zum Satz), können diskursive Erwartungsmuster auf 
unterschiedlichen Ebenen beschrieben werden. Während die Konjunktion 
deshalb und das Pronomen derer auf eine vorige bzw. kommende Phrase  als 
Minus- bzw. Plusframe verweisen, verbindet sich auf einer lokalen Ebene das 
Präfix ge- prospektiv mit einer Verbform. Auf diese Weise entsteht ein 
vielschichtiges, aber grundsätzlich einheitliches Beschreibungsmodell für die 

                                                 
54 Nach Langackers Analyse des englischen therefore (2001: 149). 
55 Es sei bemerkt, dass auf einer tieferen Ebene der Organisation das Element deshalb 
auch vorwärtsdeutend wirkt, dadurch dass es einen neuen Satz (in dem Moment noch 
im plus frame) einleitet. 

> > 
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diskursive Einbettung linguistischer Strukturen unterschiedlicher Art: „A 
unified approach is thus adopted for lexical items, grammatical constructions, 
and discourse patterns of any size“ (Langacker 2001: 151). 
 
(20) Es wird noch den ganzen Tag regnen. Deshalb gehen wir nicht 

spazieren. 
(21) Wir fahren morgen zur Tochter derer, die neben uns wohnen. 
(22) Meine Schwester ist mit ihrer besten Freundin und deren Mutter ans 

Meer gefahren.  
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 
 
 
 

Abbildung 2.8: CDS-Repräsentation von deshalb 
 
 
2.2.1.3.  Aufmerksamkeitsrahmen 
 
Neben der erweiterten Beschreibung linguistischer Einheiten im Sinne einer 
umfassenden grammatisch-diskursiven Spezifizierung bietet Langacker 
(2001: 154ff.) noch eine weitere Extension in den Bereich der diskursiven 
Organisation. Insbesondere unterscheidet er eine zusätzliche Dimension der 
Organisation, die mit dem Einrahmen der Aufmerksamkeit (attentional 
framing oder windowing of attention (Talmy 2000)) zusammenhängt. Diese 
Dimension bezieht sich auf die Frage, wie Informationen im laufenden 
Diskurs konzeptuell sowie phonologisch zu kohärenten, als Einheit zu 
betrachtenden Paketen gruppiert werden. 
 Aufmerksamkeitsrahmen (attentional frames) sind nach Langacker 
eng mit den von Chafe beschriebenen Intonationseinheiten (intonation units) 

P1 P2 

deshalb 
> >

P 
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verbunden. Nach Chafe (1994: 69) sind solche Einheiten „the linguistic 
expression of information that is, at first, active in the consciousness of the 
speaker and then, by the utterance of the intonation unit, in the 
consciousness of the listener”. Diese Pakete, die als Einheit konzeptualisiert 
und intonatorisch mittels Pausen, Änderungen in Tonhöhe, 
Sprechbeschleuningen bzw. –Verzögerungen, usw. sprachlich abgegrenzt 
werden, sind auf ein Maximum von zirka vier Wörtern beschränkt.56 Obwohl 
sie dadurch in vielen Fällen mit der grammatischen Kategorie des Gliedsatzes 
(clause) übereinstimmen, sind beide Kategorien nicht identisch: ein 
Aufmerksamkeitsrahmen kann mehrere Gliedsätze umspannen, und 
umgekehrt, ein Gliedsatz kann sich auf mehrere frames ausdehnen (wie z.B. 
in Wir sehen uns morgen in meinem Büro im zweiten Stock des 
Erasmusgebäudes). 
 Genau wie die oben beschriebenen sprachlichen Einheiten sind 
Aufmerksamkeitsrahmen bipolare symbolische Einheiten, die aus einem 
phonologischen und einem semantischen Pol bestehen. Auf der 
phonologischen Seite umfasst ein solcher Rahmen eine Intonationseinheit im 
Intonationskanal. Auf der semantischen Ebene enthält er im Kanal der 
Informationsstruktur die konzeptualisierte Gesamtheit der Informationen, die 
als Einheit aktiviert wird (window of attention). Der semantische Wert eines 
attentional frame ist m.a.W. in der Konstruierung eines 
Konzeptualisierungsfensters zur simultanen Betrachtung des konzeptuellen 
Inhalts zu situieren. In dem Sinne betrifft der Unterschied zwischen diesen 
Frames und linguistischen Einheiten wie z.B. lexikalischen Elementen bloß die 
Spezifizierung der unterschiedlichen Kanäle. Während lexikalische Elemente 
in der Regel die Kanäle des konzeptuellen Inhalts (semantisch) sowie des 
segmentalen Inhalts (phonologisch) spezifizieren, liegt der Fokus bei 
Aufmerksamkeitsrahmen auf Informationsstruktur und Intonation. Die 
Äquivalenz dieser scheinbar radikal unterschiedlichen symbolischen 
Strukturen wird in Abbildung 2.9 dargestellt (Langacker 2001: 155). 
 

                                                 
56 Steen (2005: 285ff.) weist darauf hin, dass Intonationseinheiten nur auf 
gesprochene Sprache zutreffen, und schlägt als Pendant für geschriebene Sprache den 
Begriff Interpunktionseinheit (punctuation unit, nach Hannay & Kroon 2005) vor.  
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Abbildung 2.9: Aufmerksamkeitsrahmen als symbolische Einheiten 
 
Wie bereits kurz angegeben, sind Aufmerksamkeitsrahmen zwar eng mit 
strukturellen Einheiten wie Gliedsätzen verbunden, jedoch nicht mit ihnen 
gleichzusetzen. Vielmehr werden die unterschiedlichen Organisationsebenen 
möglichst eindeutig aufeinander projiziert: „In putting together an actual 
expression in all its organizational dimensions, a mapping has to be 
established between elements in the structural and attentional domains“ 
(ebd.: 156). Dass dies nicht per definitionem ein eins-zu-eins Mapping ist, 
zeigt Langacker anhand des Beispielpaars in (23). Während die Äußerung in 
(23a) in zwei Aufmerksamkeitsrahmen analysiert wird, und somit die beiden 
Gliedsätze als individuelle Einheiten profiliert, wird in (23b) die 
Gesamtstruktur in einem Rahmen komprimiert, so dass die Salienz der 
einzelnen Teile reduziert wird.  
 
(23) a.  If she said it, then it’s true 
 b. If she said it then it’s true 
 
Obwohl die Basisbedeutung und Konstituentenstruktur der beiden 
Realisierungen im Grunde dieselbe sind, sollte der subtile semantische 
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Unterschied der unterschiedlichen Realisierungen nach Langacker (ebd: 158) 
in einer linguistischen Beschreibung nicht vernachlässigt werden57: 
 

I would strongly deny that the meaning contributed by 
attentional framing lies outside the proper scope of linguistic 
semantics. Linguistic meaning is largely a matter of construal, 
and dimensions of construal reasonably described as matters 
of prominence are critical to both semantics and grammar. 

 
Unterschiedliche Rahmungsmöglichkeiten können, genau wie die anderen in 
der kognitiven Linguistik beschriebenen Konstruierungsmöglichkeiten (vgl. 
supra 2.1.1.), durch wiederholtes Vorkommen zum konventionellen 
Bedeutungsaspekt einer linguistischen Konstruktion werden. So sind die zwei 
framings für die englische if … then-Konstruktion durchaus 
konventionalisierte Implementierungen, die einen wesentlichen Aspekt dieser 
Konstruktion bilden.   
 Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Langacker in der 
theoretisch-methodologischen Erweiterung seiner kognitiven Grammatik eine 
Dimension der diskursiven Organisation erkennt, die die Granularität und 
Distribution der Aufmerksamkeit in online Sprachgebrauch erfasst. Diese 
Ebene der Aufmerksamkeitsrahmung ist nicht der traditionellen 
grammatischen Konstituentenstruktur gleichzusetzen, dadurch dass 
Äußerungen mit einer eindeutigen Konstituentenstruktur u.U. mehrere 
attentional framings ermöglichen. Anders gesagt, obwohl eine deutliche 
Tendenz zum Zusammentreffen der Konstituentenstruktur mit dem 
Aufmerksamkeitsrahmen aufweisbar ist, ist diese Tendenz durchaus 
verletzbar. 
 
 
2.2.1.4.  Vergleich und kritische Würdigung 
 
Die Verflechtung von grammatischer Beschreibung mit einer 
Diskurssemantik, so wie sie von Langacker beschrieben wird, ist auch in 
anderen, nicht-rein linguistischen Ansätzen vorzufinden. Insbesondere in der 
Diskurspsychologie (Graesser et al. 1994, 1997; Zwaan & Radvansky 1998; 
Zwaan 2004; Gernsbacher 1990; Kintsch 1998; u.v.a.) ist ein wachsendes 

                                                 
57 In Bezug auf die Konstituentenstruktur lässt sich der Kontrast als ein 
unterschiedlicher Fokus in der Konstituentenhierarchie beschreiben: während in (23b) 
die höchste Stufe in der Hierarchie als Beschreibungsebene in einem 
Aufmerksamkeitsrahmen selektiert wird, ist das in (23a) die Ebene der Gliedsätze (die 
if- und –then Phrasen) als einzelner grammatischer Konstituenten.  
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Interesse für die Schnittstelle zwischen konzeptueller Repräsentation und 
sprachlichem Input auf Diskursebene spürbar. Da uns eine eingehende 
Bewertung dieser Forschungstradition zu weit führen würde, sei ein 
repräsentatives Modell aufgeführt, das wegen der deutlichen Überschneidung 
mit dem langackerschen Ansatz für die vorliegende Studie von besonderer 
Bedeutung ist.  
 Zwaan (2004) präsentiert das sogenannte Immersed Experiencer 
Framework (IEF), nach dem sprachlicher Input im Grunde als Signal für den 
Adressaten zur Konstruierung einer experientiellen Simulation der 
beschriebenen Situation (i.e. eines Situationsmodells) zu betrachten ist: „In 
this sense, comprehension is the vicarious experience of the described events 
through the integration and sequencing of traces from actual experience cued 
by the linguistic input“ (ebd. 38).58 Die Basishypothese des IEF ist, dass 
lexikalische Elemente Erfahrungen mit den Referenten dieser Elemente 
aktivieren. So aktivieren die Sätze (24a) und (24b) grundsätzlich 
unterschiedliche visuelle Erfahrungen. Während (24a) das Bild eines 
fliegenden Adlers mit gespreizten Flügeln hervorruft, wird in (24b) vielmehr 
ein sitzender Vogel mit eingezogenen Flügeln repräsentiert. Die Details der 
Konzeptualisierung des Adlers (z.B. die Körperhaltung) werden m.a.W. 
anhand der sensorischen Simulation spezifiziert.  
 
(24) a. Der Förster sah den Adler in der Luft 
 b. Der Förster sah den Adler in dem Horst 
  
Das IEF unterscheidet drei Komponenten im diskursiven 
Verarbeitungsprozess: (a) Aktivierung, (b) Konstruierung, und (c) 
Integration. Da diese Dimensionen (und insbesondere die letzteren zwei) in 
erheblichem Maße mit den oben beschriebenen Erweiterungen der kognitiven 
Grammatik übereinstimmen, werden wir sie kurz erläutern. Die Tabelle 2.3 
(vgl. Zwaan 2004: 38) stellt die drei Komponenten dar, zusammen mit den 
linguistischen Einheiten, auf die sie sich beziehen, sowie den referentiellen 
Einheiten, die sie evozieren. 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Es sei abermals in Erinnerung gebracht, dass nach der kognitiven Linguistik Sprache 
und Kognition grundsätzlich in körperlicher Erfahrung gegründet sind (Lakoff & Johnson 
1980, 1999; Lakoff 1987; Langacker 1987; Barsalou 1999; u.v.a.). 
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 Prozess  Linguistische Einheit Referentielle Einheit 
 
 Aktivierung Word/Morphem  Objekte, Handlungen 
 Konstruierung Intonationseinheit Ereignis 
 Integration kohärenter Diskurs Ereignissequenzen 
 

Tabelle 2.3: Komponenten des IEF-Modells 
 
Die Dimension der Aktivierung operiert auf der Wortebene: lexikalische 
Elemente aktivieren nach dem IEF funktionale Netzwerke von Neuronen im 
Kortex, die ebenfalls ‚leuchten’, wenn das Denotat des Elements tatsächlich 
körperlich erfahren wird (Pulvermüller 2002, 2003).59 So werden bei der 
Verarbeitung eines Satzes wie (24a) dieselben funktionalen Netzwerke wie 
bei der eigentlichen visuellen Wahrnehmung eines fliegenden Adlers aktiviert. 
Dadurch, dass lexikalische Elemente eine Vielfalt unterschiedlicher 
Erfahrungen erwecken (z.B. das Wort Adler ist mit unterschiedlichen visuellen 
Erfahrungen, wie z.B. fliegenden und sitzenden Adlern, zu verbinden), 
werden ohne beschränkenden Kontext unterschiedliche, teilweise 
überlappende funktionale Netzwerke aktiviert. Wie diese diffusen Netzwerke 
eingeschränkt werden, damit sie zu einer einheitlichen mentalen Simulation 
führen, ist eine Frage der Konstruierung (Spivey-Knowlton & Sedivy 1995). 
 Unter Konstruierung versteht Zwaan (2004) die Integration 
funktionaler Netzwerke zu einer mentalen Simulation eines spezifischen 
Ereignisses. Wie bei Langacker wird diese Ebene mit der linguistischen Einheit 
der Intonationseinheit bzw. Aufmerksamkeitsrahmen verbunden. Während 
der Konstruierungsarbeit werden die unterschiedlichen funktionalen 
Netzwerke mittels constraint-satisfaction-Mechanismen spezifiziert. So 
beschränkt in (24a) und (24b) die Präpositionalphrase (in der Luft vs. in dem 
Horst) jeweils die visuellen Repräsentationen, so dass solche, die mit der 
jeweiligen Ortsbestimmung des Adlers kompatibel sind, einen höheren 
Aktivierungsgrad erlangen. Das Endprodukt der Konstruierung ist eine 
eindeutige, artikulierte visuelle Repräsentation. 
 Zwaan zergliedert den Konstruierungsprozess in unterschiedliche 
Komponenten, die in ihrer Gesamtheit dem CDS-Modell sehr nahe kommen. 
In Abbildung 2.10 werden die Konstruierungsmerkmale, die inhärent mit 
einem Aufmerksamkeitsrahmen zu verbinden sind, schematisch dargestellt. 

                                                 
59 Diese funktionalen Netzwerke gelten als neuronales Pendant zu den semantischen 
Rahmen (frames, scripts, ICMs, vgl. supra 2.1.1.) der kognitiven Semantiktheorie.  
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Das Schema stellt die Diskursdynamik als eine Aufeinanderfolge (transition) 
von Konstruierungen dar (Cn  Cn+1), die mit den in Abbildung 2.7 
erläuterten Konzeptualisierungsfenstern identisch sind. Jede Konstruierung 
betrifft ein Ereignis in einem bestimmten Zeitabstand (Tn) und in einer 
räumlich begrenzten Region (Sn). Genau wie in der kognitiven Grammatik 
spielt auch in dem IEF die Perspektive (Pn), aus der das Ereignis 
konzeptualisiert wird, eine prominente Rolle (vgl. supra 2.1.1.1.3.). Unter 
Perspektive ist im weitesten Sinne das räumlich-zeitliche Verhältnis zwischen 
Erfahrungssubjekt und –Objekt zu verstehen. In Abbildung 2.10 wird die 
Perspektive als der Tangentialpunkt zwischen Sn und der Zeitachse 
(Zeitpunkt Tn) dargestellt. Zu den Dimensionen, die zu dem Verhältnis 
beitragen, gehören Standort (location) des Erfahrungssubjekts, Distanz 
zwischen Subjekt und Objekt, und Orientierung (vgl. Langackers vantage 
point).  Das Objekt der Konzeptualisierung ist ein fokussiertes Element (Fn 
oder focal element) mit bestimmten Merkmalen (features oder fn), das relativ 
zu einem Hintergrund (Bnfn) konzeptualisiert wird (vgl. Langackers Konzepte 
trajector und landmark). Verben und Präpositionen, zum Schluss, 
konstruieren Verhältnisse (Rn) zwischen Konzeptualisierungsobjekten. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Abbildung 2.10: Konstruierung und Diskursdynamik im IEF-Modell 
 

 Pn 

Time Fn fn 
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Cn 
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Die dritte Komponente des diskursiven Verarbeitungsprozesses bezieht sich 
auf die Herstellung einer kohärenten Diskursrepräsentation aufgrund der 
aufeinanderfolgenden Konstruierungen. Bei jeder neuen Konstruierung 
dienen relevante Aspekte vorangehender Konstruierungen als Basis im 
Arbeitsspeicher. Zu den Variablen, die zu einer erfolgreichen Integration 
beitragen können, gehören u.a. Übereinstimmung mit menschlicher 
Erfahrung und Überlappungsgrad zwischen den unterschiedlichen 
Konstruierungen.  Mit diesen beiden Variablen wird jeweils eine konkrete 
Hypothese verbunden. Nach der Kontinuitätshypothese (continuity 
assumption) erwarten Rezipienten im sprachlichen Austausch, dass eine 
Kontinuität in Zeit, Raum und Perspektive zwischen der unmittelbaren 
kommunikativen Situation und der kommunizierten Situation vorliegt. Die 
grundsätzliche sprachliche und kognitive Fähigkeit der Verschiebung 
(displacement), dank deren wir als Sprachgebraucher über Ereignisse bzw. 
Tatsachen kommunizieren können, die außerhalb des unmittelbaren 
kommunikativen Settings (das ‚hier und jetzt’) situiert sind (z.B. bei 
Verschiebungen zu einem früheren oder späteren Zeitintervall), geht nach 
der Kontinuitätshypothese auf Kosten eines minimalen kognitiven 
Verarbeitungsaufwands. Die zweite Hypothese betrifft den Überlappungsgrad 
zwischen aufeinanderfolgenden Konstruierungen. Nach der Überlappungs-
hypothese ist Integration dann am leichtesten, wenn sich die aktuelle 
Konstruierung nur minimal von dem Inhalt in der bis dahin aufgebauten 
Diskursrepräsentation bzw. im Langzeitgedächtnis unterscheidet (vgl. 
Langackers Verhältnis zwischen Fokus- und Minusframe, und Kintsch & Van 
Dijk (1987) zur Argumentüberlappung). Die beiden Hypothesen führen 
gemeinsam zu der allgemeinen Annahme, dass der relative kognitive 
Verarbeitungsaufwand eine Funktion des Einbettungsgrades der in Abbildung 
2.10 aufgelisteten Konstruierungskomponenten ist. 
 
Die in diesem Abschnitt skizzierte Weiterentwicklung der kognitiven 
Grammatik durch Langacker (2001) ist aus unterschiedlichen Gründen 
interessant. Auf der epistemologischen Ebene ist die Erweiterung logisch und 
notwendig, indem sie einen Ansatz, der sich seit der Konzipierungsphase als -
usage-based präsentiert hat, auch tatsächlich in seiner diskursiven Funktion 
zeigt. Auf diese Weise wird die Basisannahme der kognitiven Linguistik, 
Sprache sei gebrauchsbasiert, durch eine Orientierung auf eigentlichen 
Sprachgebrauch, konsequent systematisiert. Auf der Ebene des konkreten 
Analysemodells ist insbesondere die eindeutige (und teilweise explizite) 
Verbindung zu empirisch überprüften Modellen aus der kognitiven 
Psychologie (wie z.B. dem exemplarisch vorgeführten IEF) bemerkenswert. 
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Das Modell scheint m.a.W. wenigstens in seinen Grundlagen kognitiv 
plausibel. Aber immerhin sind auch einige potentielle Schwächen aufweisbar. 
Der Fokus liegt bei Langacker, wie bereits angegeben, auf dem theoretischen 
Potential des Ansatzes, statt auf eigentlicher Datenanalyse. Folge dieses 
primär theoretischen Gesichtswinkels ist, dass sowohl bei Langacker als auch 
bei Zwaan die prototypische Form sprachlicher Kommunikation, d.h. die face-
to-face Konversation zwischen zwei Personen, größtenteils außer Acht bleibt. 
Obwohl im CDS-Modell der interaktive Kontext (und die dazu gehörenden 
Beteiligten), in dem sprachliche Äußerungen eingebettet sind, im Konzept des 
ground expliziert wird, bleibt dieser nach wie vor auf die Perspektive eines 
einzigen Konzeptualisierers beschränkt. Auf den interaktiven Kontext wird 
kaum Rekurs genommen. Die Unterbeleuchtung der kommunikativen 
Einbettung und Funktion von Diskurseinheiten in Langackers Ansatz wird von 
Steen (2005: 287) wie folgt zusammengefasst: „Even though Langacker’s 
analysis is compatible with this type of discourse analysis [i.e. interaction 
discourse analysis, GB], it leaves out an important dimension of the role of 
discourse units in the psychology of communication, namely their 
communicative role, which in typical cases is manifested by an illocutionary 
act“. In konversationellen Kontexten sind somit die unterschiedlichen 
Perspektiven bzw. Absichten der Konversationspartner zu berücksichtigen, so 
dass sich Bedeutungskonstitution unter solchen Umständen nicht nur als 
Aufbau- sondern vielmehr als Aushandlungsprozess erweist. Dieser Aspekt 
des sprachlichen Kontextes, der in kognitiv-linguistischen Ansätzen 
unterbeleuchtet wird, steht im Mittelpunkt der joint action-Hypothese von 
Clark (1996).  
 
 
2.2.2. Clark (1996): die joint action-Hypothese 
 
Der inhärent interaktive Aspekt konkreten Sprachgebrauchs, der in den 
kognitiv-linguistisch geprägten Diskursansätzen größtenteils an den Rand 
gedrängt worden ist, bildet den Grundstein für Clarks joint action-Hypothese 
(1996). Nach dieser Hypothese ist Sprache grundsätzlich ein interaktiver 
Prozess, der eine Koordination zwischen verschiedenen Aktanten voraussetzt. 
Sprachgebrauch ist mit anderen Worten eine gemeinsame Handlung, 
aufgebaut aus individuellen Handlungen der unterschiedlichen 
Sprachgebraucher. Diese Dualität zwischen individueller und sozialer 
Koordination hat zu der traditionellen Aufgabenverteilung der 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen geführt: 
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In some quarters, language use has been studied as if it were 
entirely an individual process, as if it lay wholly within the 
cognitive sciences – cognitive psychology, linguistics, 
computer science, philosophy. In other quarters, it has been 
studied as if it were entirely a social process, as if it lay 
wholly within the social sciences – social psychology, 
sociology, sociolinguistics, anthropology. I suggest that it 
belongs to both (ebd.: 4). 

 
Die Integration der kognitiven und sozialen Dimensionen des Phänomens 
Sprachgebrauch führt Clark (ebd.: 23ff.) zu den folgenden sechs Prämissen, 
die an und für sich nicht als kontrovers gelten, aber trotzdem in ihrer 
Kombination die disziplinüberschreitende Perspektive des Ansatzes 
veranschaulichen: 
 
1. Sprache erfüllt grundsätzlich einen sozialen Zweck 
2. Sprache ist eine Form gemeinsamen Handelns 
3. Sprache umfasst immer die Intention eines Sprechers und das 

Verständnis eines Adressaten 
4. Die Basissituation für Sprachgebrauch ist die persönliche (face-to-

face) Konversation. 
5. Sprachgebrauch hat häufig mehr als eine Handlungsschicht (layers of 

activity) 
6. Die Studie des Sprachgebrauchs ist sowohl eine kognitive als auch 

eine soziale Wissenschaft. 
 
Die Prämissen dienen als Leitfaden in der Entwicklung einer kognitiv 
untermauerten Beschreibung des interaktiven Sprachprozesses. Zentral ist 
dabei die Hypothese, dass dieser Prozess bei Sprachgebrauch grundsätzlich 
nach denselben Prinzipien abläuft wie bei anderen koordinierten Aktivitäten. 
In dieser Hinsicht unterscheidet sich Sprachgebrauch nicht wesentlich von 
Aktivitäten wie z.B. dem Schachspiel, Walzer tanzen oder in einem Orchester 
musizieren, die alle die Koordination individueller Handlungen in einem 
größeren Handlungsganzen mehrerer Beteiligter voraussetzen: „Some of the 
basic principles of language use are really general principles of joint action, 
and to understand language use, we must look to the broader principles“ 
(ebd.: 60).60 Zu diesen generellen Prinzipien interaktiver Handlungen 

                                                 
60 In dieser Hypothese, Sprache soll im größeren Ganzen koordinierter menschlicher 
Aktivitäten analysiert werden, zeigt sich eine deutliche Parallele zu der am Anfang 
dieses Kapitels erläuterten Basishypothese der kognitiven Linguistik, Sprache soll als 
Teil eines Nexus kognitiver Fähigkeiten betrachtet werden. 
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gehören die Herstellung bzw. Aushandlung einer gemeinsamen 
kommunikativen Basis (common ground, 2.2.2.1.), die Signalisierung von 
Verständnis bzw. Undeutlichkeit im Austauschprozess, die Schichtung des 
diskursiven Vorganges in unterschiedliche Handlungsdomänen (layers of 
action, 2.2.2.2.), usw. Im Folgenden werden wir einige dieser Prinzipien kurz 
erläutern, da sie eng an das oben beschriebene CDS-Modell sowie den IEF-
Ansatz anschließen bzw. letztere ergänzen, und in der Gestaltung komischer 
Texte ausgebeutet werden. 
 
 
2.2.2.1. Common ground und grounding 
 
Eine zentrale Frage in der Analyse kontextualisierten, interaktiven 
Sprachgebrauchs ist, wie Beteiligte eine gemeinsame kommunikative Basis 
(common ground) voraussetzen bzw. aushandeln, und diese Basis im Laufe 
des kommunikativen Vorganges aktualisieren. Clark geht dabei von der 
technischen Definition des common ground aus, die im Gegensatz zu der 
klassischen Auslegung à la Lewis (1969) und Stalnaker (1978) 
selbstreferentiell ist61: 
 
 p is common ground for members of community C if and only if: 
 1. every member of C has information that basis b holds 

2.  b indicates to every member of C that every member of C has 
information that b holds 

 3. b indicates to members of C that p 
 (Clark 1996: 94) 
 
Laut dieser Definition gehört eine Proposition p zum common ground, (1) 
wenn die Mitglieder einer Gemeinschaft (unabhängig davon, ob es sich um 
zwei Teilnehmer an einer Konversation oder eine größere kulturelle 
Gemeinschaft handelt) über Informationen verfügen, die ihnen die 
Voraussetzung, die Basis b gelte tatsächlich, erlauben. Wenn ich z.B. 
zusammen mit einem Freund Fußball spiele, und ein Ball liegt zwischen uns, 
dann haben wir beide (visuelle) Informationen, dass die Situation (Basis b) 
                                                 
61 Ein vieldiskutiertes Problem der klassischen Definition, die geteiltes Wissen zwischen 
zwei oder mehr Beteiligten voraussetzt, betrifft die Möglichkeit einer infiniten 
Regression, wie z.B. Ich weiß, dass du weißt. Du weißt, dass ich weiß, dass du weißt. 
Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt, usw. (siehe Lee 2001 für eine 
Übersicht über die theoretische Debatte. Nach Clark (1996: 93ff.) schließt eine 
selbstreferentielle Definition die Möglichkeit einer aus psychologischer Sicht 
inakzeptablen infiniten Regression aus.   



Kapitel 2 - Theoretische Grundlagen  
 

 
 

78 

tatsächlich existiert. (2) Diese Basis enthält ebenfalls das Bewusstsein bei 
den Beteiligten, dass sie und die Anderen diese Information haben. Und (3), 
die Basis gibt an, dass die Proposition p (‚ein Fußball liegt zwischen uns’), die 
als common ground angenommen wird, gilt. Schlussfolgerung: es ist common 
ground für meinen Freund und mich, dass ein Ball zwischen uns liegt.62  
 Die Definition des common ground setzt eine Mentalisierungsfähigkeit 
(theory of mind, Whiten 1991, Fonagy et al. 2004, Givón 2005) voraus, d.h. 
eine konzeptuelle Fähigkeit, zwischen mentaler und physischer Welt zu 
differenzieren, und spezifischer die Fähigkeit, sich eine Theorie über die 
Gedanken, Überzeugungen, Glauben, usw. der Anderen zu bilden. Auf der 
metakognitiven Ebene impliziert die Annahme einer geteilten epistemischen 
Basis somit immer eine Annahme über Repräsentationen kognitiver, 
motivationaler und emotionaler Zustände anderer Personen (vgl. supra „b 
indicates to every member of C that every member of C has information that 
b holds“). 

Zentral in der Auffassung des Konzepts common ground und der 
Mentalisierungsfähigkeit ist, dass die Repräsentationen der als geteilt 
angenommen Kenntnisstrukturen trotzdem individuelle Repräsentationen 
sind: „when [we] act on the basis of our common ground, we are in fact 
acting on our individual beliefs or assumptions about what is in our common 
ground“ (ebd.: 96). Die Tatsache, dass wir nicht allwissende Wesen sind, 
bedeutet, dass wir immer nur unterstellen können, dass etwas zu der 
gemeinsamen Basis gehört. Die Relevanz dieser Differenzierung zeigt sich in 
Missverständnissen und Lügen. Bei Missverständnissen, auf der einen Seite, 
haben zwei oder mehrere Personen unterschiedliche Repräsentationen des 
common ground (vgl. ebenfalls Raskin 1985: 64). So ist eine Situation 
denkbar, in der ich annehme, dass mein Freund und ich beide glauben, dass 
das Objekt, das sich zwischen uns befindet, ein Ball ist, während mein Freund 
glaubt, dass wir beide glauben, dass es ein Straußei ist. Im Falle von Lügen 
(vgl. Weinrich 1966) sowie auch in Humor (infra), auf der anderen Seite, wird 
die Möglichkeit einer unterschiedlichen Basis bewusst ausgenutzt.63 Wenn ich 

                                                 
62 Diese Definition des common ground stimmt hochgradig mit dem Begriff mutual 
manifestness in der Relevanztheorie überein. Manifestes gemeinsames Wissen wird wie 
folgt umschrieben: "Any shared cognitive environment in which it is manifest which 
people share it is what we call a mutual cognitive environment. In a mutual cognitive 
environment, for every manifest assumption, the fact that it is manifest to the people 
who share this environment is itself manifest. In other words, in a mutual cognitive 
environment, every manifest assumption is what we call mutually manifest" (Sperber & 
Wilson 1986[1995]: 41f.). 
63 Siehe 2.2.4. für eine detaillierte Analyse eines Spiels mit common ground in einem 
Kabaretttext. 
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z.B. zu einer Kassiererin über mein Alter lüge um eine Studentenermäßigung 
zu bekommen, dann nehme ich an, dass die Kassiererin glaubt, dass sie und 
ich glauben, dass ich tatsächlich das angegebene Alter habe, während ich das 
selbst selbstverständlich nicht glaube.  
 Dadurch, dass common ground grundsätzlich eine individuelle 
Repräsentation bleibt, sind Sprachgebraucher im Aushandlungsprozess 
gezwungen, ihre Handlungen während der Interaktion ständig in der 
unterstellten Basis zu verankern oder erden (ground). Eine sprachliche 
Handlung erden, nach Clark (ebd.: 221) „is to establish it as part of common 
ground well enough for current purposes”.64 Sprecher und Hörer sind m.a.W. 
darum bemüht, ihre Handlungen im Hinblick auf den Anderen (und dessen 
angenommene Kenntnisstrukturen) auszuführen. Infolgedessen benötigen sie 
ständig Signale, dass die Handlung erfolgreich war, bevor sie richtig 
abgeschlossen (closure) werden kann. Die erfolgreiche Aushandlung eines 
Gesprächsbeitrags (contribution) besteht somit im Normalfall aus zwei 
Phasen: einer Präsentationsphase und einer Akzeptierungsphase.65 Zur 
Veranschaulichung sei ein Beispiel von Clark (ebd.: 227) erwähnt: 
 
(25) Roger: now, -um do you and your husband have a j- car 
 Nina: - have a car? 
 Roger: yeah 
 Nina: no – 
 
In seiner ersten Äußerung präsentiert Roger eine Frage, und nimmt dabei an, 
dass er Nina ausreichend Informationen geboten hat. Nina weist aber darauf 
hin, dass sie den letzten Teil der Vorgängeräußerung möglicherweise nicht 
richtig verstanden hat (have a car?). Sobald Roger ihr Vermuten bestätigt hat 
(yeah), nehmen er und sie an, dass die Bedeutung seiner Frage richtig 
verstanden wurde, und er bekommt ein deutliches Verständnissignal in der 

                                                 
64 Es sei bemerkt, dass grounding bei Clark anders definiert wird als in der kognitiven 
Grammatik. Langacker (1987: 126ff.) verwendet den Terminus ground zur 
Bezeichnung der Elemente, die sich auf die konkrete sprachliche Situation beziehen 
(die Interaktion, die Beteiligten, das Setting). Grounding wird in dem Sinne 
umschrieben als “the grammaticized specification of the relation between the ground 
and the profile of a noun phrase or a finite clause in regard to certain fundamental 
‘epistemic’ domains, such as time, reality, and coordinated mental reference” 
(Langacker 2001: 165).  
65 Dabei wird insbesondere die Relevanz positiver Evidenz betont (Clark 1996: 228). 
Während traditionelle Modelle sprachlicher Interaktion von einem gelungenen 
Bedeutungstransfer ausgehen, sofern nicht das Gegenteil bewiesen wird (z.B. in der 
Signalisierung eines Missverständnisses), erfordert die closure-Hypothese positive 
Verständnissignale, bevor der Gesprächsbeitrag abgeschlossen werden kann. 
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Form ihrer Antwort (no -). Wenn die zwei Phasen (Präsentation und 
Akzeptierung) abgeschlossen sind, so bilden sie die Basis für den geteilten 
Glauben, dass Sprecher B richtig verstanden hat, was Sprecher A mit Signal s 
gemeint hat. 
 Aus dieser systematischen Beschreibung des interaktiven 
Aushandlungsprozesses geht hervor, dass sprachliche Kommunikation auf 
zwei Spuren abläuft. Einerseits ist in (25) Roger darum bemüht von Nina zu 
erfahren, ob sie und ihr Ehemann ein Auto besitzen. Andererseits versuchen 
beide Beteiligten eine erfolgreiche kommunikative Handlung zu vollziehen. 
Sprachliche Handlungen in der Interaktion sind somit auf unterschiedlichen 
Ebenen anzusiedeln (Abbildung 2.11 (Clark 1996: 241)). Auf Spur 1 ist die 
kommunikative Basishandlung zu situieren, die über eine inhaltliche 
Angelegenheit (official business) handelt. Auf Spur 2, hingegen, befinden sich 
die Versuche der Beteiligten, zu einer erfolgreichen kommunikativen 
Interaktion zu kommen (metakommunikative Handlungen).66 In Beispiel (25) 
gehören Rogers Frage und Ninas Antwort auf diese Frage (no -) zu der ersten 
Spur, während sich die dazwischen liegenden Beiträge (- have a car? und 
yeah) auf der metakommunikativen Spur befinden. 
 
 
Spur 2  metakommunikative Handlungen 
  
 
 
Spur 1  kommunikative Handlungen 
 
     

 
 

inhaltliche Angelegenheit 
 

Abbildung 2.11: Kommunikative und metakommunikative Spur 
 
Die Beispielanalyse eines Kabaretttextes in 2.2.4. sowie die systematische 
Analyse einiger Typen konversationellen Humors in Kapitel 6 werden zeigen, 
dass diese Aufteilung in unterschiedliche Handlungsspuren kreativ ausgenutzt 

                                                 
66 Diese Ebene der sprachlichen Organisation stimmt somit mit dem Informationskanal 
der Gesprächskoordination bei Langacker (2001) überein. 

handelt über  

handelt über  
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werden kann. Im Folgenden gehen wir aber zuerst auf eine weitere Form der 
Differenzierung ein. 
 
 
2.2.2.2. Schichtung (layering) 
 
Die oben erwähnte vierte Proposition bei Clark, die Priorität der persönlichen 
Konversation im Vergleich zu anderen sprachlichen Interaktionsformen, löst 
die Frage aus, wie diese anderen Formen in einem solchen Modell zu 
analysieren sind. Wie verhält sich z.B. Fiktion im Vergleich zu dem Prototyp 
des Sprachgebrauchs? In einem solchen Fall gibt es nämlich gleichzeitig eine 
sprachliche Interaktion in der hypothetischen fiktiven Welt und auf der Ebene 
des Autors und seiner Leser. Clark schlägt vor, solche Interaktionstypen als 
sprachliche Handlungen in unterschiedlichen Handlungsschichten (layers of 
action, ebd.: 353ff.) zu analysieren. Wenn z.B. in einer Konversation ein Witz 
mit „Ich hab gestern noch einen guten gehört: Es waren mal 3 Belgier…“ 
eröffnet wird, so verschiebt sich die Interaktion von der eigentlichen 
kommunikativen Situation der Konversation auf die fiktive Welt des Witzes.  
 Clark stellt die Konstruierung mehrerer Handlungsschichten wie in 
Abbildung 2.12 dar (ebd.: 16). Die Schicht 1 stimmt mit der konkreten 
kommunikativen Situation überein (ground im langackerschen Sinne). Bei 
fiktiven Texten (wie z.B. Witze, Romane, Bühnenstücke, usw.) wird auf diese 
Basisschicht eine Diskurswelt aufgebaut: „Layers are like theater stages built 
one on top of another“ (ebd.). Die unterschiedlichen Schichten haben eigene 
‚Teilnehmer’ und ein eigenes räumlich-zeitliches Setting, und eine gewisse 
Form der Unabhängigkeit. Wichtig aber ist, dass sekundäre Schichten 
grundsätzlich relativ zur Basisschicht funktionieren: die Handlungen der 
Aktanten in der fiktiven Welt des Witzes (die Belgier im obigen Witz) werden 
aus der Perspektive der Konversationsteilnehmer in Schicht 1 betrachtet, und 
nicht umgekehrt.  
         
         
         
         
         
         
         
         

Abbildung 2.12: Schichtung (layering) nach Clark (1996) 
 

LAYER 2 

 LAYER 1 
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Mit dem Konzept der Schichtung kann eine Vielfalt sog. abgeleiteter 
Kommunikationsformen gedeutet werden (d.h. abgeleitet im Vergleich zu der 
prototypischen Form der direkten Interaktion). Bei Witzen und Romanen sind, 
wie angegeben, wenigstens zwei Schichten zu unterscheiden, bei der 
Aufführung eines Bühnenstücks sogar drei: ein Bühnenautor schreibt über 
eine fiktive Welt, die von Schauspielern auf die Bühne gebracht wird. Dass 
aber Schichtung nicht auf den traditionellen Unterschied zwischen Fiktion und 
Wirklichkeit beschränkt ist, zeigt folgendes Beispiel (aus Clark 1996: 353): 
 
(26) Ken:  and I’m cheap, - - -  
 Margaret: I’ve always felt that about you, 
 Ken:  oh shut up, 
   (- - laughs) fifteen bob a lesson at home, - 
 
Es handelt sich in (26) um die Interaktion zwischen einem Ehemann (Ken) 
und einer Ehefrau (Margaret) über die Arbeit des erstgenannten als 
Privatlehrers. Ken behauptet, er sei ein billiger (cheap in der Bedeutung 
„preiswert“) Tutor. Margaret bestätigt Kens Präsentation explizit (supra), 
teilweise mittels des anaphorischen Elements that, das auf die 
Vorgängeräußerung zurückverweist: I’ve always felt that about you 
wiederholt seine Selbstbewertung, er sei cheap. Dabei konstruiert Margaret 
aber, zu sprachspielerischen Zwecken, eine radikal andere Bedeutung des 
Adjektivs cheap, indem sie die Konstruktion to feel something about someone 
verwendet. Wenn das Adjektiv cheap in diesen konstruktionellen Kontext 
eingebettet wird, verschiebt sich die Bedeutung vom intendierten ‚preiswert’ 
auf den Wesenszug ‚geizig’ oder ‚banal’. 
 Selbstverständlich ist Margarets Retorte nicht als eine ernsthafte 
Kategorisierung ihres Ehemannes als metaphorisch billig intendiert. Es 
handelt sich um eine Art der Täuschung (pretense): Margaret reagiert so, als 
ob Ken cheap selbstmissbilligend in der metaphorischen Bedeutung 
konstruiert hätte, und reagiert darauf bestätigend. Die Dualität ihrer 
Handlung kann als die Spannung zwischen zwei Handlungsschichten 
beschrieben werden: auf der Ebene der kommunikativen Interaktion tut 
Margaret als ob sie, in einer sekundären Spielschicht, ernsthaft behauptet, 
Ken sei geizig. Innerhalb einer Äußerung sind somit zwei Stimmen aktiv.67 

                                                 
67 Für eine detaillierte Beschreibung der Mehrstimmigkeit oder Polyphonie im 
Sprachgebrauch sei auf Ducrot (1984), Roulet (1996), Günthner (1999), Wilson 
(1999), McIntyre 2006, u.a. verwiesen. Siehe aber auch den folgenden Abschnitt 
(2.2.3.). 
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 Um diese Art der konversationellen Schichtung von umfangreicheren 
geschichteten Konstruktionen, wie z.B. Erzählungen, Theaterstücken, usw. 
unterscheiden zu können, führt Clark (ebd.: 368) den Terminus staged 
communicative acts ein. Bei solchen Handlungen baut ein Sprecher in der 
kommunikativen Situation eine minimale Szene auf, in der fiktive Pendants 
der Beteiligten (der Sprecher und andere) eine aufrichtige kommunikative 
Interaktion aufbauen. Diese Subklasse der Kategorie Schichtung vereinigt 
eine Reihe verwandter konversationeller Erscheinungen, wie Ironie, 
Sarkasmus, Unterbewertung, Übertreibung (Hyperbol), rhetorische Fragen, 
usw.  
 
Aus der summarischen Darstellung der interdisziplinär orientierten joint 
action-Hypothese geht hervor, dass eine kognitive Perspektive auf 
Sprachgebrauch mit einer systematischen Beschreibung der sozialen und 
interpersönlichen Dimension einhergehen soll. Auf diese Weise wird der 
Kontext, in dem Sprache inhärent eingebettet ist (vgl. supra 2.1.2.) weiter 
systematisiert, und zwar im Sinne der kognitiven Vorstellungen und 
Intentionen der an der sprachlichen Interaktion beteiligten Aktanten. Clarks 
Ansatz geht somit einen Schritt weiter in der Entwicklung einer genuin 
kontextualisierten linguistischen Analyse. Während sich die kognitive 
Linguistik in ihrer gebrauchsbasierten Sprachphilosophie bereits gegen die 
linguistische Tradition einer kontextunabhängigen Analyse, d.h. einer 
Analyse, die die Beteiligten und das zeitlich-räumliche Setting außer Acht 
lässt, wehrt, gehört sie dennoch teilweise zu der Produkttradition (Clark 
1996: 56ff.). In dieser Tradition werden hauptsächlich die Prozesse 
fokussiert, aufgrund deren Hörer bzw. Leser sprachliche Äußerungen 
dekodieren (bzw. wie Sprecher sie kodieren). Die Perspektive ist in der 
übergroßen Mehrheit der kognitiv-linguistischen Studien nach wie vor die des 
individuellen Sprachgebrauchers. Clark, hingegen, strebt einer kombinierten 
individuell-sozialen (supra) Perspektive nach, in der individuelle 
Repräsentierungen im größeren Ganzen einer koordinierten Handlung 
eingebettet sind. 
 Eine potentielle Schwäche des handlungsorientierten Ansatzes ist der 
Mangel an Finesse in der semantischen Beschreibung. Während kognitiv-
linguistische Analysen einer detaillierten semantischen Beschreibung des 
sprachlichen Inputs besonders viel Aufmerksamkeit widmen, fehlt eine solche 
Beschreibung bei Clark in seiner Darstellung der Prozesse sprachlicher 
Interaktion. Offensichtlich stehen die Phänomene und nicht ein einheitliches 
Analysemodell zentral. Wünschenswert ist somit ein integrierter Ansatz, der 
die Phänomeneinsichten bei Clark mit den analytischen Tools der kognitiven 
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Linguistik (wie z.B. Langackers Diskursmodell) verbindet. Im Folgenden wird 
ein solcher Integrationsversuch skizziert: die Idee der Schichtung 
kommunikativer Handlungen kann anhand der oben bereits kurz erwähnten 
Theorie der mentalen Bereiche in einem kognitiv-linguistischen 
Beschreibungsapparat eingeordnet werden und somit mit einer detaillierten 
linguistisch-semantischen Analyse verknüpft werden. 
 
 
2.2.3. Perspektiven in Diskurs: eine mental space-Analyse 
 
Das Beispiel (26) hat gezeigt, wie in einer einzelnen Äußerung mehrere 
Stimmen zu einer polyphonen Gestalt kombiniert werden können. In ihrer 
Retorte nimmt Margaret die Vorgängeräußerung wieder auf, und zwar 
anhand des anaphorischen Elements that.68 Dabei konstruiert sie für ein 
Schlüsselelement in Kens Aussage (cheap) allerdings eine radikal andere 
Bedeutung, als die die ursprünglich intendiert war. Auf diese Weise entsteht 
eine Spannung zwischen realem und vorgetäuschtem Verständnis, zwischen 
den eigentlichen Beteiligten der Interaktion und fiktiven Figuren. Dieses 
Potential einer mehrschichtigen und –deutigen Äußerung ist bereits in der 
stilistischen Arbeit des russischen Sprachwissenschaftlers Mikhail Bakhtin 
vorzufinden. In seiner Studie über Dostoevskij beschreibt er das Phänomen 
wie folgt (nach Roulet 1996: 4): 
 

An author may utilize the speech of another in pursuit of his 
own aims and in such a way as to impose a new intention on 
the utterance, which nevertheless retains his own proper 
referential intention. Under these circumstances and in 
keeping with the author’s purpose, such an utterance must be 
recognized as originating from another addresser. Thus, 
within a single utterance, there may occur two intentions, two 
voices. 

 
Bakhtins innovative Idee über die Kombination oder Schichtung mehrerer 
Stimmen in einer Äußerung ist erst in den letzten zwanzig Jahren in 
unterschiedlichen Forschungstraditionen der Linguistik wiederaufgenommen 
(und kritisiert) worden. In der Diskursanalyse wird das Phänomen als eine 

                                                 
68 Roulet et al. (1985: 69ff.) unterscheiden dabei zwischen der Wiederaufnahme der 
Stimme des Adressaten in der Interaktion, und der Wiedergabe von Stimmen, die nicht 
an der Interaktion beteiligt sind. Zur Bezeichnung der ersten Wiedergabeform, bei der 
Gesprächspartner ihre Stimmen gegenseitig reproduzieren, verwenden Roulet et al. 
den Terminus Diaphonie. Für die zweite Subkategorie wird Polyphonie in einer engeren 
Bedeutung verwendet. 
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Subkategorie der Polyphonie (Ducrot 1984, Roulet 1996) oder layering of 
voices (Clark 1996, Günthner 1999) analysiert. In der Relevanztheorie von 
Sperber und Wilson werden die Termini Metarepräsentation und echoic 
utterance verwendet (Sperber & Wilson 1986[1995]; Wilson 1999; Sperber 
1999, 2000; Curćo 1998), während in vielen anderen linguistischen und 
gesprächsanalytischen Ansätzen der Überbegriff Redewiedergabe (speech 
and thought representation; Tannen 1989, Brünner 1991, Günthner 1997, 
Baudot 2002, Vandelanotte 2004) gängig ist. In der kognitiven Linguistik ist 
der Erscheinung neulich aus der Sicht der Theorie der mentalen Bereiche 
Aufmerksamkeit gewidmet worden (Coulson 2005a; Kihara 2005; Brône, im 
Druck; Dancygier & Vandelanotte, im Druck).  
 Coulson (2005a) analysiert, anschließend an Clark (1996), 
Sarkasmus als das konstruierte Verhältnis zwischen zwei partiellen 
Repräsentationen: jener der Wirklichkeit, und einer vorgetäuschten 
Repräsentation. Die Handlungsschichten bei Clark werden mit dem kognitiv-
linguistischen Konzept der mentalen Bereiche (supra 2.1.2.1.) verbunden, 
und auf diese Weise in einem größeren Modell der Bedeutungskonstitution 
eingebettet. Pro memoria: mentale Bereiche (mental spaces) sind als 
kognitive Teilstrukturen im Arbeitsspeicher zu betrachten, die eine 
Repräsentation eines Aspekts des diskursiven Vorganges bieten. Im 
Diskursablauf werden immer neue Bereiche aufgebaut und mit den bereits 
aktivierten verknüpft bzw. zu einer kohärenten Gestalt integriert. Von 
zentraler Bedeutung dabei ist, dass die Elemente eines mentalen Bereiches 
auf ihre Pendants (counterparts) in den anderen Bereichen projiziert werden. 
Die Wirkung dieser Diskursaufteilung (partitioning) und Verknüpfung zeigt 
sich in den sarkastischen Äußerungen eines Autofahrers in (27a-b), dem 
gerade von einem anderen leichtsinnigen Fahrer der Weg abgeschnitten 
worden ist.  
 
(27) a. Ich liebe Leute, die nicht blinken! 
 b. Ich liebe Leute, die blinken! 
 
Coulson bemerkt (wie Gibbs 1986, Kumon-Nakamura et al. (1995) und 
Kihara 2005), dass das Beispiel (27b) für die traditionelle Theorie der Ironie 
und des Sarkasmus problematisch ist. Nach der traditionellen Auffassung 
gehört Sarkasmus, wie Ironie, zu der Kategorie des figürlichen 
Sprachgebrauchs, da der Gegensatz des Gemeinten ausgesagt wird. Diese 
Hypothese ist zwar auf die klassischen Beispiele der Ironie (wie z.B. "Welch 
ein Superwetter", wenn es Bindfäden regnet) und auf (27a) anwendbar, nicht 
aber auf (27b). In dem letzeren Fall meint der Sprecher nicht das Gegenteil 
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von dem, was er sagt.69 Und trotzdem wird es eindeutig als sarkastisch 
kategorisiert, und zwar ohne bedeutenden Unterschied zu (27a) in dem 
intendierten Effekt. Der sarkastische Effekt in (27b) ist vielmehr in dem 
Kontrast zwischen der erwarteten Reaktion (Zurechtweisung) und dem 
scheinbaren Kompliment in der eigentlichen Äußerung zu situieren. Ein 
solcher Kontrast liegt in beiden offensichtlich entgegengesetzten 
sarkastischen Äußerungen in (27a) und (27b) vor. 
 In beiden Beispielen liegt nach Coulson eine Integration zweier 
mentaler Bereiche vor: zum einen gibt es einen Bereich mit dem eigentlichen 
Szenario, und der dazu gehörenden Reaktion (expected reaction space). In 
diesem Szenario, in dem ein Fahrer ein gefährliches Manöver macht, ist eine 
Zurechtweisung eine gerechte Reaktion. Zum anderen weist die sarkastische 
Reaktion auf eine kontrafaktische Situation hin, die mit dem erwünschten 
Szenario übereinstimmt (counterfactual trigger space). Die positive Aussage 
(ich liebe Leute, die blinken) entspricht einer (kontrafaktischen) Situation, in 
der der andere Fahrer tatsächlich die Blinkleuchte verwendet hätte und so ein 
potentielles Risiko vermieden hätte. Es handelt sich m.a.W. um eine 
„discrepancy between the contextual scenario in which an utterance occurs 
and the verbiage of the sarcastic utterance” (Coulson 2005a: 132). Die 
Integration liegt in den sarkastischen Äußerungen in (27a-b) somit darin, 
dass eine Äußerung gemacht wird, die mit der kontrafaktischen Situation 
übereinstimmt, obwohl eine Äußerung zu erwarten wäre, die der eigentlichen 
Situation angemessen wäre. In dem Sinne hängt Coulsons Ansatz mit der 
Ironietheorie in Kumon-Nakamura et al. (1995: 5) zusammen, nach der “a 
necessary property of discourse irony is an allusion to some prediction, 
expectation, preference or norm that has been violated”. Die Integration von 
Erwartung und normativer Situation wird von Coulson in der Tabellenform in 
2.4 dargestellt. Die zwei kursiv gedruckten Elemente in dem integrierten 
Bereich stammen aus dem Bereich der erwarteteten Reaktion, das fett 
gedruckte Loben (die explizierte Reaktion) aus der kontrafaktischen 
Situation. 
 
 
 

                                                 
69 Vgl. Sperber & Wilson (1998: 284) zu diesem Beispiel: „Here presumably […], the 
speaker agrees with the literal meaning of her utterance, and would not want to 
dissociate herself from it”. 
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Tabelle 2.4: Konzeptuelle Integration und Sarkasmus (Coulson 2005a) 
 
Kihara (2005) bietet ebenfalls eine Analyse der Beispiele (27a) und (27b) 
anhand der Theorie der mentalen Bereiche, die sich nur dadurch von 
Coulsons Ansatz unterscheidet, dass keine Integration der betreffenden 
Bereiche angenommen wird. In diesem Ansatz liegt der Kern des ironischen 
Effekts in dem Verweis auf einen kontrafaktischen Bereich der Erwartung 
(ebd.: 519ff.). Wenn ein Sprecher nach einer schlechten Nachricht Super! 
ruft, so bezieht sich diese Aussage auf einen imaginären Erwartungsbereich 
(vgl. Coulsons kontrafaktische Situation), in dem eine solche Reaktion 
tatsächlich angemessen bzw. zu erwarten wäre.70 Der sarkastische Sprecher 
macht m.a.W. eine Aussage in dem kontrafaktischen mentalen Bereich der 
Erwartung, mit dem Ziel, den Kontrast zum Bereich der Realität manifest zu 
machen. Für (27a-b) sieht die Analyse also wie folgt aus: der Sprecher 
konstruiert einen Erwartungsbereich, in dem eine Handlung a' (signalisieren) 
einen bestimmten Effekt P' (Gefallen des Sprechers) hat. Die Elemente dieses 
Bereichs haben kontrastierende Pendants in dem Basisbereich der Realität: 
Handlung a (nicht-signalisieren) und Effekt P (Zorn des Sprechers). In beiden 
Beispielen wird derselbe ironische Effekt erzielt, mit dem Unterschied, dass in 
(27b) die Handlung a' und der Effekt P' expliziert werden (Ich liebe (P') 
Fahrer, die blinken (a')), während in (27a) nur der Effekt aus dem 
Erwartungsbereich stammt (Ich liebe (P') Fahrer, die nicht blinken (a)). 
 Coulsons und Kiharas Analysen der geschichteten Struktur ironischer 
bzw. sarkastischer Äußerungen scheinen somit weitgehend kompatibel zu 
sein, mit dem Unterschied, dass bei Coulson der Großteil der inferentiellen 
Arbeit in einem sog. integrierten Bereich situiert wird, während bei Kihara der 
Erwartungsbereich zentrale Relevanz erhält. Abgesehen von diesem u.E. 

                                                 
70 Die Sehweise wird wie folgt zusammengefasst: "Here is a Necker-cube-like flipping 
of the view on irony. Whereas all the major theories on irony so far have dealt with 
ironical remarks as referring critically to something in reality by means of a kind of lie, 
I propose that ironical remarks always refer to something in the counterfactual 
expectation space that is linked by a connector to its ironical counterpart in the base 
reality space" (Kihara 2005: 519f.). 

Erwartete Reaktion Integration Kontrafaktische Situation 

Abschneiden (A,B) Abschneiden (A’, B’) Fahrstreifen ändern (A’’,B’’) 

C: ~signalisieren (A,B) C’: ~signalisieren (A’,B’) C’’: signalisieren (A’’,B’’) 

Zurechtweisen (B,A,C) Loben (B’,A’,C’) Loben (B’’,A’’,C’’) 
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geringfügigen Fokusunterschied, bieten beide Analysemodelle eine 
interessante Perspektive auf Clarks Basisbeispiel der Schichtung in (26). Bei 
den sarkastischen Äußerungen, die von Coulson und Kihara analysiert 
werden, handelt es sich um einen Kontrast zwischen dem kontextuellen 
Szenario, in dem die Äußerung eingebettet ist, und dem eigentlichen 
Wortlaut. In (26) ist der Kontext enger als sprachlicher Kotext zu bezeichnen. 
Die Vorgängeräußerung kreiert – aufgrund des angenommenen common 
ground – eine Erwartung bezüglich der Antwort (genauso wie in (27a-b) die 
Situation eine Erwartung bezüglich der Reaktion hervorruft). In ihrer Retorte 
bedient sich Margaret aber einer kontrafaktischen Situation, in der Ken die 
Bedeutung seiner Worte anders konstruiert hätte als in der Realität, und auf 
diese alternative, imaginäre Aussage von Ken bezieht sich Margarets 
Frotzelei.  
 Abbildung 2.13 stellt die Konfiguration der mentalen Bereiche 
schematisch dar. Der aktuellen kommunikativen Situation (Schicht 1) bei 
Clark entspricht der diskursive Basisbereich (discourse base space) in 
neueren Entwicklungen der Theorie der mentalen Bereiche. Dieser 
Basisbereich ist “a representation of the speaker's act of engaging in meaning 
construction. It is the saying of what is being said, the very act of signifying” 
(Brandt & Brandt 2005b: 19).71 Zu diesem Basisbereich gehören die 
Konversationspartner Ken und Margaret, ihre kommunikative Interaktion, das 
räumlich-zeitliche Setting, usw. Die linke Seite der Abbildung 2.13 zeigt die 
Basiskonstellation und die jeweiligen Perspektiven der Partner. Diese 
Perspektiven werden als eingebettete Gesichtspunkte (V steht dabei für 
viewpoint) repräsentiert. Aufgrund des vorangehenden Kontextes kann 
angenommen werden, dass Ken (VK) das lexikalische Element cheap (EK) in 
seiner wörtlichen Bedeutung (I1K) intendiert hat. Weiter ist es auch 
anzunehmen, dass Margaret (VK) diese intendierte Bedeutung (I1M) richtig 
verstanden hat. Der doppelseitige Pfeil zwischen den Partnern Ken und 
Margaret verweist auf das bei Clark (2.2.2.1.) beschriebene Verständnis des 
common ground: beide Beteiligten nehmen an, dass der andere dieselbe 
Bedeutung (I1) konstruiert hat. Auf der rechten Seite wird die 
kontrafaktische Situation geschildert, innerhalb deren sich (nach Kihara) 

                                                 
71 Diese semiotische Interpretation des Konzepts Basisbereich sollte nicht mit dem 
traditionellen Gebrauch des Begriffs bei Fauconnier verwechselt werden (vgl. supra 
2.1.2.1.). In der originellen Version war der Basisbereich als der Startpunkt der 
Bedeutungskonstruktion definiert, aus dem alle anderen Bereiche hervorgehen und "to 
which it is always possible to return" (Fauconnier & Turner 2002: 49). In der 
traditionellen Bedeutung ist die Basis die Realität aus der Perspektive des 
Konzeptualisierers, während die semiotische Basis eine Repräsentation der diskursiven 
Handlung ist (im Sinne von Langackers ground). 
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Margarets Frotzelei entwickelt. In diesem Rahmen reagiert Margaret, als ob 
Ken die metaphorische Bedeutung von cheap (I2K’) konstruiert und sie diese 
auch so verstanden hätte (I2M’). Die Akzentzeichen deuten, wie in Tabelle 
2.4, auf den fiktiven Charakter der Elemente in dem kontrafaktischen 
Bereich. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
          
 

Abbildung 2.13: Schichtung und mentale Bereiche in Frotzelei 
 
Die Frotzelei in (26) zeigt ebenfalls, wie die zentralen Konzepte der joint 
action-Hypothese, nl. common ground und Erdung (grounding) bewusst zu 
sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt werden können. Während der 
bestätigende Charakter der Retorte darauf zu deuten scheint, dass auf Kens 
Präsentation eine Akzeptierung folgt, und dass somit eine gemeinsame Basis 
aufgebaut wird, zeigt sich in der Semantik der Antwort (always weist im 
konstruktionellen Kontext to feel something about someone auf einen 
Wesenszug hin, vgl. supra), dass dem (scheinbar) nicht der Fall ist. Sowohl 
auf der kommunikativen wie auf der metakommunikativen Spur (vgl. 
2.2.2.1.) signalisiert Margaret somit Verständnis bzw. Einverständnis, aber 
auf einem gespielt falsch angenommenen common ground bezüglich der 
Semantik von cheap. 

Konversationelle Frotzeleien wie in (26), die eine Aufteilung bzw. 
Schichtung in unterschiedliche mentale Bereiche voraussetzen, bilden den 
Fokus einer systematischeren Fallstudie in Kapitel 6. Die wenigen Studien 

DISKURSIVER BASISBEREICH 

Ken Margaret 

 EK   I1K  EM   I1M 

  VK   VM 

KONTRAFAKTISCHE SITUATION 
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innerhalb des Paradigmas der kognitiven Linguistik, die an die komplexe 
Frage der Perspektivität herangehen, zeigen, dass die Theorie der mentalen 
Bereiche einen potentiellen Kandidaten für ein semantisches 
Beschreibungsmodell bildet. Zum einen hat sich das Modell als adäquates 
Instrument zur Beschreibung unterschiedlicher grammatischer und 
diskursiver Phänomene erwiesen, die alle eine Art der Aufteilung erfordern 
(wie z.B. Konditionalsätze (Sweetser 1996, Fauconnier 1997, Dancygier & 
Sweetser  2005), Tempus und Aspekt (Cutrer 1994), Deixis (Fauconnier 
1985, 1994, Rubba 1996), Redewiedergabe (Sanders & Redeker 1996, 
Dancygier & Vandelanotte, im Druck), Perspektivität in Fiktion (Dancygier 
2005, McIntyre 2006, u.v.a.). Auch haben neuere kognitiv-linguistische 
Beiträge zum Thema Ironie bzw. Sarkasmus (Coulson 2000, 2005a; Kihara 
2005) gezeigt, dass mentale Bereiche eindeutig mit dem von Clark 
beschriebenen Diskursphänomen der Schichtung zu verbinden sind. Zum 
anderen ist die Theorie der mentalen Bereiche bereits Teil des in 2.2.1. 
erweiterten Diskursmodells der kognitiven Grammatik (Langacker 2001), was 
eine natürliche Integration erleichtert. Der Gebrauch des Konzepts der 
mentalen Bereiche im Current Discourse Space-Modell zur Repräsentation der 
multidimensionalen gemeinsamen Basis der Gesprächspartner kann leicht mit 
einer differenzierten Darstellung einzelner Perspektiven erweitert werden. 

Im Folgenden wird ein Auszug eines Kabaretttextes mithilfe der in 
diesem Abschnitt erläuterten Einsichten analysiert, mit dem Ziel, die 
Interaktion der unterschiedlichen Komponenten anhand eines einheitlichen 
Analysemodells zu veranschaulichen. Dieses Modell kombiniert eine 
detaillierte semantische Beschreibung (à la Langacker, Coulson) mit einer 
diskursiven und interpersönlichen Perspektive (à la Clark), so dass drei für 
die vorliegende Studie bestimmende Eigenschaften des Sprachgebrauchs im 
Mittelpunkt stehen: Diskursdynamik, Interaktion und Perspektivität. Aus der 
Integration der unterschiedlichen theoretischen Ansätze dürfte somit ein 
Analyseapparat hervorgehen, der sowohl die aktive wie die interaktive 
Dimension der Bedeutungskonstitution modelliert. 
 
 
2.2.4. Beispielanalyse 
 
Die unterschiedlichen Komponenten eines kognitiv-linguistischen 
Diskursmodells, die im Vorigen beschrieben wurden, können jetzt anhand 
einer Beispielanalyse in ihrer Interaktion veranschaulicht werden. Dazu 



Kapitel 2 - Theoretische Grundlagen  
 

 
 

91 

verwenden wir einige Auszüge aus dem Kabaretttext „Frieden GmbH“ (Rainer 
Hachfeld 2001).72 Der Gesamttext ist als Appendix A beigefügt. 

Das Thema des Textes ist, wie der Titel bereits angibt, der schroffe 
Kontrast zwischen naiver Ideologie (Frieden) und rücksichtsloser Kommerz 
(GmbH). Dieser Gegensatz wird anhand der fehlenden Interaktion zwischen 
zwei Figuren veranschaulicht. Auf der einen Seite gibt es Fred, den 
Geschäftsführer der Organisation Frieden GmbH und Co KG, eines 
Fachgeschäfts zum Thema Frieden. Auf der anderen Seite wird ein Besucher 
aufgeführt, der als Vertreter einer Friedensdemonstration mit Frieden GmbH 
Kontakt aufnimmt, allerdings nicht aus geschäftlichen Gründen. Im Endeffekt 
liegt eine fehlende Aushandlung einer gemeinsamen Basis vor, die auf eine 
peinliche Bewusstwerdung bei dem Besucher hinausläuft. Im Folgenden 
betrachten wir einige Paarsequenzen (adjacency pairs, Schegloff & Sacks 
1973) aus der Interaktion zwischen Fred und dem Besucher aus der 
Perspektive einer erweiterten kognitiven Diskursanalyse. Die ersten 
Redebeiträge weisen bereits auf das potentielle Fehlen eines common ground 
hin: 
 
(28) Ein Besucher ist eingetreten und sieht sich etwas unsicher um   

FRED  Guten Tag, grüß Gott, Friede sei mit dir. Was darf's denn 
sein? 

BESUCHER  Ich soll mal hier gucken, ob du vielleicht irgendwie was für 
uns hast oder so. Weil — wir machen da so ne Friedensdemo 
— aber eben ohne viel Erfahrung und auch zum erstenmal — 
irgendwie am nächsten Wochenende — in Leidringen — oder 
so. 

 
Freds erster Redebeitrag, die Begrüßung und Bitte (was darf’s denn sein?), 
eröffnet den Rahmen (supra 2.1.1.) einer TRANSAKTION (Schank & Abelson 
1977). An dem Punkt ist es allerdings für den Leser des Textes unklar, ob es 
sich um eine geschäftliche Transaktion oder einen Informationsaustausch 
handeln wird. Auch die Antwort des Besuchers spezifiziert die genaue Art des 
Austausches nicht ([…] ob du vielleicht etwas für uns hast oder so), so dass 
aufgrund der ersten Paarsequenz eine Vagheit aus der Sicht des Lesers 
vorliegt: auf einer schematischen Ebene aktiviert der Input eindeutig das 
Skript eines Austausches, bei dem Fred die Rolle des Lieferanten spielt, aber 
es bleibt undeutlich, was der spezifische Charakter des Austausches ist.73  
                                                 
72 Diese Analyse baut auf einer Fallstudie von Feyaerts, Brône & Sambre (2004) weiter. 
73 Im Folgenden werden wir nicht mehr auf die Perspektive des Lesers eingehen, 
sondern nur auf die kontrastierenden Blickwinkel der Figuren. Selbstverständlich 
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 Die Ambiguität des Transaktionsschemas bildet den Kern der 
fehlenden Gründung einer gemeinsamen Basis zwischen den beiden Figuren. 
Nachdem der Besucher seine Organisation, die Friedensinitiative Kleiner 
Heuberg, kurz vorgestellt hat, folgt folgende doppelte Paarsequenz: 
 
(29) FRED Na schön. Dann laß mal deine Kontaktadresse raus und sag 

mir, was für actions bei euch laufen und was ihr braucht. 
Buttons? Ich meine speziell für euch. Können wir drucken 
lassen, gar kein Problem. "Friedensinitiative Kleiner 
Heumarkt" ... 

BESUCHER  Berg. 
FRED Fünfhundert Stück für hundertachtzig Mäck. 
BESUCHER  Wir sind aber nur siebzehn Leute... 

   
Während Freds erster Beitrag zuerst nach wie vor über die Art und das 
Produkt des Austausches vage bleibt (was ihr braucht), spezifizieren das 
konkrete Angebot eines Gadgets (Buttons) sowie der dazu gehörende Preis 
(fünfhundert Stück für hundertachtzig Mäck) den Transaktionsrahmen aus 
der Sicht von Fred. Es handelt sich aus seiner Perspektive um eine 
kommerzielle Interaktion.  

Die minimale Intervention des Besuchers in dieser Sequenz (Berg) ist 
im Sinne des common ground zu verstehen. Aufgrund der 
Vorgängeräußerungen, in denen der Besucher seine Initiative vorgestellt und 
somit als gemeinsame Basis etabliert hat, und aufgrund der deiktischen 
Elemente in Freds Beitrag (welche actions bei euch laufen; speziell für euch), 
nimmt der Besucher an, dass Fred Kleiner Heuberg und nicht (den 
bestehenden oder nicht-bestehenden) Heumarkt intendiert. Der Besucher 
unterstellt m.a.W., dass es zu der gemeinsamen Basis gehört, dass das 
Gesprächsthema seine Initiative ist, und dass er den Geschäftsführer somit 
korrigieren kann, wenn dieser die Initiative mit dem falschen Namen 
bezeichnet. Die Diskursrepräsentation bei dieser Korrektur kann, aus der 
Sicht des Besuchers, anhand des oben erläuterten analytischen Apparates 
wie in Abbildung 2.14a-c dargestellt werden. 

Abbildung 2.14a zeigt die Diskursrepräsentation des Besuchers zum 
Zeitpunkt von Freds Gesprächsbeitrag Ich meine speziell für euch. Das Sigel 
VB steht für die Perspektive des Besuchers. Zu der geteilten Basis gehört, wie 

                                                                                                                        
handelt es sich auch dabei unvermeidlich um eine Annahme des Analytikers (vgl. supra 
2.2.2.1.). Die humorspezifische Relevanz der Aufteilung in unterschiedliche 
Perspektiven, die aus der Sicht des Lesers entsteht, wird in Kapitel 6 ausführlicher 
erläutert. 
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wir in 2.2.2.1. dargelegt haben, die Annahme, dass der Gesprächspartner 
bestimmte Wissensstrukturen teilt. Diese Annahme wird in Abbildung 2.14a 
anhand des eingebetteten Blickwinkels der Figur Fred (VF) innerhalb der 
Perspektive des Sprechers dargestellt (VB). Weiter wird eine Konstellation im 
Sinne des CDS-Modells ausgearbeitet. Auf der Konzeptualisierungsebene 
bildet das Konzept der FRIEDENSINITIATIVE KLEINER HEUBERG (FHB), zu dem die 
angeredete Person (B) zusammen mit anderen (X,Y, …) gehört, den Fokus 
der Konzeptualisierung. Da der Besucher in einem vorigen Gesprächsbeitrag 
(Minusframe) die Initiative bereits als Teil des common ground festgelegt hat, 
kann auf der Ebene der Vokalisierung mit einem deiktischen Element (euch) 
auf sie verwiesen werden. Das Personalpronomen euch aktiviert somit ein 
Element der konkreten sprachlichen Situation (ground) als Teil der 
konstruierten Szene.   
 Was folgt ist Freds Fehlbezeichnung der Organisation als 
Friedensinitiative Kleiner Heuberg (Abbildung 2.14b). Der Fehler, aus der 
Perspektive des Besuchers, liegt in dem Kontrast zwischen dem  
Konzeptualisierungsobjekt (die als gemeinsame Basis geltende FHB) und dem 
segmentalen Inhalt auf der Vokalisierungsebene. Obwohl das 
Konzeptualisierungsobjekt als eine gemeinsame Basis vorliegt, ist dem im 
Informationskanal des segmentalen Inhalts (i.e. in der sprachlichen 
Kodierung des Konzepts) offensichtlich nicht der Fall. Der Doppelpfeil deutet 
auf die Fehlermeldung aus der Perspektive des Besuchers.  
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Abbildung 2.14a 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Abbildung 2.14b 
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In 2.14c, zum Schluss, wird die Korrektur des Besuchers dargestellt. Der 
Kern dieser Reaktion ist auf der metakommunikativen Spur (supra 2.2.2.) zu 
situieren: es handelt sich um eine Richtigstellung auf der Ebene des 
kommunikativen Verhandlungsprozesses, und kann paraphrasiert werden als 
„Ich verstehe, was Sie mit Friedensinitiative kleiner Heumarkt bezeichnen 
möchten, aber der korrekte Name ist kleiner Heuberg“. In diesem höchst 
elliptischen Gesprächsbeitrag wird ein Großteil der Vorgängeräußerung im 
Minusframe als relevante Basis mit aktiviert (die Perspektive des 
Gesprächspartners (VF) ist in dem Gesprächsbeitrag des Besuchers, aus 
dessen Perspektive die Diskursrepräsentation dargestellt wird, auf den 
Minusframe beschränkt). Das elliptische Berg kann durch den unmittelbaren 
Anschluss an den vorigen Beitrag mit Elementen aus dem Minusframe zu 
einer kohärenten symbolischen Gestalt vervollständigt werden: Berg ist auf 
der Vokalisierungsebene als Ersatzmorphem des im Minusframe falsch 
kodierten Markt intendiert. Alles andere wird als gemeinsame Basis 
akzeptiert. Auf der Ebene des Konzeptualisierungskanals der 
Gesprächskoordination (d.h. der metakommunikativen Spur bei Clark) ist der 
Gesprächsbeitrag, wie gesagt, als eine Korrektur zu betrachten.    
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Abbildung 2.14c 
 
Der Kern der fehlenden Interaktion zwischen den beiden Figuren ist aber 
nicht in kleineren Missverständnissen über die gemeinsame Basis zu situieren 
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(wie dem obigen Berg-Markt-Fall), sondern in einer grundsätzlich 
unterschiedlichen Rahmung (framing, supra 2.1.1.) des Konzepts 
FRIEDENSINITIATIVE (und allgemeiner FRIEDEN). Dieser Kontrast zeigt sich in dem 
Auszug in (30). Nachdem Fred Buttons und T-Shirts mit Slogans zum Verkauf 
angeboten hat, versucht der Besucher zu verdeutlichen, wonach er eigentlich 
auf der Suche ist. 
 
(30) BESUCHER  Eigentlich wollten wir mehr so Informationen irgendwie.  

Weil die bei uns in der Gegend, da sind die irgendwie noch 
nicht richtig drauf auf der Friedensbewegung. Da fehlt ne 
klare Meinung oder so. Und ne richtige Zeitung gibt's auch 
nicht irgendwie oder so. 

FRED Überhaupt kein Problem. Wir vermitteln euch Sammelabos für 
LINKS, die TAZ, die NEUE, KONKRET und den BONNER EXTRA-DIENST, 
alles in einem Paket. Zweihundert Mäck im Halbjahr. Und 
brauchst du nur einmal zu unterschreiben. 

  
Nach der eindeutig geschäftlichen Rahmung bei Fred strebt der Besucher eine 
Reorientierung im Sinne eines Informationsaustausches an (eigentlich wollten 
wir mehr so Informationen irgendwie). Aus dieser Perspektive wird die 
Friedensinitiative primär als eine pädagogische Aktivität gestaltet. Ein 
Instrument, das zu dem Bewusstmachungsprozess bzw. der Formulierung 
einer deutlichen Meinung zum Thema Frieden beitragen könnte, ist dem 
Besucher zufolge eine Zeitung (Und ne richtige Zeitung gibt’s auch nicht). 
Abbildung 2.15a stellt den Kontrast zwischen der Perspektive des Besuchers 
und der des Geschäftsführers zum Zeitpunkt des ersten Gesprächsbeitrags in 
(30) dar. Aus ästhetisch-rhetorischen Gründen werden die unterschiedlichen 
Intonationseinheiten, aus denen der Beitrag besteht, als eine Einheit 
betrachtet, und sei nur auf den konzeptuellen Impakt der lexikalischen 
Kernelemente Informationen, Meinung und Zeitung eingegangen.  

Im Minusframe für diese Äußerung befindet sich die Rahmung der 
Friedensinitiative durch den Geschäftsführer in den vorigen Beiträgen. Wie 
bereits angegeben, wird vom letzteren ein Geschäftsszenario evoziert, in dem 
Buttons und T-Shirts als Handelswaren (Instrumente) betrachtet werden. 
Zentral steht dabei der kommerzielle Wert des Objekts (das Friedens-T-Shirt 
wird als ein absoluter Renner bezeichnet (vgl. Appendix A)), und nicht die 
politisch-inhaltliche Botschaft (daher die fettgedruckte Objektseite des 
INSTRUMENTS). Darauf folgt die Reorientierung im Fokusframe: der Besucher ist 
auf der Suche nach Informationen, die zu einer Bewusstwerdung bei den 
Teilnehmern an der Friedensinitiative führen könnten. Ein mögliches 
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Instrument, das dieses PÄDAGOGISCHE Ziel realisieren könnte, ist eine ZEITUNG. 
Der Hinweis auf die Qualität dieses Instruments (eine richtige Zeitung), weist 
darauf hin, dass der Sprecher den inhaltlichen, und nicht den materiellen 
(Zeitung als Objekt) Aspekt des Gesamtkonzepts ZEITUNG fokussiert. 

 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     

Abbildung 2.15a 
 
Zum Schluss sei noch auf die Reaktion des Geschäftsführers in (30) 
eingegangen, und zwar aus dessen (angenommener) Perspektive. In dieser 
Reaktion bestätigt Fred die Präsentationsphase des Besuchers (Überhaupt 
kein Problem), und akzeptiert somit das Vorhergehende als gemeinsame 
Basis. Dabei wird aber auch das in der Vorgängeräußerung eingeführte 
Konzept ZEITUNG in seiner materiellen, kommerziell verwertbaren Funktion 
profiliert (Sammelabos, alles in einem Paket, zweihundert Mäck im Halbjahr). 
Die Abbildung 2.15b zeigt die Diskursrepräsentation aus der Sicht des 
Geschäftsführers. Wichtig dabei ist, dass aus seiner Perspektive auch im 
Minusframe (der Fokusframe in 2.15.b) nicht nur der inhaltlich-pädagogische, 
sondern auch der materielle Aspekt prominent anwesend ist. D.h. die 
Bestätigung am Anfang des Beitrags (Überhaupt kein Problem) weist darauf 
hin, dass für ihn als common ground gilt, dass beide die Interaktion als eine 
geschäftliche Transaktion rahmen. Aus seiner Sicht war auch der Besucher in 
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seinem Turn an dem geschäftlichen Potential des Informationsträgers ZEITUNG 
interessiert (daher das fettgedruckte OBJEKT im Minusframe).74 

Die sich in diesem Text weiterentwickelnde fehlende Aushandlung 
betrifft im Grunde die unterschiedliche Rahmung des Konzepts einer 
FRIEDENSINITIATIVE, und das daraus hervorgehende Missverständnis über die 
gemeinsame Interaktionsbasis. Trotz mehrfacher Versuche des Besuchers, 
die Interaktion neu zu rahmen, beharrt Fred auf dem kommerziellen Frame. 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Abbildung 2.15b 
 
Die in diesem Abschnitt präsentierte Analyse einiger Paarsequenzen einer 
Interaktion zeigt, wie wir uns mit der in den vorigen Abschnitten erläuterten 
erweiterten kognitiven Diskursperspektive an die Arbeit machen können. 
Dieses Analysemodell, das wir in dieser Studie als methodologischen 
Unterbau heranziehen, kombiniert eine detaillierte semantische Beschreibung 
nach der Tradition der kognitiven Linguistik mit einem erhöhten Interesse für 
die interaktionelle Dynamik des Sprachgebrauchs. Teil dieser Dynamik ist die 
Herstellung einer kohärenten Diskursrepräsentation, sowie die Aushandlung 
einer gemeinsamen Interaktionsbasis unter den Diskurspartnern. 
 
                                                 
74 Es sei aber betont, dass weitere Interpretationen durchaus möglich sind. So dürften 
z.B. die Aussagen des Besuchers bewusst von Fred ‚falsch’ bzw. ‚anders’ im 
kommerziellen Rahmen interpretiert worden sein (wie etwa Margaret in (26)).  
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2.3. KOGNITIVE POETIK 
 
Die Anwendung bzw. Erweiterung des kognitiv-linguistischen 
Beschreibungsapparats auf die Analyse kreativer diskursiver Phänomene, die 
wir im Vorigen geschildert haben, findet sich nicht nur in der kognitiven 
Humor- und Ironieforschung (supra). Von den vielen sich entwickelnden 
Anwendungsbereichen der kognitiven Linguistik (siehe Dirven (2005) sowie 
Kristiansen et al. (2006) für eine Übersicht), gehört die kognitive 
Literaturwissenschaft bzw. die kognitive Poetik (cognitive poetics, cognitive 
stylistics) zweifelsohne zu den produktivsten des letzten Jahrzehnts. Diese 
jüngere Disziplin bestrebt eine epistemologische Verbindung zwischen 
Kognitionswissenschaften (wie z.B. kognitive Linguistik, (Diskurs)Psychologie, 
usw.) und Literaturtheorie, indem sie die Beziehung zwischen einerseits 
literarischen Effekten bzw. Interpretationen, und andererseits Mustern in den 
sprachlichen Mechanismen sowie kognitiven Prozessen, die solchen Effekten 
zugrunde liegen, systematisiert. Die vorliegende Arbeit, die humoristische 
Effekte unter Bezugnahme auf generelle Prinzipien der 
Bedeutungskonstitution und –koordination erforscht, schließt sich dem 
Forschungsprogramm der kognitiven Poetik grundsätzlich an. 
 Die epistemologische Wechselbeziehung zwischen kognitiv-
linguistisch geprägten Ansätzen und der Literaturtheorie, die teilweise auf die 
geteilte phänomenologische Basis der beiden Disziplinen zurückzuführen ist, 
findet seinen Ursprung in Lakoff & Turner (1989).75 In ihrer grundlegenden 
Studie zeigen die Autoren insbesondere für poetische Metaphern, dass auch 
diese in denselben konzeptuell-metaphorischen Strukturen gründen wie die 
‚alltäglichen’ konzeptuellen Systeme: „Great poets can speak to us because 
they use the modes of thought we all possess. Using the capacities we all 
share, poets can illumine our experience, explore the consequences of our 
beliefs, challenge the ways we think, and criticize our ideologies” (ibid.: xi). 
Die antimoduläre Grundidee dieser Studie, nach der offensichtlich radikal 
unterschiedliche Erscheinungen durch dieselben konzeptuellen Prinzipien 
erklärt werden können, bildet den Ausgangspunkt für eine mittlerweile 
beträchtliche Menge von kognitiv-linguistisch geprägten Ansätzen zu 
literarischer Semantik (Steen 1994, Turner 1996a, Freeman et al. 1999, 
Semino & Culpeper 2002, Stockwell 2002, Gavins & Steen 2003, Brandt 
2004, Veivo et al. 2005, Brône & Vandaele, im Druck, u.v.a.). Die Zielsetzung 
                                                 
75 Der Terminus ‘cognitive poetics’ geht auf Tsur (1992) zurück, aber bezieht sich in 
der originellen Definition nicht auf Einsichten der kognitiven Linguistik (siehe Tsur 
(2002) für eine vehemente Kritik an der kognitiv-linguistisch angelegten Poetik).  



Kapitel 2 - Theoretische Grundlagen  
 

 
 

100 

und Methode der kognitiven Poetik lässt sich anhand der folgenden Zitate 
erläutern: 
 

[Cognitive poetics] suggests that readings may be explained with 
reference to general human principles of linguistic and cognitive 
processing, which ties the study of literature in with linguistics, 
psychology, and cognitive science in general (Gavins & Steen 2003: 
2; meine Hervorhebung, GB). 
 
Cognitive stylistics combines the kind of explicit, rigorous and 
detailed linguistic analysis of literary texts that is typical of the 
stylistics tradition with a systematic and theoretically informed 
consideration of the cognitive structures and processes that underlie 
the production and reception of language (Semino & Culpeper 2002: 
ix; meine Hervorhebung, GB). 

 
Aus beiden kernigen Beschreibungen des Forschungsprogramms der 
kognitiven Poetik geht hervor, dass sich der interdisziplinäre Ansatz primär 
an die Tradition der Stilistik und Poetik anschließt, und sich nur sekundär in 
den Dienst der literarischen Hermeneutik oder Literaturkritik stellt. Das 
letztere der beiden größeren Teilprojekte der Literaturtheorie, die 
Hermeneutik, hat zum Ziel, neue und bessere Interpretationen literarischer 
Texte aufzudecken (Culler 1997: 61). Diese Zielsetzung, das Produkt einer 
vollwertigen literarischen Interpretation hervorzubringen, liege nach den 
meisten Vertretern der kognitiven Poetik außerhalb des (primären) Skopus 
einer kognitiv-linguistisch geprägten Literaturforschung, die „focuses on 
process, not product“ (Freeman 2002: 43, vgl. ebenfalls Gavins & Steen 
2003: 6; Semino & Culpeper 2002: x).76 Vielmehr beziehe sie sich auf die 
Tradition der Poetik, die „starts with attested meanings or effects and asks 
how they are achieved“ (Culler 1997: 61). In der Methode, die zur 
Beantwortung der Frage nach den Prozessen der literarischen 
Bedeutungskonstitution herangezogen wird, schließt sich die kognitive Poetik 
der angelsächsischen Tradition der Stilistik an (supra 2. Zitat). Im Vergleich 
zu der traditionellen Stilistik wird bei der detaillierten linguistischen Analyse 

                                                 
76 Für eine nuanziertere Sehweise, die eine Interaktion zwischen Poetik und 
Hermeneutik in kognitiv-linguistisch inspirierter Literaturforschung befürwortet, sei auf 
Stockwell (2002: 8) verwiesen, nach dem die kognitive Poetik „models the process by 
which intuitive interpretations are formed into expressible meanings, and it presents 
the same framework as a means of describing and accounting for those meanings“. 
Aus dieser Sicht sollte die kognitive Poetik ein kognitiv gegründetes Modell der Weise 
liefern, in der Leser aufgrund des textuellen Inputs zu einer völlig spezifizierten 
Interpretation gelangen. Für eine ausführlichere Diskussion sei weiter auf Stockwell 
(ebd.), Jackson (2005) und Vandaele & Brône (im Druck) verwiesen.  
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aber explizit auf die kognitiven Grundlagen des sprachlichen Systems Bezug 
genommen. Auf diese Weise entsteht ein Ansatz, der die Wirkung des 
‚literary mind’ (Turner 1996a) bzw. der ‚poetics of mind’ (Gibbs 1994) für das 
Kontinuum zwischen alltäglichem und literarischem Sprachgebrauch aufgrund 
einer einheitlichen epistemischen Basis erforscht. Die Relevanz einer solchen 
Vorgehensweise beschränkt sich nach Brandt & Brandt (2005a: 124) aber 
nicht auf das Forschungsprogramm des kognitiven Linguisten, der anhand 
literarischen Sprachgebrauchs die Wirkung allgemeingeltender kognitiv-
semantischer Prinzipien illustriert (Literatur als Korpusmaterial): „From the 
perspective of the writer such a literary rhetoric amounts to: the art of 
achieving the desired literary effect, and from the perspective of the scholarly 
reader: the art of recognizing the cognitive and semiotic causes of the 
experienced effects of a reading“. 
 In der vorliegenden Studie unterschreiben wir diesen neueren Impuls 
der kognitiven Poetik, die eine epistemologische Brücke zwischen Produkt 
(Humor) und Prozess (kognitive Konstruierung) schlägt. Die Methode, die wir 
dabei anwenden, entspricht der der kognitiv-linguistischen 
Literaturforschung: eine eingehende linguistisch-semantische Analyse 
humoristischen Sprachgebrauchs anhand des (empirisch gegründeten) 
Beschreibungsapparats der kognitiven Linguistik dürfte einen Einblick in die 
Herstellung humoristischer Bedeutungen bieten. Indem die Analyse in einen 
breiteren konzeptuellen Rahmen eingebettet wird, dürfte das Verhältnis 
zwischen ‚alltäglichem’ und ‚exotischem’ Sprachgebrauch fokussiert werden: 
Humor sowie Literatur weisen zwar einen Grad der Markiertheit auf, sind aber 
keineswegs als inhärent abweichend zu kategorisieren, da sie in denselben 
Mustern der kognitiven Konstruierung gründen (Stockwell 2002: 7; 
Antonopoulou & Nikiforidou, im Druck). 
 
 
2.4. AUSBLICK 
 
In diesem Kapitel haben wir das theoretische und methodologische 
Fundament für die vorliegende Studie gelegt. Der theoretische 
Ausgangspunkt sowie die Entwicklung – mit zunehmendem Komplexitätsgrad 
– eines Analysemodells gründet in der Erkenntnis, dass die in der kognitiven 
Linguistik entwickelte Semantiktheorie insbesondere auf kreative 
semantische Erscheinungen eine neue Sicht ermöglicht. Ausgehend von 
einigen epistemologischen Pfeilern des kognitiv-linguistischen 
Forschungsansatzes wurden – nacheinander –  die semantischen Kernbegriffe 
(2.1.), der erweiterte Skopus der diskurssemantischen Analyse (2.2.) sowie 
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eine relevante empirische Extension in der Form der kognitiven Poetik (2.3.) 
skizziert. 
 Die Beschreibung der relevanten Grundbegriffe in 2.1. gliedert sich in 
drei Komponenten.  In einem ersten Schritt wurde aus der Basishypothese 
der kognitiven Linguistik, Sprache werde von denselben Mechanismen 
strukturiert wie andere kognitive Fähigkeiten, den Kern einer 
konstruktivistischen Semantiktheorie abstrahiert (2.1.1.). Die 
Bezeichnung konstruktivistisch ist als eine Reaktion gegen eine statische 
Auffassung der Bedeutung als lexikonbasiert und kompositionell zu 
betrachten. Vielmehr wird von einem dynamischen Prozess der 
Bedeutungskonstitution im sprachlichen und außersprachlichen Kontext 
ausgegangen (vgl. Deppermann 2002), bei dem semantisch-konzeptuelle 
Mechanismen die Konzeptualisierung bzw. Konstruierung einer Erfahrung 
steuern. Dabei tragen die unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen 
Organisation, inklusive der traditionell als semantisch irrelevant geltenden 
Syntax, zu der Gesamtbedeutung einer sprachlichen Äußerung bei. Auf 
diesen unterschiedlichen Ebenen bilden die Konstruierungsmechanismen 
die semantischen Bausteine der kognitiv-linguistischen Semantiktheorie. In 
2.1.1.1. haben wir eine typologische Übersicht über diese Mechanismen 
präsentiert, teilweise mit Verweis auf das Potential für linguistische 
Humorforschung. Die Flexibilität der Konstruierungsoperationen, die 
unterschiedliche Konstruierungen einer Erfahrung ermöglicht (Croft & Cruse 
2004: 72), bietet das Potential zur kreativen Ausbeutung in literarischem 
Sprachgebrauch (vgl. kognitive Poetik, 2.3.), aber auch in humoristischer 
Sprache. Dieses humorspezifische Potential bildet den Kern des empirischen 
Teils der vorliegenden Arbeit. In 2.1.1.2. wurde die Perspektive im Vergleich 
zu 2.1.1.1. umgekehrt: wenn Bedeutung tatsächlich nicht vorgegeben ist, 
sondern kreativ von Sprachgebrauchern in einem Kontext aufgebaut wird, so 
impliziert dies, dass sprachliche Ausdrücke nur als Einsatzsignale zur 
Aktivierung einer detaillierten Konzeptualisierung fungieren. Der sprachliche 
Input gilt somit als höchst unterspezifiziert im Vergleich zu der reichen 
semantisch-enzyklopädischen Konzeptualisierung, die Sprachgebraucher 
konstruieren. Mit dieser inhärenten Unterspezifiziertheit geht aber ein 
hoher Grad an potentieller Mehrdeutigkeit einher: das Bedeutungspotential, 
das von dem sprachlichen Input geliefert wird, kann, abhängig von dem 
Gebrauchskontext, in dem es eingebettet ist, zu (radikal) unterschiedlichen 
Konzeptualisierungen ausgenutzt werden (Nerlich & Clarke 2001). Wie die 
unterschiedlichen Dimensionen der Ambiguität, die aus dieser Sehweise 
hervorgehen, zu sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt werden, wird in 
Kapitel 5 und 6 ausführlicher behandelt. 
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 Mit der kontextualisierten Semantikauffassung ist ein zweiter 
Kernbegriff des kognitiv-linguistischen Ansatzes zu verbinden: sprachliche 
Einheiten auf unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen Organisation 
(Morpheme, lexikalische Elemente, syntaktische Muster, Diskursstrukturen, 
usw.) gründen im Sprachgebrauch, und sind somit als Schematisierungen 
bzw. Abstrahierungen aufgrund rekurrierender Muster in lexikalisch und 
pragmatisch spezifizierten Gebrauchskontexten zu betrachten. In einer 
solchen gebrauchsbasierten Sprachtheorie (2.1.2.) sind Sprachsystem 
und Sprachgebrauch bzw. Semantik und Pragmatik engstens miteinander 
verbunden. Die daraus hervorgehende Unschärfe der Grenzen zwischen 
Semantik und Pragmatik hat zwei prominente Folgen für die kognitiv-
linguistische Forschungspraxis. Zum einen gilt Diskurs (d.h. 
kontextualisierter Sprachgebrauch) als primäres Forschungsobjekt (2.1.2.1.). 
Vor allem in den letzten Jahren ist in der kognitiven Linguistik ein 
wachsendes Interesse für eine integrierte semantisch-grammatisch-
diskursive Beschreibung wahrnehmbar. Mit der Entwicklung eines 
einheitlichen Analysemodells (z.B. Langacker 2001, Steen 2005) verschiebt 
sich die Perspektive von gebrauchsbasiert auf gebrauchsorientiert. Zum 
anderen hat eine solche Verschiebung auch eine methodologische 
Umorientierung (2.1.2.2.) zur Folge. Wenn das Sprachsystem tatsächlich 
im Sprachgebrauch gründet, so sollte sich die sprachwissenschaftliche 
Erforschung des Sprachsystems auf der systematischen Beobachtung 
sprachlichen Verhaltens gründen. In dieser Hinsicht ist sowohl auf der 
Produktions- wie auf der Rezeptionsseite des Sprachprozesses eine 
methodologische Erweiterung erkennbar. Die sich rasch entwickelnde 
korpusbasierte kognitive Linguistik erlaubt einen frequenzbasierten Einblick in 
das Produkt des Sprachgebrauchs. Auf diese Weise kann der Status 
linguistischer Strukturen sowie die Variabilität sprachlicher Konstruierung 
systematisch erforscht werden. Auf der Rezeptionsseite bieten 
psycholinguistische Experimente eine interessante Einsicht in online 
Verarbeitungsprozesse. Angesichts dieser systematischen Analyse des 
Verhältnisses zwischen Sprachgebrauch und Sprachsystem in rezenten 
kognitiv-linguistisch ausgerichteten Studien kann die für unsere Zwecke 
zentrale Frage gestellt werden, wie sich die expressive Variation in 
komischem Sprachgebrauch zum Sprachsystem verhält. Diese Frage wird in 
dem empirischen Teil der vorliegenden Arbeit anhand von zwei Korpusstudien 
sowie aufgrund experimenteller Evidenz untersucht.  
  Das dritte und letzte Begriffspaar, das in dieser Studie eine 
prominente Stelle einnimmt, ist Prototypikalität und Salienz (2.1.3.). Die 
kognitive Linguistik hat sich teilweise aus einer revolutionären neuen Einsicht 
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in die Mechanismen und Strukturen menschlicher Kategorisierung entwickelt. 
Dementsprechend wird Kategorienstruktur nicht länger als eine Frage der 
Kombination von notwendigen und hinreichenden Merkmalen betrachtet. Die 
Prototypentheorie geht vielmehr von einer dynamischen Sicht auf 
Kategorisierung aus, nach der Kategorien um ein prototypisches Mitglied 
herum strukturiert werden. Folge dieser Sehweise ist, – sowohl auf der 
extensionalen wie auf der intensionalen Ebene der semantischen Kategorien 
– dass Kategoriengrenzen häufig unscharf sind und dass nicht alle Mitglieder 
einer Kategorie denselben Status bzw. dieselbe Salienz aufweisen. 
Insbesondere auf der semantischen Ebene hat das Konzept der Salienz einen 
großen Impakt auf komischen Sprachgebrauch. Nach der graded salience 
hypothesis (Giora 1997, 2003) sind Bedeutungen im mentalen Lexikon 
hierarchisch strukturiert, so dass bestimmte Bedeutungen mehrdeutiger 
Einheiten prominenter sind als andere. Daneben trägt auch der Kontext zu 
der Prominenz einer Bedeutung bei. Die salienzempfindliche Kognition wird in 
Humor offensichtlich kreativ ausgebeutet, dadurch dass viele witzige Texte 
ihren Effekt durch eine plötzliche Verschiebung von einer sallianten bzw. 
kontextuell prominenten Interpretation auf eine nicht-saillante Lesart erzielen 
(Kapitel 3). Auf diese Flexibilität, die dem kognitiven System bei der 
Verarbeitung kreativ-humoristischen Sprachgebrauchs abverlangt wird, 
wollen wir ab Kapitel 3 näher eingehen. 
 Die in 2.1. diskutierten Basiskonzepte und –annahmen der kognitiven 
Linguistik fungieren als Startpunkt für die Entwicklung einer kognitiven 
Diskurssemantik (2.2.). In einem gebrauchsbasierten Paradigma ist 
Bedeutungsbeschreibung fast untrennbar mit einer Diskurssemantik zu 
verbinden. Im Vergleich zu der traditionellen Wortsemantik und 
grammatischen Beschreibung impliziert diese Entwicklung drei 
Verschiebungen: (1) eine Re-Aktivierung des semantischen Subjekts (d.h. 
des Konzeptualisierers, (2) eine Re-Kontextualisierung der Semantik, und (3) 
eine De-Automatisierung der Bedeutungskonstitution. Eine zentrale Frage, 
die diese unterschiedlichen Aspekte kombiniert, ist: wie wird Bedeutung im 
sprachlichen und außersprachlichen Kontext von den Sprachgebrauchern 
(inter)aktiv aufgebaut bzw. ausgehandelt? Wir haben in drei Schritten ein 
Analysemodell präsentiert, das diese Frage teilweise zu beantworten 
versucht. 
 Als ersten Schritt bzw. als Startpunkt haben wir Langackers eigenen 
Vorschlag zu der Erweiterung der kognitiven Grammatik mit einer 
Diskurskomponente, kurz präsentiert. In dieser ‚aufgerüsteten’ Version der 
Theorie werden linguistische Einheiten (auf allen Ebenen) im Sinne einer 
umfassenden grammatisch-diskursiven Spezifizierung beschrieben. Das sog. 
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Current Discourse Space-Modell (CDS, 2.2.1.) fokussiert den 
dynamischen Charakter der Bedeutungskonstitution, der in ‚traditionellen’ 
kognitiv-linguistischen Ansätzen häufig unterbeleuchtet wird. Basiseinheit des 
Modells ist das usage event, das als konkrete kontextualisierte Äußerung mit 
einer umfassenden Konzeptualisierung verstanden werden soll. Jedes usage 
event bildet ein neues Konzeptualisierungsfenster mit einem spezifischen 
Fokus. Die Dynamik des diskursiven Prozesses entsteht dadurch, dass immer 
neue Elemente in den Fokus treten und auf diese Weise den aktuellen 
Diskursbereich (CDS), der als geteilte Datenbasis der Interaktanten gilt, 
aktualisieren. Das CDS-Modell ist eine logische Extension der als 
gebrauchsbasiert geltenden kognitiven Grammatik, die durch ihre 
Verwandtschaft mit empirisch überprüften Modellen aus der 
Diskurspsychologie (wie z.B. Zwaans Immersed Experiencer Framework 
(2004)) eine kognitive Plausibilität erhält. Spezifisch für die vorliegende 
Arbeit bietet das Modell das Potential zur detaillierten Beschreibung der 
Bedeutungsverschiebungen (supra), die dem Phänomen Humor zugrunde 
liegen. 

Trotz der erhöhten Beachtung des kontextuellen sowie interaktiven 
Charakters eigentlichen Sprachgebrauchs im CDS-Modell, bleibt Langackers 
Ansatz nach wie vor auf die Konzeptualisierung eines einzelnen 
Sprachgebrauchers beschränkt. Da jedoch humoristische Effekte häufig auf 
kontrastierenden Diskursrepräsentationen unterschiedlicher Aktanten 
gründen (zwischen Sprecher und Hörer, zwischen unterschiedlichen Figuren 
in einem fiktiven Setting, usw.), brauchen wir einen Einblick in die Wirkung 
der interaktiven Aushandlung einer geteilten kommunikativen Basis (CDS, 
common ground). Clarks joint action-Hypothese (2.2.2.) kombiniert eine 
sozial-interpersönliche Perspektive auf Sprachgebrauch mit Einsichten aus 
der kognitiven Psychologie. Dabei wird sprachliche Kommunikation als eine 
soziale Handlung aufgrund individueller Handlungen betrachtet. Die zentrale 
Frage in Clarks Ansatz ist, inwieweit allgemeine, nicht sprachspezifische 
Prinzipien interaktiver Handlungen in Sprache sichtbar werden. Zu den 
Prinzipien, die von Clark in ihrer Funktion in sprachlicher Interaktion 
analysiert werden, gehören die Konstruktion eines common ground, die 
Erdung (grounding) kommunikativer Handlungen relativ zu diesem common 
ground, und die Schichtung des kommunikativen Vorganges in 
unterschiedliche Handlungsebenen. Die Differenzierung in unterschiedliche 
Strukturen (entweder die Perspektiven unterschiedlicher 
Kommunikationspartner in persönlicher Kommunikation, oder die 
unterschiedlichen Schichten in z.B. fiktiven Texten), die diesen Prinzipien 
unterliegt, sollte in dem kognitiv-linguistischen Diskursmodell, das als 
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analytisches Modell für die vorliegende Arbeit herangezogen wird,  
eingebettet werden. Dazu wurde ein zusätzlicher kognitiv-linguistischer 
Diskursansatz herangezogen.  

Die Einbettung der inhärent mit Interaktion zu verbindenden 
Perspektivität in einem kognitiv-linguistischen Diskursmodell wird von 
einem bestehenden theoretischen Konstrukt ermöglicht. In einigen neueren 
Studien (Coulson 2005a, Kihara 2005, Brône, im Druck) im Rahmen der 
Theorie der mentalen Bereiche (mental space theory, 2.2.3.) wird 
gezeigt, wie sprachliche Phänomene, die eine Art Schichtung (wie z.B. Ironie, 
Sarkasmus und Frotzelei) involvieren, auf eine elegante Weise kognitiv-
semantisch als eine Aufteilung, Projektion und Integration unterschiedlicher 
mentaler Bereiche beschrieben werden können. Dadurch, dass das Konzept 
der mentalen Bereiche bereits Bestandteil des erweiterten kognitiv-
grammatischen Diskursmodells (2.2.1.) ist, kann die Dimension der 
Perspektivität auf diese Weise relativ einfach in das Modell integriert werden. 
Diese Integration wurde zum Schluss des Abschnitts anhand einer 
Beispielanalyse (2.2.4.) einer längeren humoristisch wirkenden Interaktion 
veranschaulicht. Die Analyse zeigt, wie das vorgeschlagene 
Beschreibungsmodell eine detaillierte semantische Beschreibung mit einer 
diskursiven und interpersönlichen Perspektive kombiniert.  Im Endeffekt liegt 
ein Analyseapparat vor, der drei für unsere Forschungszwecke zentrale 
Diskurseigenschaften berücksichtigt: Diskursdynamik, Interaktion und 
Perspektivität. 

Zum Schluss des Kapitels wurde das Forschungsanliegen der 
vorliegenden Arbeit mit einer weiteren Anwendung der kognitiven Linguistik 
in Verbindung gesetzt. In der sog. kognitiven Poetik wird der Prozess der 
literarischen Interpretation anhand einer detaillierten linguistischen Analyse, 
die sich explizit auf die kognitiven Untermauerungen der 
Bedeutungskonstitution bezieht, erläutert. Dieser Anwendungsbereich der 
kognitiven Linguistik bemüht sich somit, eine epistemologische Brücke 
zwischen Kognitions- und Literaturwissenschaft zu schlagen. In der 
vorliegenden Arbeit beabsichtigen wir eine vergleichbare kognitiv-linguistisch 
geprägte Spezifizierung des semantischen Aufbaus humoristischen 
Sprachgebrauchs. 

 



 
 
 
 

Kapitel 3 
Linguistische Humorforschung 

 
 
 
 
Bei der Darstellung der theoretischen Grundlagen der vorliegenden Studie 
sowie bei dem progressiven Aufbau eines Analysemodells für kognitiv-
linguistische Diskursforschung im vorigen Kapitel wurde nicht systematisch 
auf das Verhältnis dieser theoretischen und forschungspraktischen 
Perspektive zu bestehenden (kognitiv-)linguistischen Ansätzen im Bereich der 
Humorforschung verwiesen. Obwohl die Zielsetzung der vorliegenden Studie 
primär kognitiv-linguistisch und erst sekundär humortheoretisch ist, bewegt 
sie sich nicht in einem Vakuum und sollte somit im größeren Ganzen der 
sprachwissenschaftlichen Humorforschung positioniert werden. An diese 
Positionierung sind im Grunde zwei Perspektiven zu koppeln. Einerseits stellt 
sich die Frage, wie sich die in dieser Studie herangezogene kognitiv-
linguistische Vorgehensweise zu der gängigen Praxis linguistischer 
Humorforschung verhält bzw. zu der letzteren beitragen dürfte. Andererseits 
ist angesichts der primär kognitiv-linguistischen Zielsetzung ebenfalls von 
zentraler Bedeutung, inwieweit die bereits etablierte sowie die hier 
vorgeführte Humorforschung der Weiterentwicklung der kognitiven Linguistik 
förderlich ist. Lässt sich mit anderen Worten aufgrund der Analyse eines 
‚markierten’ Phänomens ein Einblick in die semantische bzw. diskursive 
Organisation des Sprachsystems als Ganzes gewähren? Mit diesen Fragen 
befassen wir uns in diesem Kapitel. 

In einem ersten Schritt wird der sprachwissenschaftliche Beitrag zu 
dem größeren Ganzen der Humorforschung erläutert (3.1.). Es wird gezeigt, 
wie der linguistische Fokus auf den semantischen Merkmalen komischen 
Sprachgebrauchs eng mit einer der drei großen Humortheorien (der 
Inkongruenztheorie) zu verbinden ist, aber nicht unbedingt auf jene 
beschränkt bleibt. Anschließend werden in 3.2. die führenden linguistischen 
Humortheorien (insbesondere die SSTH und GTVH) sowie einige weitere für 
die vorliegende Arbeit relevante Ansätze kurz vorgestellt und kritisch 
gewürdigt. Teilweise als Reaktion gegen bestimmte zweifelhafte Ansichten 
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bzw. Mankos in der maßgebenden Literatur hat sich in den letzten Jahren 
eine ständig wachsende Anzahl kognitiv-linguistisch geprägter Ansätze 
durchgesetzt (3.3.). Die Erkenntnisse dieser neueren Studien werden mit 
dem Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit verknüpft (3.3.1.). Mit dieser 
empirischen Perspektivenerweiterung der kognitiven Linguistik auf 
humoristischen Sprachgebrauch sind wir aber bereits an der zweiten der im 
vorigen Paragraphen erläuterten Perspektiven (dem Zweck der 
Humorforschung für die kognitive Linguistik tout court) angelangt. Die in 
3.3.1. diskutierten Studien sind meistens nicht nur als Kritik an dem 
philosophischen Unterbau bzw. der Forschungspraxis linguistischer 
Humortheorien intendiert, sondern ebenfalls als Veranschaulichung bzw. 
Problematisierung bestimmter kognitiv-linguistischer Konzepte (3.3.2). In 
dem Sinne dürfte Humor sowohl als showcase wie als test case für die 
Tauglichkeit kognitiv-linguistischer Einsichten dienen. Die Wechselwirkung 
zwischen Humortheorie und linguistischem Paradigma bildet den Fokus dieses 
Kapitels. 
 
 
3.1.  DIE POSITION DER SPRACHWISSENSCHAFT IN DER 

HUMORFORSCHUNG 
 
Bereits seit mehr als 2000 Jahren gilt Humor als ein beliebtes Objekt des 
kritischen Denkens. Seit dem als erstem Humorforscher geltenden 
griechischen Philosophen Platon (Moreall 1987, Attardo 1994) hat sich in 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen (Philosophie, Psychologie, 
Soziologie, Literaturwissenschaft und seit kurzem auch in der Linguistik) eine 
Vielfalt von Ansichten bzw. Theorien zum Thema entwickelt.1 Bevor die 
linguistische Position in dieser riesigen Forschungstradition bestimmt werden 
kann, sollte zuerst Ordnung in das Chaos der unterschiedlichen (häufig 
individuellen) Sehweisen gebracht werden. 

Raskin (1985) sowie Attardo (1994) schlagen (nach Monro 1951 und 
Levine 1969) eine Aufteilung der bestehenden Ansätze in drei Klassen vor, je 
nach dem Teilaspekt des Gesamtphänomens Humor, den sie am stärksten 
beleuchten.2 Dieser unterschiedliche Fokus spiegelt zum Teil die 

                                                 
1 Für eine detaillierte historische Übersicht über die aus linguistischer Perspektive 
interessanten Denker sei auf Keith-Spiegel (1972), Milner (1972), Raskin (1985) und 
Attardo (1994: 17-46) verwiesen. 
2 Aufgrund der Beobachtung, dass die unterschiedlichen Kategorien jeweils eine andere 
Dimension der Gesamterscheinung fokussieren, schließt Raskin (1985: 30), dass es 
sich bestenfall um Teiltheorien handelt. Aus diesen Gründen weigert sich Raskin sich 
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Forschungsdisziplinen, in denen sich die Klassen entwickelt haben, wider. In 
einer ersten werden primär die kognitiv-psychologischen Merkmale von 
Humor berücksichtigt. Die sogenannten Inkongruenztheorien (incongruity 
theories), die ihren Ursprung in Kant und Schopenhauer finden (Morreall 
1987), heben die Unverträglichkeit zweier Ideen in Humor hervor. McGhee 
(1979: 6-7, nach Attardo 1994: 48) definiert incongruity wie folgt: 

 
The notions of congruity and incongruity refer to the 
relationships between components of an object, event, idea, 
social expectation, and so forth. When the arrangement of 
the constituent elements of an event is incompatible with the 
normal or expected pattern, the event is perceived as 
incongruous.3 
 

Nach den inkongruenzbasierten Ansätzen ist der psychologische Humoreffekt 
mit einer lokalen Synthese (Bisoziation (Koestler 1964)) bzw. einem 
plötzlichen Übergang (Suls 1972, Raskin 1985) von zwei inkompatiblen 
Konzepten, Bedeutungen, Skripts, usw. zu verbinden. Nach der 
Bisoziationstheorie werden zwei offensichtlich kontrastierende ‚Ebenen’ 
(planes) in Humor lokal miteinander verbunden, so dass eine neue Einsicht 
hervorgeht.4 Teilweise aufgrund dieser Bisoziationstheorie hat sich eine 
linear-dynamische Sehweise entwickelt, die den Erwartungsbruch 
(Inkongruenz) und die darauf folgende Suche nach einer kohärenten 
Interpretation (Resolution) hervorhebt. Ein mittlerweile klassisches Beispiel, 
das häufig zur Illustration von Inkongruenzeffekten in Humor herangezogen 
wird (vgl. weiter 3.2.1.) ist (1). In diesem Beispiel evoziert der erste Teil das 
Szenario eines Arztbesuches. Die Einladung der Ehefrau („Nein […] Kommen 
Sie doch herein“) scheint aber nur schwer mit dieser Situation vereinbar bzw. 
eröffnet ein alternatives Szenario, nämlich das des Ehebruchs. Die lokale 
Synthese, die die radikal unterschiedlichen Szenarien im Kontext des Witzes 
verknüpft, ist die Einladung der Ehefrau, die im Falle der Anwesenheit des 
Arztes im anfangs aktivierten Szenario ebenfalls zu erwarten wäre.5  

                                                                                                                        
einer einzelnen Perspektive anzuschließen und bricht eine Lanze für eine integrierte, 
multidisziplinäre Vorgehensweise. 
3 Siehe Forabosco (1992) für eine Begriffsgeschichte, sowie Ritchie (2004) für eine 
Beschreibung der Definitionsproblematik des Konzepts INKONGRUENZ.  
4 Vgl. Koestler (1964: 35): “The perceiving of a situation or idea, L, in two self-
consistent but habitually incompatible frames of reference, M1 and M2. The event L, in 
which the two intersect, is made to vibrate simultaneously on two different 
wavelengths, as it were. While this unusual situation lasts, L is not merely linked to 
one associative context, but bisociated with two.”  
5 Mehr zu diesem Witz in 3.2.1. 
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(1) „Ist der Doktor zuhause?“, flüstert der Patient mit klächzender 

Erkältungsstimme. „Nein“, haucht die junge, hübsche Ehefrau des 
Arztes. „Kommen Sie doch herein“ (Raskin (1985: 32); Übersetzung 
aus Kotthoff (1998: 49)). 

 
Die Verschiebung vom Szenario eines Arztbesuches auf das eines Ehebruchs 
in (1) bietet somit eine Resolution einer möglichen Inkongruenz (warum wird 
der Patient eingeladen, wenn der Arzt nicht zuhause ist?).6 Das sekundäre 
Szenario (EHEBRUCH) ist, anders als das zunächst aktivierte, sowohl mit der 
Antwort („nein“) als auch mit der Einladung vereinbar. Diese lineare Struktur 
der Witzverarbeitung hat zu dem in der kognitiven Psychologie (und 
Linguistik) weit verbreiteten Zweiphasenmodell der Witzverarbeitung geführt 
(Suls 1972). In einer ersten Phase wird der Leser bzw. Hörer mit einer 
Inkongruenz konfrontiert, dadurch dass der Text in der Pointe nicht oder nur 
schwer mit dem bis dahin aufgebauten Diskursmodell vereinbar ist. Diese 
Störung löst einen Reflex der Problemlösung aus, mit dem Ziel „to find a 
cognitive rule which makes the punch line follow from the main part of the 
joke and reconciles the incongruous parts” (Suls 1972: 82). Die kognitive 
Regel, die zu der Resolution führt, kann nach Suls irgendwelche Form 
gespeicherter Information (semantisch, logisch, oder erfahrungsgesteuert) 
sein, die eine kohärente Interpretation des Gesamttextes ermöglicht (z.B. 
erfahrungsbasiertes Wissen über Ehebruch in (1)). Dieses Modell, das die 
Kombination einer Inkongruenz und Resolution (IR-Theorie) in der 
Witzverarbeitung voraussetzt, gilt als führende Basistheorie in den kognitiven 
Wissenschaften, und ist in verschiedenen Studien empirisch überprüft worden 
(Coulson & Kutas 1998, 2001; Coulson et al. 2006; Vaid et al. 2003; Giora 
2003). Weil diese Theorie die linguistische Humorforschung stark beeinflusst 
hat, werden wir in den folgenden Abschnitten noch auf unterschiedliche 
Aspekte dieses Ansatzes eingehen.7 

                                                 
6 Es sei betont, dass es sich in (1) nur um eine potentielle Inkongruenz mit dem 
Szenario des Arztbesuches handelt. Die positive Einladung der Ehefrau könnte 
durchaus damit verbunden werden, dass der Arzt auf der Heimfahrt ist. Die 
Feststellung, dass Leser bzw. Hörer trotzdem auf ein alternatives sexuelles Szenario 
umschalten, führt Veale (2004) dazu, Inkongruenz nicht als Grundursache, sondern 
vielmehr als Epiphänomen zu betrachten. 
7 Fast alle der in diesem Kapitel zu behandelnden Ansätze bekennen sich auf irgendeine 
Weise zu der Inkongruenz(-Resolutions)Theorie: Raskin (1985), Attardo (1994, 
2001a), Kotthoff (1998, 2006), Brock (2004), Ritchie (2004), Giora (1991, 2003), 
Coulson (2000, 2005a), Antonopoulou & Nikiforidou (im Druck), Bergen & Binsted 
(2004), u.v.a. 



Kapitel 3 – Linguistische Humorforschung 
 

 
 

111 

In einer zweiten Klasse von Humortheorien wird nicht die Perspektive 
des den Witz kognitiv verarbeitenden Individuums in den Mittelpunkt gerückt, 
sondern der sozial-interpersönliche Impakt von Humor. In der hauptsächlich 
auf Hobbes und Bergson zurückgeführten Superioritätstheorie (superiority 
theory, disparagement theory) steht das Gespött (risee) der humoristischen 
Handlung zentral. Während sich Inkongruenztheorien primär die Frage 
stellen, worüber gelacht wird (stimulusbasiert), beschäftigen sich soziale 
Ansätze häufiger mit dem komplexen Verhältnis zwischen Spötter und Opfer. 
Vgl. dazu Hobbes (1650: 46, nach Raskin 1985: 36): „The passion of 
laughter is nothing else but sudden glory arising from some sudden 
conception of some eminency in ourselves, by comparison with the infirmity 
of others, or with our own formerly”. Zu den modernen Befürworter einer auf 
Aggression basierenden Humortheorie gehören u.a. La Fave (1972), Gruner 
(1997), Mio & Graesser (1991), und z.T. Veale (n.v.). 

Sprachwissenschaftliche Humorforschung hat traditionell primär die 
semantischen Merkmale narrativer Witzstrukturen fokussiert (vgl. Raskin 
1985, infra 3.2.1.). Folge dieser quasi Nichtbeachtung der kommunikativen 
Situation, in der eine humoristische Äußerung produziert wird, ist eine 
Unterbeleuchtung der sozialen Dimension.8 Erst in rezenteren Entwicklungen 
der führenden Humortheorien (Attardo 2001a, Antonopoulou & Sifianou 
2003, Archakis & Tsakona 2005), in konversationsanalytischen Ansätzen 
(Norrick 1993, 2003; Kotthoff 1998, 2003, 2006; Boxer & Cortés-Conde 
1997; Branner 2003) und z.T. auch in den relevanztheoretisch und kognitiv-
linguistisch ausgerichteten Studien (Curcó 1996, 1998; Veale n.v.; Veale et 
al. 2006; Brône, im Druck; Antonopoulou & Nikiforidou, im Druck) wird der 
interpersönliche Impakt von Humor aus sprachwissenschaftlicher Sicht 
analysiert. Dabei wird nicht nur das feindliche Potential komischer 
Äußerungen berücksichtigt, sondern auch die positive gruppenverstärkende 
Wirkung (Kotthoff 1998: 285ff., Norrick 2003). Diese neuen Impulse deuten 
auf eine ständige Erweiterung der linguistischen Humorforschung in Richtung 
einer genuin semantisch-pragmatischen Analyse (vgl. supra 2.2.2. für eine 
vergleichbare Tendenz in der linguistischen Forschungspraxis).  

Eine dritte und letzte Subklasse der Humortheorien wird am engsten 
mit der Psychoanalyse von Freud (1905[1958]) verbunden: nach der 
sogenannten Entladungstheorie (release theory) dient Humor zur Befreiung 
von psychologischem Druck, der durch die ständige Einschränkung 
menschlichen Benehmens im Sinne von Gesetzen, Verhaltensnormen, usw. 

                                                 
8 Vgl. Vandaele (2002) für eine ausführliche Kritik sowie eine theoretische Verbindung 
der Konzepte der Inkongruenz und Superiorität. 



Kapitel 3 – Linguistische Humorforschung 
 

 
 

112 

aufgebaut wird. Vgl. in dem Sinne Mindess (1971: 38): „Every aspect of our 
existence, from the most trivial to the most profound, is molded by group 
expectations. It should come as no surprise, then, that the sight of a comic 
ignoring conventions excites us … because it provides us, vicariously, a 
moment of freedom from the prisons of our adjustments”. Humor biete nach 
der Entladungstheorie somit ein psychologisches Ventil für das sonst ständig 
von Konventionen und Stereotypen gesteuerte Individuum: „Beim Lachen 
sind also nach unserer Annahme die Bedingungen dafür gegeben, dass eine 
bisher zur Besetzung verwendete Summe psychischer Energie der freien 
Abfuhr unterliege, und da zwar nicht jedes Lachen, aber doch gewiss das 
Lachen über den Witz ein Anzeichen von Lust ist, werden wir geneigt sein, 
diese Lust auf die Aufhebung der bisherigen Besetzung zu beziehen“ (Freud 
1905[1958]: 120).  

Obwohl die Entladungstheorie häufig mit der von Freud 
beschriebenen Verdrängung der Sexualität in der abendländischen Kultur 
assoziiert wird (vgl. Beispiel (1)), kann die Theorie auf jede Form der 
Konvention angewandt werden, von der konventionellen Bedeutung 
sprachlicher Einheiten bis auf ethische Systeme (Mindess 1971: 28). Jede 
Form der Einschränkung kann anhand einer komischen Äußerung momentan 
außer Kraft gesetzt werden. Aus linguistischer Perspektive zeigen Renan 
(1984), Metz-Göckel (1989), Giora (2003), Giora et al. (2004), Veale et al. 
(2006), Antonopoulou & Nikiforidou (im Druck), Brône (im Druck) und Veale 
(n.v.), wie die De-Automatisierung sprachlicher Schematismen (d.h. 
konventioneller Form-Bedeutung-Assoziationen) einen Humoreffekt erzeugt. 
Das humorspezifische Potential linguistischer Konventionen wird im 
empirischen Teil dieser Arbeit ausführlicher behandelt. An diesem Punkt 
reicht der Hinweis auf das Verhältnis zwischen (linguistischem) 
Konventionsbruch und Humor im Sinne einer psychologischen 
Entladungstheorie.  

Es sei zum Schluss der schlagwortartigen Darstellung der drei großen 
Humortheorien erneut betont, dass die unterschiedlichen Klassen nicht als 
inkompatible Konkurrenten betrachtet werden sollen, sondern als alternative 
Perspektiven auf ein breitgefächertes Phänomen, jeweils mit einem anderen 
Fokus und einer anderen Fragestellung (vgl. Raskin 1985: 40). Tabelle 3.1 
stellt die unterschiedlichen Gesichtspunkte der Subklassen zusammenfassend 
dar. Die Inkongruenztheorie erforscht die kognitiv-semantischen 
Charakteristika des Stimulus, und wurde somit vor allem in den kognitiven 
Wissenschaften entwickelt (Linguistik, kognitive Psychologie, Informatik). Die 
Superioritätstheorie, hingegen, übersteigt die Ebene der semantischen 
Konstruierung sowie des einzelnen Konzeptualisierers, und stellt die 
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interpersönliche Dynamik ins Rampenlicht. Erst seit kurzem schenkt die 
linguistische Pragmatik der Begründung bzw. Aufrechterhaltung sozialer 
Beziehungen mittels Humor strukturelle Beachtung. Die Entladungstheorie, 
zum Schluss, fokussiert den psychologischen Effekt von Humor auf den 
Rezipienten.  

 
 
Theorie Fokus Disziplin Vertreter 
Inkongruenztheorien Charakteristika 

des Stimulus 
Kogn. 
Psychologie, 
Linguistik 

Kant, 
Schopenhauer, 
Suls, Koestler, 
Raskin, Attardo 

Superioritätstheorien Interpersönliche 
Beziehungen 

Sozialpsychologie Hobbes, 
Bergson, La 
Fave, Gruner 

Entladungstheorien Psychologie des 
Rezipienten 

Psychoanalyse Freud, Spencer 

 
Tabelle 3.1: Klassifikation der Humortheorien 

 
Aufgrund der obigen Distribution der unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Disziplinen wäre zu schließen, dass der sprachwissenschaftliche Beitrag auf 
der Ebene der Inkongruenztheorien anzusiedeln ist. Obwohl das für die 
übergroße Mehrheit der linguistischen Ansätze tatsächlich der Fall ist (vgl. 
3.2.), hat die Linguistik in den letzten zwanzig Jahren der Humorforschung 
eine signifikant größere Rolle gespielt. Die in den achtziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts von einem Linguisten entwickelte semantische 
Skripttheorie (Semantic Script Theory of Humor (SSTH), Raskin 1985) sowie 
deren Upgrade in der Form der General Theory of Verbal Humor (GTVH, 
Attardo & Raskin 1991; Attardo 1994, 1997, 2001a) sprengen die 
traditionellen Grenzen der klassischen Humortheorien sowie der beteiligten 
wissenschaftlichen Disziplinen, und zwar in zwei Richtungen. Zum einen 
haben sich die SSTH und GTVH als geeignetes Analyseinstrument in anderer 
als linguistischer Humorforschung erwiesen (z.B. Davies 2004, Hempelmann 
& Ruch 2005, Samson 2006). Beide linguistischen Ansätze bieten einen 
spezifischen Analyseapparat, mit eindeutig definierten Prämissen, einer 
formalen Methodologie und deutlichen Hypothesen, während in anderen 
Disziplinen (wie z.B. die Soziologie) eine solche explizite Theorie zurzeit 
aussteht. Das Vorhandensein eines solchen Modells in einer Nachbardisziplin 
hat nicht-linguistische Humorforscher offensichtlich dazu bewogen, sich in 
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das linguistische Instrumentar hineinzuarbeiten bzw. die linguistische 
Perspektive mit den eigenen Fragestellungen zu verknüpfen. Zum anderen 
hat sich insbesondere die GTVH der Einsichten aus unterschiedlichen 
Disziplinen bedient, mit dem Ziel, die Theorie zu einem genuin 
interdisziplinären Standardmodell (auf linguistischem Unterbau) 
weiterzuentwickeln (Attardo 1996, 1998, 2001a, 2003, vgl. 3.2.2.). Durch 
diese ‚Expansionsbewegung’ der ursprünglich linguistisch-semantischen 
Theorie setzt sich die SSTH/GTVH aber gleichzeitig der Kritik 
unterschiedlicher Humorforscher aus, die den linguistischen Imperialismus 
(Raskin 2004: 432ff.) in einer inhärent multidisziplinären Forschungsdomäne 
missbilligen. Auf jeden Fall lässt sich schließen, dass die Sprachwissenschaft 
eine entscheidende Rolle in der allgemeineren Theoriebildung gespielt hat 
bzw. spielt (Attardo 1997). 
 
 
3.2. LINGUISTISCHE HUMORFORSCHUNG 
 
Wie oben bereits angegeben, wird das Feld der linguistischen 
Humorforschung in den letzten zwanzig Jahren von zwei Ansätzen dominiert: 
der Semantic Script Theory of Humor (SSTH, Raskin 1985) und deren 
Erweiterung, der General Theory of Verbal Humor (GTVH, Attardo & Raskin 
1991, Attardo 1994, 1997, 2001a). In diesem Abschnitt werden im Hinblick 
auf die vorliegende Studie beide Theorien in ihren Basiskonzepten dargestellt 
und einer kritischen Prüfung unterzogen (3.2.1. und 3.2.2.). Weiter gehen 
wir selektiv auf einige weitere Ansätze ein, die Lücken in den gängigen 
Modellen zu schließen versuchen bzw. bestimmte Annahmen dieser Modelle 
problematisieren (3.2.3.).  
 
 
3.2.1. Raskins Semantic Script Theory of Humor (SSTH) 
 
Die von Raskin (1985) entwickelte Semantic Script Theory of Humor (SSTH) 
kann als die erste systematisch herausgearbeitete semantische Humortheorie 
betrachtet werden (siehe Attardo (1994) für eine historische Übersicht über 
relevante Vorgänger). Es seien kurz die Bausteine und Basishypothese des 
Ansatzes zusammengefasst (3.2.1.1.), eine repräsentative Beispielanalyse 
präsentiert (3.2.1.2.) und eine kritische Würdigung formuliert (3.2.1.3.). 
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3.2.1.1. Bausteine und Basishypothese der SSTH  
 
Die grundlegende linguistische Humorforschung des Linguisten Victor Raskin 
findet seinen Ursprung in der formalen Semantik der siebziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts. Der direkte Anlass für die Entwicklung der 
semantischen Skripttheorie in Raskin (1985) ist das Fehlen einer 
Kompetenztheorie des Humors: 
 

The ability of the native speaker to pass judgements as to the 
funniness of a text is also part of his competence and, 
therefore, a formal linguistic theory is possible which models 
the native speaker’s competence in this particular respect 
(Raskin 1985: 51). 

 
Der Fokus auf Kompetenz (und nicht Performanz) ist im Kontext der 
generativen Linguistik zu verstehen, nach der sich Raskin ausrichtet (aber die 
er ebenfalls ausführlich kritisiert (ebd.: 47ff. sowie 59ff.). Eine linguistische 
Humortheorie hat in dieser Sicht die Aufgabe, ein formales Modell der 
linguistischen Eigenschaften humoristischer Texte zu entwickeln, und zwar 
anhand notwendiger und hinreichender Bedingungen (vgl. 2.1.3.). Obwohl 
dieser Ausgangspunkt den Basisannahmen der kognitiven Linguistik (Kapitel 
2) diametral entgegengesetzt erscheint, stellt sich heraus, dass der konkrete 
Ansatz vieles mit der kognitiv-linguistischen Forschungstradition gemein hat.  

Die Einzelheiten der skriptsemantischen Theorie erläutern wir (in 
diesem und dem folgenden Abschnitt) aufgrund der Basishypothese des 
Ansatzes. Nach Raskin gehört ein Text zu der Kategorie des Witzes9, wenn 
 
(2) a) der Text ganz oder teilweise mit zwei verschiedenen, sich 

überlappenden Skripts kompatibel ist; 
b) die beiden Skripts, mit denen der Text übereinstimmt, in einer 
spezifischen Opposition zueinander stehen 

 (Raskin (1985: 99); Übersetzung aus Kotthoff (1998: 49))10 
 
Das Kernkonzept der Basishypothese ist das Skript, das von Raskin (1981, 
1985b, 1986) unabhängig von Humor zu einer Semantiktheorie entwickelt 

                                                 
9 Raskin beschränkt sich in der Entwicklung seiner Theorie bewusst auf die 
Subkategorie des Witzes (1985: 45f.), und zwar aus analysetechnischen Gründen. Er 
betont aber, dass die Theorie grundsätzlich auch auf z.B. längere Texte anwendbar sei 
(siehe aber Attardo 2001a, 3.2.2.). 
10 Die Basisidee dieser Hypothese wurde bereits in Minsky (1981) formuliert, wird aber 
nicht von Raskin zitiert.  
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wurde. Hauptsächlich als Reaktion gegen die anti-kontextuelle Semantik in 
Katz & Fodor (1963) schlägt Raskin eine Kontextsemantik vor, die dem 
gebrauchsbasierten Paradigma nahezu identisch ist (Raskin 1985: 59ff., vgl. 
supra 2.1.2.).11 Dadurch dass in einer kontextualisierten Semantiktheorie die 
Grenzen zwischen sprachlichen und enzyklopädischen Kenntnisstrukturen 
verfließen, muss die Ebene der traditionellen Wort- und Satzsemantik 
überstiegen werden. Zu diesem Zweck wird das Lexikon in Raskins Ansatz 
eng mit Gebrauchskontexten verbunden: Lexikalische Elemente erhalten ihre 
Bedeutung nicht dadurch, dass sie einen Cluster semantischer Features 
aktivieren, sondern weil sie ein oder mehrere sog. Skripts evozieren. Skripts 
werden wie folgt definiert: 
 

The script is a large chunk of semantic information 
surrounding the word or evoked by it. The script is a cognitive 
structure internalized by the native speaker and it represents 
the native speaker’s knowledge of a small part of the world. 
Every speaker has internalized rather a large repertoire of 
scripts of “common sense” which represent his/her knowledge 
of certain routines, standard procedures, basic situations, etc. 
(ebd.: 81).12 

 
Skripts sind in Raskins Ansatz somit dem in der kognitiven Linguistik 
zentralen Begriff des Frame oder Rahmen gleichzusetzen (Fillmore 1977, 
Lakoff 1987, vgl. 2.1.2.1.). Stärker aber als in der kognitiven Linguistik (z.B. 
Coulson 2000) betont Raskin, dass Skripts mit lexikalischen Elementen zu 
verbinden sind bzw. von ihnen evoziert werden: „Formally or technically, 
every script is a graph with lexical nodes and semantic links between the 
nodes. In fact, all the scripts of a language make up a single continuous 
graph, and the lexical entry of a word is a domain within this graph around 
the word in question as the central node of the domain” (1985: 81).13 

                                                 
11 Vgl. Raskin (1985: 63): “The native speaker or any user of a language cannot 
possibly be interested in the meaning of a sentence in isolation because he never 
encounters a sentence in isolation. In discourse, every sentence comes surrounded by 
other sentences preceding and/or following the sentence in question. Moreover, the 
speaker and hearer find themselves in a particular situation and they are jointly aware 
of its many features. This linguistic and extra-linguistic contextual information is taken 
into account when the sentence is uttered and comprehended and it becomes part of 
the intended meaning”. 
12 Der Begriff script findet seinen Ursprung in der kognitiven Psychologie und 
artifiziellen Intelligenz (Bateson 1955, Goffman 1974, Schank & Abelson 1977). 
13 Attardo (1996, 2001a: 7), hingegen, bestreitet diese enge lexikalische Interpretation 
von Skripts (siehe auch Kotthoff 1998: 48), und schlägt einen Unterschied zwischen 
lexikalisch und inferentiell aktivierten Skripts vor. So wird in einem Kontext, in dem 
sukzessiv die Skripts EHEMANN, GELIEBTE, EHEBRUCH, ANWALT, GERICHTSHOF mittels 
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Aufgrund dieser Vorstellung des Lexikons als eines kontinuierlichen Graphen 
bzw. Netzwerks schließt Attardo (2001a: 6f.), dass Raskin Skripts nicht als 
statische, gespeicherte Kenntnisstrukturen, sondern weiter als dynamische 
Gestalten betrachtet: „[S]cripts can also be seen as objects created on the 
fly, dynamically, to match changes in saliency, which distorts the graph, or 
new information, which changes it“ (ebd.: 7). Skripts sind m.a.W. vielmehr 
als auf Erfahrung gründende Hypothesen über die Bedeutung eines 
lexikalischen Elementes zu betrachten, die im konkreten Kontext durchaus 
revidiert werden können. 

Bei der Interpretation von Sätzen und Texten werden die 
unterschiedlichen lexikalisch aktivierten Skripts anhand kombinatorischer 
Regeln zu einer kohärenten semantischen Struktur verknüpft: „The main 
function of the combinatorial rules in the script-based semantic theory is to 
combine the scripts evoked by the words of the sentence into one or more 
compatible combinations (Raskin 1985: 86). Da die übergroße Mehrheit der 
lexikalischen Elemente in einer Sprache mehr als ein Skript (d.h. zwei oder 
mehr Domänen des größeren Graphen) aktiviert, ist diese Disambiguierung 
durch kombinatorischen Ausschluss besonders komplex (wird aber durch den 
kontextuellen Input und pragmatische Analyse erheblich erleichtert, vgl. 
Attardo 2001a: 9ff.). 
 
 
3.2.1.2. Beispielanalyse 
 
Bis zu diesem Punkt haben wir nur das Basiskonzept der SSTH, das Skript, 
kurz erläutert, sind aber noch nicht auf die Einzelheiten der Basishypothese 
in (2) eingegangen. Die sonstigen Aspekte dieser Hypothese (die 
Überlappung und Opposition unterschiedlicher Skripts) können am 
deutlichsten anhand einer Beispielanalyse veranschaulicht werden. Das 
Beispiel, das wir dazu verwenden, ist der ausführlich von Raskin (und weiter 
auch in der späteren linguistischen Humorforschung) analysierte Witz in (1). 
Wir werden dabei nicht auf die Einzelheiten der technisch-semantischen 
Analyse eingehen, sondern die Beschreibung nur in großen Zügen 
zusammenfassen (für eine detaillierte Analyse sei auf Raskin 1985: 117-127 
verwiesen). 

Der Text des Witzes vor der Pointe enthält eine Reihe von 
lexikalischen Elementen (Doktor, Patient, Erkältungsstimme), die zusammen 
                                                                                                                        
lexikalischer Elemente aktiviert werden, ebenfalls das Skript EHESCHEIDUNG inferentiell 
aktiviert. Beide Aktivierungstypen unterscheiden sich aber nicht strukturell, so dass die 
Zweiteilung nur aus analytischer Sicht interessant ist. 
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(aufgrund der oben erwähnten kombinatorischen Regeln sowie inferentieller 
Arbeit) das saillante Skript eines ARZTBESUCHES aktivieren. Wenn aber die 
Antwort in der Pointe folgt („Nein, […] kommen Sie doch herein“), und keine 
Erklärung für die Antwort geboten wird (wie z.B. „Mein Ehemann wird in 5 
Minuten wieder da sein“), so wird der Leser bzw. Hörer nach der SSTH mit 
einem semantisch-pragmatischen Problem konfrontiert. Dieses Problem kann 
nur gelöst werden, wenn angenommen wird, dass die Interpretation der 
fiktiven Situation durch die Frau des Arztes anders ist als die, die aufgrund 
der kombinatorischen Regeln erzielt wurde (ebd.: 124).  

Nach Raskin tritt in dem Augenblick der semantischen Sperre eine 
pragmatische Reorientierung in Kraft: aufgrund der offensichtlichen 
Irreführung, der der Hörer bzw. Leser ausgesetzt wurde, schließt dieser, dass 
der normale pragmatische Modus der bona-fide-Kommunikation (d.h. 
Kommunikation, die von dem griceschen Kooperationsprinzip gesteuert wird) 
in diesem Fall nicht zutrifft (ebd.: 100ff., Attardo 1994: 205ff.). Der 
Produzent des Witzes ist offensichtlich nicht dem Kooperationsprinzip und den 
dazu gehörenden Maximen gefolgt (wie z.B. „gib genau soviel Informationen 
wie nötig“ (Grice 1975: 45ff.)). Aufgrund dieser Verletzung des 
Kooperationsprinzips wechselt der Hörer bzw. Leser zu dem Modus der non-
bona-fide-Kommunikation, der von den Konventionen bzw. dem 
Gattungswissen über humoristische Texte gesteuert wird. Zu diesen 
Konventionen gehören die in der Hypothese in (2) erwähnten überlappenden 
und in Opposition zueinander stehenden Skripts.14 

Sobald auf den alternativen kommunikativen Modus geschlossen ist, 
fängt die Suche nach einem alternativen Skript, das mit dem Gesamttext 
kompatibel ist, an. Die lexikalischen Elemente jung, hübsch und flüstert 
weisen, zusammen mit der Information, dass der Arzt nicht zu Hause ist, auf 
eine alternative Skriptinterpretation, nämlich GELIEBTE bzw. EHEBRUCH. Dieses 
Skript ist sowohl mit der set-up-Phase als auch mit der Pointe des Witzes 
vereinbar. Diese Möglichkeit einer alternativen Interpretation betrifft den 
ersten Aspekt der Hypothese in (2): der Text ist ganz oder teilweise mit zwei 
verschiedenen, sich überlappenden Skripts kompatibel. Diese 
Skriptüberlappung im Text ist in der übergroßen Mehrzahl der Fälle partiell, 
da eines der Skripts kompatibler ist mit dem Gesamttext als das andere (in 

                                                 
14 In vielen Kontexten ist sich der Hörer bzw. Leser des Witzes aber bereits von Anfang 
an des Humormodus bewusst (z.B. wenn ein Witz angekündigt wird oder in einem 
Witzbuch erscheint), und ist somit auf die Prinzipien der non-bona-fide-Kommunikation 
eingestellt. Siehe aber Kotthoff (1998: 53; 2006) sowie Brock (2004: 101ff.) für eine 
detaillierte Kritik.  
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(1) ist nur das alternative EHEBRUCH-Skript mit dem ganzen Text kompatibel, 
obwohl im ersten Teil die ARZTBESUCH-Interpretation die saillantere Lesart ist). 

Ein zweiter Aspekt, der mit dem non-bona-fide-
Kommunikationsmodus zu verbinden ist, betrifft das Verhältnis zwischen den 
beiden Skripts, mit denen der Text kompatibel ist. Nach Raskins 
Basishypothese in (2) sollten die zwei Skripts in einem Verhältnis der 
Opposition zueinander stehen. Dieses Merkmal unterscheidet nach Attardo 
(1994: 203, 2001a: 18) Humor z.T. von anderen Textsorten, die eine 
Skriptüberlappung (d.h. Ambiguität) aufweisen, wie z.B. allegorische, 
metaphorische und mythische Texte. Diese Opposition wird von Raskin im 
Sinne einer lokalen Antonymie definiert. Zu dieser Kategorie gehören „two 
linguistic entities whose meanings are opposites only within a particular 
discourse and solely for the purposes of that discourse“ (Raskin 1985: 
108).15 

Aufgrund einer beschränkten Korpusstudie führt Raskin die 
Skriptoppositionen in den von ihm analysierten Witzen auf drei 
hochschematische Klassen zurück: faktisch vs. nicht-faktisch, normal vs. 
anormal und möglich vs. unmöglich. Die drei Klassen sind als 
Instanzierungen einer Basisopposition zwischen realen und nicht-realen 
Situationen zu betrachten. In (1) ist die spezifische Skriptopposition zwischen 
ARZTBESUCH und EHEBRUCH nach Raskin auf den schematiseren Kontrast 
zwischen der faktischen Situation (der Patient besucht die Ehefrau des 
Arztes) und der nicht-faktischen Erwartung (der Patient besucht den Arzt) 
zurückzuführen. 

Die bis jetzt beschriebene Dynamik der Interpretation humoristischer 
Texte kann somit umschrieben werden als ein Wechsel von einer anfangs 
aktivierten, saillanten Skriptinterpretation zu einer alternativen, sekundären 
Konstruierung, die mit dem Gesamttext kompatibel ist und mit der ersten 
Interpretation in einem Oppositionsverhältnis steht. Dieser Wechsel wird 
häufig von einem Element im Text ausgelöst. Dieses Element wird von Raskin 
als semantic script-switch trigger (oder disjunctor, Attardo 1994: 95ff.) 
bezeichnet (Raskin 1985: 114). In (1) fungiert die Antwort der Ehefrau 
(„Nein […] Kommen Sie doch herein“) als Trigger, da sie eine andere als die 

                                                 
15 Vgl. ebenfalls Attardo (1997, 2001a: 18ff. und Attardo et al. 2002) für eine 
Verfeinerung der Definition der lokalen Antonymie. Attardo (2001a: 19) schließt, dass 
aus semantischer Sicht „local antonymy and lexicalized antonymy do not differ 
semantically, as they both involve a negation along an axis. The difference lies in the 
fact that the axis is the default […] slot-filler pair in lexical antonymy and a different, 
contextually-forced one, for local antonymy”. 
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originelle Skriptinterpretation erzwingt. Neben script-switch triggers sind 
weiter auch Konnektoren (Attardo 1994: 96ff.) zu unterscheiden. Als 
Konnektor gelten jene Elemente des Textes, die zu mehreren 
Skriptinterpretationen passen (d.h. doppeldeutige Elemente im Set-up des 
Witzes). In (1) fungiert die Frage des Patienten als Konnektor, da sie in ihrer 
pragmatischen Ausrichtung doppeldeutig ist (und somit sowohl mit der 
ARZTBESUCH- wie mit der EHEBRUCH-Interpretation kompatibel ist). Neben 
pragmatisch mehrdeutigen Textsegmenten können auch semantisch ambige 
Elemente zu script-switch triggers werden, wie z.B. das polyseme strike in 
(3) und die idiomatische Verbindung in (4). 
 
(3) The first thing which strikes a stranger in New York is a big car 

(Raskin 1985: 26) 
(4) Why is a drawn tooth like a thing forgot? Because it’s out of one’s 

head (ebd.) 
 
Obwohl die skriptsemantische Theorie durch ihre linguistisch-semantische 
Grundlage am engsten mit der oben erwähnten Inkongruenztheorie 
verbunden scheint, ist sie nach Raskin (ebd.: 131f.) nicht auf eine der drei 
Subklassen zu reduzieren. Vielmehr fokussieren diese alle einen Teilaspekt 
des von Skripts gesteuerten Gesamtprozesses. Die Inkongruenztheorien in 
der kognitiven Tradition behandeln primär die bewusste Ambiguität, die 
humoristischen Texten unterliegt, sowie den semantischen 
Reinterpretationsprozess. Die Superioritätstheorie, hingegen, reduziere nach 
Raskin das Gesamtphänomen auf eine abstrakte Skriptopposition, und zwar 
die zwischen GUT und SCHLECHT, wobei das negative Skript auf ein Individuum 
oder eine Sozialkategorie projiziert werde. Die Entladungstheorie, zum 
Schluss, rücke den Moduswechsel zwischen bona-fide und non-bona-fide-
Kommunikation in den Mittelpunkt: die non-bona-fide-Kommunikation 
erlaube ein höheres Maß an sprachlicher und thematischer Freiheit als die 
durch das Kooperationsprinzip beschränkte bona-fide-Kommunikation. Diese 
lokale Befreiung erkläre die psychologische Befreiung durch Humor. Die 
skriptsemantische Theorie, so schließt Raskin, umfasst die drei Teiltheorien:  

 
Everything that can be said about humor without scripts can 
be expressed in their terms but not vice versa. Being formally 
defined and based on an explicit semantic theory, the scripts 
allow for important generalizations which are unavailable 
without them. They also resolve the conflicts among the three 
reigning types of theories of humor by demonstrating quite 
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unequivocally the partial nature of each of them and their 
emphasis on just one specific aspect of humor. 
(Raskin 1985: 132) 

 
Im Folgenden werden wir das Pro und Kontra der SSTH sowie ihre Beziehung 
zu kognitiv-semantischen Einsichten kurz erläutern. 
 
 
3.2.1.3. Kritische Würdigung der SSTH 
 
Seit der Veröffentlichung von Semantic Mechanisms of Humor (Raskin 1985) 
gilt die SSTH als Markstein linguistisch-semantischer Humorforschung. Der 
Grund für die Erfolgsgeschichte des Ansatzes ist in dem Versuch einer 
eindeutigen Definition der Bausteine sowie der klar abgegrenzten Hypothese 
der Theorie zu situieren. Neben den vielen Anwendungen der SSTH als auch 
der Erweiterung des Skopus der Theorie (vgl. 3.2.2.), haben sich auch 
verschiedene Forscher kritisch zu deren Basisannahmen geäußert (u.a. 
Dolitsky (1983, 1992), Kotthoff (1998), Brock (2004), Ritchie (2004), 
Triezenberg (2004), Veale (2004)). Im Folgenden werden wir die SSTH 
hauptsächlich in Bezug auf die kognitive Linguistik bewerten. 
 Zunächst sei bemerkt, dass Raskins Kontextsemantik, die die Basis 
der SSTH bildet, mit der in Kapitel 2 dargestellten kognitiv-linguistischen 
Semantikauffassung eng verwandt ist. Beide rücken Kontext in den 
Mittelpunkt semantischer Forschung und bedienen sich dazu des Konzepts 
des Skript oder Rahmen (frame, vgl. 2.1.). Diese Erweiterung der 
traditionellen Perspektive auf Bedeutung bildet eine notwendige Bedingung 
für die Beschreibung des semantisch-pragmatischen Reinterpretations-
prozesses in Witzen (vgl. Coulson 2000). Anders als in der kognitiven 
Linguistik aber verbindet Raskin Skripts eng mit dem Lexikon einer Sprache 
(supra). In kognitiv-linguistischen Ansätzen tragen alle Ebenen sprachlicher 
Organisation zu der kognitiven Konstruierung einer Erfahrung bei (vgl. 
2.1.1.), so dass die Aktivierung von Skripts bzw. Frames nicht exklusive auf 
lexikalischer Ebene zu situieren ist, sondern auch durch syntaktisch-
konstruktionelle Muster (Fillmore 1982, Goldberg 1995, 2006; Antonopoulou 
& Nikiforidou, im Druck), sowie inferentiell (Croft & Cruse 2004: 14ff.; 
Attardo 2001a: 7) ablaufen kann. Indem die Aktivierung von Frames bzw. 
Skripts nicht ausschließlich mit ‚lexical handles’ verbunden wird, können 
weitere, für den Humoreffekt bedeutende Kontraste gedeutet werden 
(Antonopoulou & Nikiforidou, im Druck, infra 3.3.1.3.4.). 
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 Neben der grundsätzlich überlappenden Semantiktheorie teilen die 
SSTH und die kognitive Linguistik noch eine weitere Forschungsperspektive: 
da Bedeutungsbeschreibung inhärent mit dem Gebrauchskontext (vgl. 
2.1.2.1.), in dem die Bedeutung konstruiert wird, zu verbinden ist, verschiebt 
sich der Fokus der Semantik von der Wortebene auf die Diskursebene. Raskin 
antizipiert z.T. die in 2.2. beschriebene Erweiterung der traditionellen 
Bedeutungsbeschreibung, indem er eine diskursive Komponente einbaut. Die 
Bedeutung eines Satzes im diskursiven Kontext werde nach Raskin (1985: 
71f.) neben von dem skriptsemantischen und kombinatorischen Input von 
wenigstens zwei anderen Faktoren bestimmt: 
 
 (i) the degree of understanding of the previous discourse (if any) 
 (ii) the quantity of pertinent information the hearer possesses 
 
Beide Faktoren beziehen sich auf die Herstellung einer diskursiven Kohärenz 
und wurden in 2.2.1. anhand von Langackers (2001) Current Discourse 
Space-Modell sowie Clarks joint action-Hypothese systematisiert. Die 
Aktivierung von Informationen, die nicht direkt in dem Satz vorgegeben sind, 
umfasst nach Raskin einen Prozess der semantischen Rekursion: „Most 
sentences require one or more operations of semantic recursion to obtain the 
additional semantic information which is necessary for its complete 
comprehension and which is not contained in the sentence itself“ (ebd). Zu 
den Operationen, die diese Rekursion ermöglichen, gehören die Herstellung 
des Verhältnisses zwischen dem aktuellen Satz und dem vorhergehenden 
Kontext (i), sowie die Aktivierung entsprechenden Weltwissens (ii). Mit dieser 
Sehweise entwickelt sich die SSTH, wie die kognitive Linguistik, zu einer 
Diskurssemantik. 
 Es sei ebenfalls betont, dass die SSTH grundsätzlich eine Applikation 
einer unabhängig entwickelten Semantiktheorie ist. Die Relevanz der Skripts 
und der semantischen Rekursion wurde von Raskin unabhängig von (und z.T. 
vor) seiner Beschreibung der semantischen Humormechanismen erkannt 
(Raskin 1981, 1985b, 1986). Im Gegensatz zu früheren linguistischen sowie 
psychologischen Ansätzen in der Humorforschung introduziert Raskin somit 
keine ad hoc Konzepte, sondern beschreibt ein markiertes semantisches 
Phänomen rein im Sinne konventioneller semantischer Mechanismen. Diese 
Vorgehensweise ist der in 2.1.1.2. erläuterten kognitiv-linguistischen 
Auffassung über die Analyse kreativer semantischer Phänomene nahezu 
identisch. 
 Bezüglich der konkreten Basishypothese der SSTH haben einige 
rezente empirische Studien die Annahme einer Rahmenverschiebung bei 
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Witzverarbeitung erprobt. Coulson (Coulson 2000; Coulson & Kutas 1998, 
2001; Coulson & Williams 2005; Coulson et al. 2006) hat in etlichen psycho- 
und neurolinguistischen Studien die psychologische Realität des frame-
shifting-Prozesses untersucht und bestätigt (infra 3.3.1.2.3.). Vaid et al. 
(2003) behandeln den Zeitablauf des Interpretationsprozesses und liefern 
ebenfalls empirische Evidenz für eine abrupte Verschiebung im priming der 
unterschiedlichen Bedeutungen. Der Kern der SSTH scheint somit wenigstens 
für die empirisch überprüften Subkategorien verbalen Humors (nämlich 
witzige Einzeiler) kognitiv plausibel.  
 
Neben den (wenigstens aus kognitiv-linguistischer Sicht) vielen Stärken der 
SSTH, sind aber auch verschiedene Beschränkungen bzw. Probleme 
aufweisbar. Ein erstes Problem bezieht sich auf den Skopus des Ansatzes. 
Obwohl die SSTH als linguistische Humortheorie dargestellt wird, beschränkt 
sich die Analyse in Raskin (1985), wie angegeben in Fußnote 9, auf die 
Subkategorie des single-joke carrying text. Diese Skopuseinschränkung sei 
rein analysetechnisch motiviert (ebd.: 46): eine neue Theorie könne am 
besten mittels einfacher Beispiele illustriert werden, und wenn die Theorie auf 
diese Beispiele zutrifft, so könnten auch komplexere Fälle mit einer Nachfahre 
dieser Basistheorie erklärt werden (vgl. Brône et al. 2006: 224ff. für ein 
vergleichbares Argument). Nach Raskin ist die Abgrenzung der Theorie somit 
rein empirisch-phänomengebunden und nicht theoretisch. Dennoch scheint 
das Genre, das die Theorie als Ausgangspunkt angenommen hat bzw. mit 
dem die Wirkung der Theorie illustriert wurde, den Fokus der linguistischen 
Forschung auf ein einziges semantisches Phänomen zu beschränken, 
während andere linguistisch relevante Merkmale verbalen Humors, wie z.B. 
phonetische Muster, Gattungsmuster, soziolinguistische Variablen, usw. in 
den Hintergrund gedrängt wurden.16 Diese Bedenken haben zu einer 
Neubearbeitung der SSTH in der Form der sogenannten General Theory of 
Verbal Humor (GTVH, Attardo & Raskin 1991, Attardo 1994, 2001a, vgl. infra 
3.2.2.) geführt, die das Basiskonzept einer Skriptopposition um einige 
weitere Features ergänzt. Diese Erweiterung ist als vollwertige linguistische 
(im Gegensatz zu der primär semantischen SSTH) Humortheorie konzipiert, 

                                                 
16 Verschiedene Forscher bestreiten sogar die Möglichkeit einer formalen Theorie, die 
das Gesamtphänomen deckt (z.B. Mulkay 1988: 45; Alexander 1997: 18f.; Kotthoff 
1998: 51; Brock 2004: 39). Vgl. in diesem Sinne Mulkays (1988: 45) Kritik an Raskin: 
„Raskin’s mistake is to imagine that one can construct a rigorous, formal theory within 
the serious mode which can represent clearly, explicitly and with predictive accuracy 
the semantic processes of a realm which depends on ambiguity, allusion and 
interpretative duality, and which seems to operate, as far as we can judge, by 
undermining the very principles and practices presupposed in the serious realm”.  
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die zum einen die unterschiedlichen linguistisch relevanten Aspekte des 
Phänomens analysieren, und zum anderen eine große Vielfalt an 
humoristischen Texten (und nicht nur Witze) im Rahmen einer Theorie fassen 
kann. Die Einzelheiten dieses erweiterten Ansatzes werden wir im folgenden 
Abschnitt ausführlicher erläutern. 
 Kotthoff (1998: 50ff.) bestreitet aber (analog zu Dolitsky 1986, 
Mulkay 1988 und Giora 1991), dass die Skriptopposition, sogar für den 
einfachsten linearen Witz, ein grundlegendes Konzept einer linguistischen 
Humortheorie sein könnte.17 Vor allem betont sie, dass „der für Witze 
zentrale Überraschungseffekt mit dem Gedanken einer Opposition von 
Skripts, die in der Regel grundlegende Kategorien der menschlichen Existenz 
betrifft, nicht kompatibel ist“ (ebd.). Die Idee einer basalen Opposition sei 
dadurch problematisch, dass die Pointe auf diese Weise vorhersagbar bzw. 
leicht konstruierbar wäre (d.h. auf die oben erwähnten Oppositionsklassen 
zurückzuführen), während der Erwartungsbruch gerade zum Wesen der 
Pointe gehört (vgl. auch Wenzel 1989, Müller 2003). Kotthoff lehnt die 
formalistisch geprägte Idee eines Regelmechanismus ab, der Humor zu 
einem berechenbaren Forschungsobjekt macht. In ihrem Ansatz steht 
vielmehr das Widerspenstige des Humoristischen zentral (dazu aber mehr in 
3.2.3.3.). Vorausblickend kann bereits gesagt werden, dass eine kognitiv-
linguistische Analyse mit ihrem Fokus auf semantischen 
Konstruierungsmechanismen die für den Humoreffekt zentrale 
Normdurchbrechung innerhalb eines weiteren semantischen Paradigmas als 
eine nicht-prototypische bzw. markierte Instanzierung produktiver 
semantischer Muster analysiert. 
 Ein weiterer möglicher Einwand gegen die SSTH, der eng mit dem 
vorigen Punkt zusammenhängt, bezieht sich auf die Granularität der 
semantischen Analyse. In der Annahme, dass die für den Humoreffekt 
zentrale Skriptopposition direkt durch lexikalische Elemente herbeigeführt 
wird, beschränkt sich die Analyse auf die Auflistung sowie Kombination 
lexikalisch aktivierter Skripts zu einer einheitlichen Interpretation. Aus 
linguistischer Sicht gilt die Vorgehensweise der SSTH somit höchstens als 
schematisch, da sie prosodische, syntaktische, diskursorganisatorische usw. 
Faktoren kaum in die Forschungspraxis einbezieht. Auch auf dieser Ebene 
lässt sich somit schließen, dass der Fokus auf einem einzigen 
Regelmechanismus (supra) zu einer unvollständigen Beschreibung geführt 

                                                 
17 Siehe auch Ritchie (2004: 73f.), der das Fehlen einer einheitlichen Definition des 
Konzepts SKRIPTOPPOSITION anklagt. Es stellt sich heraus, dass der Kernbegriff im Laufe 
der Entwicklung der Theorie auf wenigstens drei unterschiedliche Weisen definiert 
wurde. 
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hat.18 Ziel der vorliegenden Arbeit ist dementsprechend, eine feinkörnige 
linguistische Analyse unterschiedlicher Humorphänomene zu bieten, in der 
gezeigt wird, dass unterschiedliche Ebenen der sprachlichen Organisation zu 
dem humorspezifischen Erwartungsbruch bzw. Kontrast führen können.  
 Die Beschreibung einer Kompetenztheorie über Humor, sowie die 
Beschränkung der empirischen Analyse auf Standardwitze legt aber noch ein 
weiteres Manko der Theorie offen. Raskin betont zwar bei seiner 
Beschreibung des Phänomens an unterschiedlichen Stellen, Humor sei ein 
inhärent interpersönliches und kontextbasiertes Phänomen: „[T]he human 
participants are an indispensable condition of humor. […] Two is the most 
likely minimum number of participants, though sometimes, especially in this 
electronic age, one of them may be substituted by a surrogate, however, 
both the speaker and the hearer are to be present at least implicitly“ (Raskin 
1985: 15). Diese nicht-restriktive Sehweise fasst er zu Anfang seiner Arbeit 
(ebd.: 5) in einer Formel zusammen (5). Humor ist nach dieser Ansicht 
abhängig von einer Reihe von Variablen, wie dem Sprecher (S), Zuhörer (H), 
dem verbalen Stimulus (ST), der individuellen sowie geteilten Erfahrung (E) 
den Interaktanten, der Psychologie (P) der Beteiligten sowie auch der 
unmittelbaren Situation (SI) und dem soziokulturellen Kontext (SO). In der 
eigentlichen Beschreibung der SSTH wird aber primär den Faktoren ST und 
SO systematisch Aufmerksamkeit gewidmet, während die Besprechung des 
konkreten Settings, in dem die humoristische verbale Handlung stattfindet, 
grundsätzlich an den Rand gedrängt wird (vgl. Brock 2004: 75ff.). Diese 
Umweltausfilterung (Wilss 1989: 26, nach Kotthoff 1998: 52) in der SSTH ist 
mit dem generativ-linguistischen Ausgangspunkt des Ansatzes sowie dem 
relativ kontextlosen Charakter der analysierten Materialsammlung 
(Standardwitze) zu verbinden. Die Korpusanalysen in Kapitel 5 und 6 werden 
aber zeigen, dass die kommunikative Situation (ground, vgl. 2.1.1.) auch für 
eine semantische Analyse von grundlegender Bedeutung ist. 
 
(5) HU(S,H,ST,E,P,SI,SO) = X, where X = F or X = U, standing for  

      FUNNY and UNFUNNY, respectively  
 

                                                 
18 Vgl. in dem Sinne auch Vandaele (2002: 223): „Even though Raskin does bring 
pragmatics into his theory, his approach is not „fully“ pragmatic. His representational 
model of incongruity (or script-oppositeness) is ambiguous in this respect: it brings in 
the complex script theories, but in one and the same movement it formalizes the  
specific findings into semic dichotomies, that is, into purely semantic and highly 
abstract categories. […] A discursive description of humor mechanisms cannot 
immediately reduce cognition and meaning-in-use to semes”. 
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Einige weitere Bedenken, die nicht nur auf die SSTH, sondern auch auf deren 
Nachfolger, die GTVH, zutreffen, werden in 3.2.2.3. formuliert.  
 
 
3.2.2. Die General Theory of Verbal Humor (GTVH) 
 
Wie wir im vorigen Abschnitt bereits angaben, wurde die SSTH von Salvatore 
Attardo (1994, 2001a) sowie von Raskin selbst (Attardo & Raskin 1991) 
aufgrund einiger der in 3.2.1.3. formulierten Bedenken erheblich revidiert 
bzw. erweitert. Dieser Versuch eines Ausbaus der partiellen Theorie, der als 
General Theory of Verbal Humor (GTVH) bezeichnet wurde, hat sich 
grundsätzlich in zwei Phasen entwickelt. In einem ersten Schritt wurde die 
Witzbeschreibung der SSTH im Sinne einer Skriptopposition um weitere 
relevante Erkenntnisressourcen ergänzt (3.2.2.1.). Die Erweiterung ist hier 
somit primär methodologisch: neben der semantischen Beschreibung wird 
auch anderen Faktoren, wie z.B. der Situation, der Zielscheibe des Witzes, 
usw. Aufmerksamkeit gewidmet. Nach wie vor aber bleibt der empirische 
Fokus in erster Instanz der Standardwitz. In einer zweiten Extensionsphase 
(3.2.2.2.) wird die SSTH/GTVH zu einem heuristischen Instrument für die 
Analyse anderer Humortypen, wie z.B. längerer Texte und konversationellen 
Humors weiterentwickelt. Aufgrund dieser Erweiterungen erhebt die GTVH 
Anspruch auf eine vollständige linguistische Beschreibung verbalen Humors. 
Auch hier werden wir, wie bei der SSTH, den Ansatz aus kognitiv-
linguistischer Sicht kritisch überprüfen (3.2.2.3.). 
 
 
3.2.2.1.  Extensionsphase 1: methodologische Skopuserweiterung 
 
In einer ersten Erweiterungsbewegung (Attardo & Raskin 1991) wurde der 
Rahmen der SSTH von einer ursprünglich primär semantischen Perspektive 
auf eine allgemein-linguistische ausgedehnt: „Revision of the SSTH consisted 
mostly of broadening its scope. Whereas the SSTH was a ‘semantic’ theory of 
humor, the GTVH is a linguistic theory ‘at large’ – that is, it includes other 
areas of linguistics as well, including, most notably, textual linguistics, the 
theory of narrativity, and pragmatics” (Attardo 1994: 222). Diese 
Erweiterung diente in der ersten Phase aber nach wie vor ausschließlich der 
(zwar multidimensionalen) Analyse von Standardwitzen.  
 Der Ausbau der SSTH umfasst im Grunde die Hinzunahme von fünf 
sogenannten Erkenntnisressourcen (knowledge resources, KRs) neben 
dem Basismerkmal der Skriptopposition. Diese Ressourcen, die alle auf eine 
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unterschiedliche Weise zum Humoreffekt beitragen und eine weitere 
Subklassifikation des Phänomens ermöglichen, bilden ein multidimensionales 
und hierarchisches Modell (infra). Die neuen Parameter seien hier kurz 
erläutert.19  
 
Sprache (SP) 
Die Ressource SPRACHE liefert die spezifische Formulierung des Witzes. Auf 
dieser Ebene situiert die GTVH somit die exakte Wortwahl, sowie auch die 
Positionierung der Pointe. Die Variable Sprache ist nach der GTVH von 
sekundärer Bedeutung, da ein Witz im Allgemeinen unterschiedliche 
Formulierungen erlaube, ohne dass die Bedeutung bzw. der Humoreffekt 
verloren gehe (Attardo 1994: 223).20  
  
Narrative Strategie (NS) 
Die NARRATIVE STRATEGIE bezieht sich auf die Makrostruktur, in die ein Witz 
gegossen wird (Attardo & Raskin 1991: 335). So sind unterschiedliche Muster 
aufweisbar, wie einfache Erzählstrukturen, Dialogformen, konversationelle 
Frotzeleien, Rätsel, usw. (Attardo & Chabanne 1992). Auch hier gilt, wie bei 
der KR Sprache, dass ein Witz möglicherweise in unterschiedlichen narrativen 
Formen gestaltet werden kann, ohne dass der Witz dadurch eine 
grundsätzlich andere Bedeutung bekäme (bzw. ohne dass die Varianten als 
unterschiedliche Witze betrachtet würden (Ruch et al. 1993)). 
 
Ziel (ZI) 
Viele Humortypen gehen auf Kosten eines Opfers. Dass dieses Merkmal eine 
wesentliche Rolle in der Tradition der Humorforschung spielt, zeigt sich darin, 
dass eine der drei größeren Humortheorien, die Superioritätstheorie, die 
Aggression bzw. das Superioritätsgefühl zu der definierenden Eigenschaft des 
Phänomens befördert hat (3.1.). Die Zielscheibe eines Witzes kann dabei ein 
Individuum, eine Sozialgruppe, ein Stereotyp oder sogar eine ideologische 
Struktur (wie z.B. die Ehe, Recht der freien Meinungsäußerung, usw.) sein. 
 
Situation (SI) 
Die Erkenntnisressource SITUATION bezieht sich in der GTVH auf den 
spezifischen Aufbau der fiktiven Welt des Witzes : „The situation of a joke can 
be thought of as the „props“ of the joke: the objects, participants, 

                                                 
19 Für eine ausführlichere Besprechung der KRs sei auf Attardo & Raskin (1991), Ruch 
et al. (1993) sowie auf Attardo (1994, 2001a) verwiesen. 
20 Eine Ausnahme bilden Wortspiele, die für ihren Effekt auf diese Ressource 
angewiesen sind (vgl. Attardo 1994: 108ff.). 
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instruments, activities, etc.“ (Attardo 1994: 225). Obwohl diese Ressource 
besonders wenig erforscht worden ist, möglicherweise dadurch, dass sie nicht 
humorspezifisch ist, sondern auf alle (fiktiven) Texte zutrifft (Attardo 2001a: 
24), spielt die Darstellung der fiktiven Situation eine erhebliche Rolle in der 
Konstruierung der lokalen Ambiguität. In einem Beispiel wie (6) wird die 
Szene bewusst so aufgebaut, dass die Abwesenheit einer Brücke anfangs 
automatisch inferiert aber nicht expliziert wird.  
 
(6) Drei Blondinen stehen ratlos vor einem reißenden Fluss und 

wollen auf die andere Seite. Plötzlich kommt eine gute Fee 
und sagt, jede hätte einen Wunsch frei. Die erste Blondine 
sagt, sie hätte gerne Schwimmflügel. Ihr Wunsch wird erfüllt 
und sie schwimmt ans andere Ufer. Die andere wünscht sich 
Schwimmreifen. Auch ihr Wunsch wird erfüllt und sie 
schwimmt hinüber. Die dritte Blonde wünscht sich, sie wäre 
brünett. Die Fee erfüllt ihr auch den Wunsch, worauf sie als 
Brünette drei Schritte flussabwärts über die Brücke geht. 

 
Das Konzept der Situation als Wissensressource ist jedoch potentiell 
verwirrend, da es ebenfalls auf die kommunikative Situation, in der der Witz 
produziert bzw. rezipiert wird, deuten könnte. Mit dieser zweiten 
Interpretation des Begriffs Situation haben sich sowohl die GTVH als auch die 
SSTH erstaunlich wenig befasst (vgl. Kotthoff 1998).21 Die Annahme eines 
alternativen Kommunikationsmodus (non-bona-fide Kommunikation, vgl. 
supra 3.2.1.2.) impliziert zwar eine Koordination zwischen Sprecher und 
Hörer, und somit eine kommunikative Situation, aber das konkrete Setting 
wird anders als in der in 2.2. entwickelten kognitiven Diskurssemantik nicht 
systematisch in die Analyse miteinbezogen. Attardo (1994: 293ff.) widmet 
„Humor in Kontext“ zwar ein ganzes Kapitel, spezifiziert aber nicht, wie die 
kommunikative Situation zu der semantischen Konstruierung des Textes 
beitragen kann.  
 
Logischer Mechanismus (LM) 
Ein weiterer Faktor, der in der linguistischen Humorforschung sowie in der 
Humorforschung tout court zu einem Streitpunkt geworden ist, betrifft die 

                                                 
21 Vgl. Brock (2004: 76): „Mit der Situation ist bei Attardo/Raskin also nicht die 
konkrete pragmatische Produktions- oder Rezeptionssituation der kommunikativen 
Handlung ‚Witzerzählen’ gemeint, sondern die semantisch generierte Situation, in der 
die Figuren im Witz ihr inkongruentes Verhalten hervorbringen, ihre 
Bühnenausstattung“. 
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kognitive Regel (Suls 1972, vgl. supra 3.1.), die zu der (partiellen) Resolution 
bzw. der lokalen Logik (local logic, Ziv 1984) des Witzes führt.22 Da die 
Problematik der Resolution in den neueren Entwicklungen der GTVH eine 
prominente Stelle erworben hat, und auch in den rezenten kognitiv-
linguistisch geprägten Humorstudien (implizit) thematisiert wird, werden wir 
diese Ressource im Vergleich zu den vorigen ausführlicher diskutieren. 

Wie oben angegeben, wird in vielen Witzen eine Begründung der 
Inkongruenz geboten (justification, Aubouin 1948).23 Dieser Sinn im Unsinn 
(Freud 1905[1958]: 9) oder „method in its madness“ (Bergson 1899[1924]: 
61) wird in der GTVH der Erkenntnisressource logischer Mechanismus (LM) 
zugewiesen. Dieser Mechanismus erklärt, wie die entgegengesetzten Skripts 
in einem Witz teilweise verknüpft werden können: „[T]wo incongruous 
objects per se are not necessarily perceived as funny. In order to be 
perceived as humorous, the two objects have to be ‘accepted’ 
simultaneously” (Attardo & Raskin 1991: 337, nach Aubouin 1948: 95). Der 
LM stellt somit das Verbindungsstück zwischen den zwei Interpretationen dar. 
Attardo (1997: 409) betont, dass der LM als die eigentliche (partielle) 
Resolution der Inkongruenz, und nicht als der Mechanismus, der diese 
Resolution ermöglicht zu verstehen ist: „[T]he resolution of the incongruity is 
a dynamic phenomenon, the enabling mechanism is a static component of 
the text“ (ebd.). Der LM wird m.a.W. als eine rein kognitive Variable, und 
nicht als ein im sprachlichen Stimulus aufweisbares strukturelles Element 
definiert.  

                                                 
22 Die Resolution der Inkongruenz kann mit der psychologischen Erfahrung des Aha-
Erlebnisses verbunden werden, das von Karl Bühler wie folgt definiert wird: „Ein 
eigenartiges im Denkverlauf auftretendes-lustbetontes Erlebnis, das sich bei plötzlicher 
Einsicht in einen zuerst undurchsichten Zusammenhang einstellt“ (Dorsch et al. 1987: 
15). Siehe Attardo (1994: 143ff., 1997) und Ritchie (2004: 46ff.) für eine Übersicht 
der Literatur zu der Resolution der Inkongruenz in Humor.  
23 Es sei betont, dass die Resolution als unvollständig bzw. mangelhaft und scherzhaft 
zu verstehen ist (Attardo & Raskin 1991: 337f.; Attardo 1997: 405ff., nach Freud 
1905[1958], Aubouin 1948, Ziv 1984 und Hofstadter & Gabora 1989). Für den Zweck 
der Witzinterpretation wird zwar eine lokale Logik aufgebaut, aber der Kern der 
Inkongruenz erhält sich in vielen Fällen auch nach der Resolution bzw. neue 
Inkongruenzen entstehen erst durch die Resolution. Ein prototypisches Beispiel ist 
Warum hat ein Elephant rote Augen? Damit er sich besser in einem Kirschbaum 
verstecken kann. Obwohl die Antwort das Rätsel scheinbar löst, entsteht eine neue 
Inkongruenz, und zwar die Frage, wie sich ein Elephant in einem Kirschbaum 
verstecken könnte. Die partielle Resolution ist nur dann möglich, wenn der 
Witzrezipient zu einer „willing suspension of disbelief“ (Attardo & Raskin 1991: 338) 
bereit ist. Diese Bereitschaft wird in der SSTH/GTVH mit dem NBF-
Kommunikationsmodus verbunden (vgl. 3.2.1.). 
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 Die Dynamik des LM wird am ausführlichsten in Attardo et al. (2002) 
behandelt.24 In dieser Studie wird eine Taxonomie logischer Mechanismen 
sowie ein formales Modell (im Sinne der mathematischen Mengen- und 
Graphentheorie) zur Repräsentation der Resolution präsentiert. Die 
vorgeschlagene Taxonomie (ebd.: 18-19) wird in Abbildung 3.1a-b 
dargestellt, und gliedert sich im Grunde in zwei Klassen, die in die 
Abbildungen 3.1a. und 3.1b. getrennt repräsentiert werden.25 Die erste 
Subklasse betrifft die syntagmatische Ebene des (linearen) Verhältnisses 
zwischen den Elementen der Skripts, während sich die zweite Subklasse auf 
den Denkprozess bezieht, entweder auf der Ebene des Witzrezipienten (z.B. 
garden path) oder auf der Ebene der fiktiven Witzfiguren (z.B. ignoring the 
obvious). Obwohl wir die LMs im Rahmen der Einführung in die GTVH nicht 
einzeln besprechen können, seien im Folgenden einige anhand eines 
repräsentativen Beispiels erläutert.  
 

 
 

                                                 
24 Auf die unterschiedlichen Behandlungen des Konzepts logischer Mechanismus in 
Attardo & Raskin (1991), Attardo (1994, 1997) sowie Paolillo (1998) kann im Rahmen 
dieser Arbeit nicht ausführlich eingegangen werden. Siehe 3.2.2.3. sowie Ritchie 
(2004: 74ff.) für eine Kritik.  
25 Die Autoren betonen, dass es sich um einen sehr vorläufigen Versuch einer 
Taxonomie handelt (ebd.: 17). 

A. 
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Abbildung 3.1: Taxonomie der logischen Mechanismen (Attardo et al. 2002) 

 
 
Zu der Kategorie der syntagmatischen LMs gehören u.a. Figur/Grund-
Umkehrung, Parallelismus und Sequenz. Das Konzept einer Figur/Grund-
Umkehrung wurde der Gestaltpsychologie (Bateson 1953, Metz-Göckel 1989, 
1990) sowie der kognitiven Linguistik (Talmy 1978, vgl. supra 2.1.1.1.) 
entnommen, und dient in der GTVH zur Beschreibung der Verzerrung des 
‚normalen’ Verhältnisses zwischen Elementen in der fiktiven Szene, wie in 
Beispiel (7). Es sei betont, dass das Figur/Grund-Verhältnis in der GTVH, 
anders als in der kognitiven Linguistik, nicht in einem semantischen Sinne 
verwendet wird (d.h. zwischen unterschiedlichen Bedeutungen einer 
sprachlichen Struktur), sondern rein als „relationale Inversion“ innerhalb der 
Welt des Witzes zu verstehen ist (Attardo & Raskin 1991: 337).26 Die 
Herstellung eines Parallelismus bildet einen weiteren LM. Attardo et al. 
(2002: 12) zitieren das Beispiel (8) aus Lang (1984), das unter jüdischen 

                                                 
26 Attardo & Raskin (1991: 337) weisen darauf hin, dass wenn die Figur/Grund-
Umkehrung in einem semantischen Sinne verstanden würde, “this specific logical 
mechanism would be common to almost all jokes, since all of them would involve a 
foregrounding of a previously dormant, ‘not previously considered’ script”. Eine solche 
breitere Definition wird aber abgelehnt: “It is important to emphasize that we do not 
intend the ‘figure/ground reversal’ logical mechanism broadly but rather as a 
mnemonically convenient label for a REAL VS. UNREAL role swapping for some elements in 
the joke situation” (ebd.). Attardo (2006: 356) scheint aber doch von einer breiteren 
semantischen Interpretation des Figur/Grund-Konzepts auszugehen. Vgl. ebenfalls 
Veale (n.v.) für eine kognitiv-linguistische Beschreibung des semantischen 
Reinterpretationsprozesses in Humor als Figur/Grund-Umkehrung.  

B. 
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Einwanderern in Palästina im Jahre 1938 situiert wird. In dem Witz erzwingt 
der syntaktische Parallelismus eine semantische Verbindung: die disjunktive 
Konjunktion oder konstruiert eine lokale Opposition zwischen Deutschland 
und Überzeugung. Ein komplexerer, in einer Interaktion sich entfaltender 
Parallelismus liegt in (9) vor. Unter Sequenz, zum Schluss, ist die Darstellung 
einer Situation zu verstehen, die eine unmittelbare temporale Folge bzw. ein 
zu dieser Situation führendes früheres Ereignis inferentiell aktiviert. Beispiele 
solcher grundsätzlich metonymisch motivierten Resolutionen (vgl. 2.1.1.1.1.) 
sind (10) und der Cartoon in Abbildung 3.2 In (10), eine Paraphrase eines 
Gary Larson Cartoons, führt die Inszenierung einer Gemse auf der Flughöhe 
des Flugzeugs die sofortige Aktivierung der katastrophalen Konsequenz 
herbei (implied consequence). In der umgekehrten Richtung deuten in dem 
Perscheid-Cartoon in Abbildung 3.2 die unterschiedlichen Elemente in der 
statischen Szene (sowie in der Bildunterschrift) auf die Ursache eines 
tragikomischen Unfalls. Der Cartoon funktioniert somit als Momentaufnahme 
eines größeren Szenarios (siehe weiter 3.3.1.3.2.).   
 
(7) Wieviele Blondinen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? 
 100. Eine hält die Glühbirne fest, die anderen drehen das Haus. 
(8) Kommen Sie aus Deutschland oder aus Überzeugung? 
(9) Klein-Fritzchen fährt mit dem Fahrrad im Dunkeln nach Hause... 

Da kommt ihm ein Polizist auf nem Pferd entgegen. Der beugt sich 
runter und sagt: "Na mein Kleiner, Du hast aber da ein schönes 
Fahrrad, hast Du das vom Christkind bekommen?" 
"Ja..." 
"Dann sag dem Christkind doch, es soll nächstes Mal ein Rücklicht 
montieren, das macht jetzt 30 Euro!". 
Da beugt sich Fritzchen zum Polizisten hoch und erwidert ganz 
gelassen: "Du hast da aber ein schönes Pferd... Hast das auch vom 
Christkind bekommen?" 
Der Polizist lächelt milde. 
"Ja, wieso?" 
"Dann sag dem Christkind doch, es soll das nächste Mal das 
Arschloch hinten montieren und nicht oben drauf..." 

(10) A passenger airliner is flying through dense clouds, when all of a 
sudden a mountain goat materializes magically out of the clouds in 
front of the airplane. The copilot turns to the pilot and says, “Say… 
what’s a mountain goat doing way up here in a cloud bank?” (Paolillo 
1998: 286) 
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Abbildung 3.2: der logische Mechanismus Sequenz 
 
Zu der Kategorie der LMs, die sich auf den Denkprozess beziehen (Abbildung 
3.1b), gehören wie angegeben sowohl garden-path-Phänomene wie in (1) 
und (11), in dem der Rezipient eine anfänglich saillante Interpretation 
zugunsten einer markierten revidieren muss, als auch Denkfehler seitens der 
fiktiven Witzfiguren, wie in (6) und (12) (aus Attardo et al. 2002: 10).27  
 
(11) Helmut Kohl hat einen Kurzen, Arnold Schwarzenegger einen Langen, 

Ehepaare benutzen ihn oft gemeinsam, ein Junggeselle hat ihn für 
sich allein, Madonna hat keinen, und der Papst benutzt ihn nie. Was 
ist gemeint? 
Der Nachname. 

(12) A guy stood over his tee shot for what seemed an eternity, looking 
up, looking down, measuring the distance, figuring the wind direction 
and speed. Driving his partner nuts. Finally his exasperated partner 

                                                 
27 Vgl. Ritchie (2006) für ein einheitliches Analysemodell dieser beiden Typen. 
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says, ‘‘What the hell is taking so long? Hit the goddamn ball!’’ The 
guy answers,  
‘‘My wife is up there watching me from the clubhouse. I want to make 
this a perfect shot.’’ 
‘‘Well, hell, man, you don’t stand a snowball’s chance in hell of hitting 
her from here!’’ 

 
In einem Versuch, das Konzept des logischen Mechanismus weiter zu 
formalisieren, entwickeln Attardo et al. (2002) eine Beschreibung der 
Inkongruenzresolution im Sinne der mathematischen Mengenlehre sowie der 
Graphentheorie. Der LM wird in diesem Modell als Projektion (mapping) 
zwischen Elementen unterschiedlicher Teilmengen definiert: “[A] mapping LM 
establishes a (non-necessarily factual) similarity between two scripts, based 
on a relationship (a mapping function) between elements belonging to the 
two scripts” (ebd.: 29). Dieses mapping wird anhand des Beispiels (13) 
illustriert (ebd: 30f.). Der Witz beruht nach der GTVH auf dem Kontrast 
zwischen VERGEWALTIGUNG und FREIWILLIGEM SEX, und insbesondere auf der 
Unangemessenheit der Bewertung des ‚Opfers’ (enough and sinless). 
Während nice und enough auf ‚freiwillig’ deuten, kann sinless mit der 
Perspektive des Opfers einer Vergewaltigung verbunden werden (d.h. 
unfreiwilliger Sex wäre aus der Perspektive der Nonne stricto sensu 
sündenfrei). Es werden somit zwei Skripts lokal verknüpft, so dass eine 
Juxtaposition von offensichtlich entgegengesetzten Bewertungen hervorgeht 
(nice, enough vs. sinless). Die Gesamtstruktur wird von Attardo et al. (ebd: 
31) wie in Abbildung 3.3 dargestellt. Die Pfeile weisen auf inferentielle 
Verbindungen. Die schwarzen Kreise deuten auf lexikalisch instanziierte 
Elemente, leere Kreise auf inferentiell aktivierte Informationen. 
 
(13) A nun is attacked and raped by twelve bandits in the desert. When 

they are done with her and flee the nun stands up and says, “That 
was nice. Enough and sinless” 
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Abbildung 3.3: Eine mengentheoretische Repräsentation des logischen 
Mechanismus 

 
Auf die graphentheoretische Ausarbeitung dieser Idee (Attardo et al. 2002: 
31ff.), die die mengentheoretische Basis weiter formalisiert, kann im Rahmen 
dieser Einführung nicht weiter eingegangen werden. An diesem Punkt reicht 
die Feststellung, dass die Formalisierung der Erkenntnisressource LM in 
hohem Maße der prominenten kognitiv-linguistischen Arbeit über conceptual 
mappings (Fauconnier 1985, 1994, 1997, Fauconnier & Turner 2002, Coulson 
2000, u.v.a.) entspricht (dazu mehr in 3.3.1.2.). Eine zentrale Frage der 
vorliegenden Arbeit ist somit, in welchem Maße die Problematik der logischen 
Mechanismen (sowie auch der Skriptopposition) anhand einer detaillierten 
semantisch-diskursiven Analyse im Sinne von semantischen 
Konstruierungsmechanismen und diskursiven Organisationsprinzipien (sowie 
sie in Kapitel 2 dargelegt wurde) angegangen werden kann. 
 
Die sechs Erkenntnisressourcen (Sprache, Narrative Strategie, Ziel, Situation, 
Logischer Mechanismus und Skriptopposition) bilden den Kern der 
Witzbeschreibung in der GTVH. Einerseits bietet das Sechstupel nach Attardo 
(1994: 226) einen Mechanismus zur Erzeugung einer infiniten Anzahl 
verbaler Witze, andererseits dient es auch zur Klassifizierung 
unterschiedlicher Witztypen (bzw. zur Bestimmung des Ähnlichkeitsgrads 
zwischen spezifischen Witzen). Dabei wird das Verhältnis zwischen den KRs 
nicht als ungeordnet, sondern als hierarchisch definiert (Attardo & Raskin 
1991: 313ff.). Aufgrund einer beschränkten Korpusstudie schließen die 
Autoren auf die folgende Hierarchie, wobei jeder Parameter die potentiellen 
Werte der Parameter rechts von ihm beschränkt, während er selbst von den 
linken beschränkt wird: 
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SO > LM > SI > ZI > NS > SP 
 
Die sprachliche Realisierung des Textes sei somit der am meisten festgelegte 
Parameter (d.h. von den anderen Ressourcen erheblich beschränkt), während 
die SO die anderen in hohem Maße determiniere. Weiter wird die Hypothese 
aufgestellt, dass Witzpaare, die sich nur in einem ‚niedrigen’ Parameter 
unterscheiden, als ähnlicher empfunden werden als solche, die einen 
unterschiedlichen Wert für einen ‚höheren’ Parameter aufweisen. Diese 
Hypothese wird von Ruch et al. (1993) mittels einer Fragebogenstudie 
teilweise bestätigt.28   
 Zusammenfassend kann somit für die erste Extensionsphase 
geschlossen werden, dass die semantische (und z.T. pragmatische) SSTH zu 
einem multidimensionalen linguistischen Analysemodell ausgebaut wurde. Die 
Basistheorie wurde dabei um 5 weitere Erkenntnisressourcen erweitert 
(Sprache, narrarive Strategie, Ziel, Situation und logischer Mechanismus). 
Diese Erweiterung ermöglicht eine detailliertere Beschreibung der 
unterschiedlichen Dimensionen, die in humoristischem Sprachgebrauch 
angezapft werden. Obwohl in der ersten Erweiterung bereits auf das Potential 
zur Analyse anderer Textformen (z.B. längerer Erzählungen, Anekdoten, 
usw.) hingewiesen wird (Attardo & Raskin 1991) bzw. eine solche Analyse 
exemplarisch vorgeführt wird (Attardo 1994: 254ff.), wird dieses Potential 
erst später (Attardo 1998, 2001a, 2002) systematisiert. Diese empirische 
Skopuserweiterung der GTVH wird im Folgenden kurz besprochen.  
 
  
3.2.2.2. Extensionsphase 2: empirische Skopuserweiterung 
 
Die im Vorigen besprochene Erweiterung der primär semantischen SSTH zu 
der allgemein-linguistischen und z.T. interdisziplinär angelegten GTVH bildete 
die Voraussetzung für eine systematische Analyse anderer als Witztexte.29 

                                                 
28 Die allgemeine Hypothese, dass der Ähnlichkeitsgrad zwischen Witzen mit der 
Hierarchie korreliert, wird bestätigt. Auch das angenommene relative Gewicht der 
unterschiedlichen Parameter in der Bestimmung der Witzähnlichkeit (z.B. Witzpaare 
mit einer anderen NS unterscheiden sich stärker als solche mit einer anderen 
sprachlichen Realisierung) wird durch die Studie bestätigt, bis auf die Ressource LM 
(LM hatte einen beschränkteren Impakt als SI). Für eine mögliche Erklärung dieses 
abweichenden Ergebnisses sei auf Ruch et al. (1993: 132ff.) verwiesen. 
29 Siehe aber Chlopicki (1987, 1997) für eine Anwendung der SSTH auf 
Kurzgeschichten. In dieser Studie wird die Semantik längerer humoristischer Texte 
aber auf eine einzige Skriptopposition reduziert. Chlopickis Arbeit gehört zu der 
Kategorie der expansionistischen Ansätzen (Attardo 2001a: 37ff.), die die SSTH auf 
längere Texte anwenden. 
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Insbesondere die Erkenntnisressourcen NARRATIVE STRATEGIE sowie SITUATION 
erschließen Texteigenschaften, die für die Beschreibung längerer 
humoristischer Texte, konversationeller Daten, usw. unentbehrlich sind. 
Obwohl bereits in Attardo (1994) die GTVH zur Analyse einer Kurzgeschichte 
sowie eines Auszugs aus einem Roman herangezogen wurde, wird erst in 
Attardo (1998, 2001a) den genrespezifischen Struktureigenschaften der 
unterschiedlichen Texttypen systematisch Rechnung getragen. Es seien hier 
einige neuere Modifizierungen der GTVH diskutiert. 
 Dadurch, dass längere Texte sowie konversationelle Anekdoten, usw. 
nicht notwendigerweise die klassische Witzstruktur (Aufbau + Pointe) 
aufweisen, wurde die Theorie hauptsächlich um textstrukturelle 
Betrachtungen ergänzt. So stellt sich insbesondere für längere Texte die 
Frage, wie die Textbedeutung schrittweise und dynamisch aufgebaut wird. 
Attardo (2001a: 47ff.) beschreibt, wie eine Textwelt (die im Sinne eines 
mentalen Bereichs definiert wird) systematisch aufgrund der Textbasis 
(Kintsch 1998) konstruiert wird. Diese Konstruierung umfasst den 
Gesamtprozess vom propositionalen Inhalt, über die Herstellung eines 
common ground (ebd.: 51ff., 2.2.2.) bis zum resultierenden Situationsmodell 
(Kintsch 1998, Graesser et al. 1994, Zwaan & Radvansky 1998, Zwaan 2004, 
vgl. 2.2.1.4.). Obwohl diese Beschreibung teilweise mit dem in 2.2. 
entwickelten kognitiv-linguistisch geprägten Diskursmodell vereinbar scheint, 
dienen die Einsichten der Diskurssemantik in der GTVH nur als Hintergrund, 
während sie in der vorliegenden Studie weiter thematisiert werden.  

Die Diskursrepräsentation ist für die GTVH relevant, weil sie zur 
Beschreibung der Kohärenz in den unterschiedlichen witzigen Äußerungen 
eines längeren Textsegments ausschlaggebend ist. Längere Texte erzielen 
ihren humoristischen Effekt häufig dadurch, dass dasselbe Thema bzw. 
dasselbe Textmuster an unterschiedlichen Stellen wiederkehrt. Die zweite 
Äußerung des gepaarten Redebeitrags in (14a-b), aus der britischen 
Fernsehserie Blackadder (Kapitel 6), erhält ihren humoristischen Effekt 
dadurch, dass sie die erste Äußerung (a) fast förmlich wiederholt, obwohl die 
beiden durch 16 Gesprächsbeiträge getrennt werden. In der Szene in (14) 
hat die Hauptfigur der Serie, Edmund Blackadder, Hauptmann in der 
britischen Armee während des ersten Weltkriegs, eine Brieftaube erschossen. 
Wenn er erfährt, dass er dafür vor ein Kriegsgericht gestellt werden kann, 
beschließt er, dass der die Taube essen wird (um so das Beweismaterial 
loszuwerden), und seine Untergebenen, Leutnant George und Grenadier 
Baldrick, bekommen Schweigepflicht auferlegt (14a: „if anyone asks you any 
questions at all, we didn’t receive any messages and we definitely did not 
shoot this plump breasted pigeon“).  Wenn später in der Episode General 
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Melchett Baldrick nach der Zeit fragt, antwortet dieser mit (14b). Die quasi 
verbatim Wiederholung von Edmunds Befehl deutet auf Baldricks 
Missverständnis, nämlich die Interpretation von „any questions at all“ in 
(14a) (vgl. 6.3.3.4. für eine detaillierte Analyse). 

 
(14) a. Edmund:  

So, I shall eat the evidence for lunch and if anyone asks you 
any questions at all, we didn't receive any messages and we 
definitely did not shoot this plump breasted pigeon. 

[…] 
b. Baldrick:  

We didn't receive any messages and Captain Blackadder 
definitely did not shoot the delicious plump breasted pigeon, 
sir.  

 
Ein Beispiel wie (14) zeigt, dass u.U. nicht nur die semantische 
Diskursrepräsentation (Situationsmodell), sondern auch die sprachliche 
Oberflächenrealisierung (surface structure, Attardo 2001a: 58f.) im 
Langzeitgedächtnis gespeichert wird (vgl. auch Kintsch 1998).30 Die 
Erhältlichkeit dieser Repräsentationsart ermöglicht den Aufbau struktureller 
Links zwischen unterschiedlichen Stellen im größeren Textganzen. Dieser 
Aufbau wird von Attardo (ebd.) anhand der folgenden Konzepte dargestellt: 
 

• Jab lines: Witze haben in der Regel eine Pointe (punch line) an 
letzter Stelle des Textes (Attardo et al. 1994). In anderen Texttypen 
gilt diese Beschränkung aber nicht, und humoristische Äußerungen 
können an unterschiedlichen Stellen im Text vorkommen. Der 
Terminus jab line dient zur Bezeichnung dieser nicht-finalen Linien, 
sind aber semantisch mit der Pointe identisch: „Jab lines are 
humorous elements fully integrated in the narrative in which they 
appear (i.e. they do not interrupt the flow of the narrative, because 
they either are indispensable to the development of the “plot” or of 
the text, or they are not antagonistic to it)” (Attardo 2001a: 82f.). 

• Strands: Mehrere Pointen oder jab lines können in einem längeren 
Text einen strukturellen oder thematischen Zusammenhang 
aufweisen. Wenn drei humoristische Beispiele (d.h. eine 

                                                 
30 Ericsson & Kintsch (1995) weisen darauf hin, dass sprachliche Realisierungen am 
besten gespeichert werden, wenn die Weise, in der eine Äußerung produziert wird, 
pragmatisch signifikant ist. So werden z.B. höflich und aggressiv geäußerte Sätze, aber 
auch witzige Äußerungen einfacher bewahrt als neutrale. 
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Minimalserie) innerhalb eines Textes einen solchen Link aufweisen, 
liegt ein sog. Strang (strand) vor. Das verbindende Element eines 
Strangs kann in irgendwelcher der Erkenntnisressourcen der GTVH 
(Sprache, narrative Strategie, Ziel, Situation, logischer 
Mechanismus, Skriptopposition) zu situieren sein. Über die Grenzen 
eines einzelnen Textes hinaus werden auch intertextuelle 
Anspielungen als Strands bezeichnet (ebd.: 87). In dem Fall aber 
sind nur eine humoristische Äußerung und ein impliziter 
Referenzpunkt notwendig.  

Die Definition der Strands schließt aber nicht die 
Wiederholung in (14) ein, zum einen weil nur zwei Linien vorliegen 
(und nicht drei)31, und zum anderen da (14a) nicht als Pointe oder 
jab line gilt. Die humoristische Wiederholung bzw. Ausbeutung 
nicht-humoristischer vorangehender Textstellen wird in der GTVH 
nicht systematisch analysiert (vgl. dazu aber Kapitel 6). 

• Stacks: Wenn mehrere Strands in einem Text (oder in einem 
Korpus zusammen gehörender Texte) einen thematischen oder 
strukturellen Parallelismus aufweisen, ist von einem sog. Stack die 
Rede. Stacks sind somit Strands von Strands (ebd.: 86). Wenn z.B. 
in einem Text drei oder mehr humoristische Äußerungen über 
Angela Merkel und ebenfalls mehrere über Edmund Stoiber 
vorkommen, so liegt ein thematischer Stack vor, nämlich Spott über 
die deutschen Christdemokraten.  

• Combs: Wenn die unterschiedlichen Linien, die zusammen einen 
Strand bilden, kurz nacheinander in einem Text vorkommen, 
entsteht eine Textstelle mit einer erhöhten Konzentration an Humor. 
Wenn wir den Text als einen Vektor darstellen, ergibt sich bei 
schnell aufeinanderfolgenden humoristischen Äußerungen eine 
kammartige Textstruktur (---------I-I-I---->). Die letzten drei Linien 
(I) bilden einen Kamm (comb). 

• Bridge: Linien eines Strands, die im Gegensatz zu Combs, in 
erheblicher Distanz voneinander vorkommen, werden mit dem 
Terminus Brücke (bridge) bezeichnet. Brücken tragen zu der 

                                                 
31 Später in der Folge macht aber die dritte Hauptfigur der Serie, Leutnant George, 
denselben Fehler wie Baldrick in (14b). Wenn er von einem Übergeordneten gefragt 
wird, ob er eine Frage beantworten will, antwortet er: „Not at all, sir. We did not get 
any messages and Blackadder definitely did not shoot this delicious plump breasted 
pigeon”. An diesem Punkt haben wir somit drei parallele Linien, so dass die Bedingung 
für einen Strang erfüllt scheint. 
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Kohärenz der Erzählung bei, weil sie das Ganze oder einen Teil mit 
natürlichen Grenzen versorgen.  
(---I-------------I---------------I---->)  

 
Die zweite Erweiterungsphase der GTVH besteht somit aus einer 
Extrapolation der Einsichten der SSTH sowie der ersten GTVH-Phase auf 
andere Texttypen. Im Grunde bleibt die linguistische Analyse der einzelnen 
humoristischen Äußerungen identisch, nur werden die Positionierung der 
humortragenden Elemente (punch lines, jab lines)  sowie deren gegenseitiges 
Verhältnis im größeren Textganzen (strands, stacks, combs, bridges) in die 
Analyse einbezogen. Auf diese Weise entsteht ein Bild von der Distribution 
humoristischer Stellen in längeren Texten. Die semantische sowie 
textlinguistische Analyse mehrerer Erzählungen in Attardo (2001a) kann 
somit als eine theoretisch fundierte empirische Erweiterung des ‚klassischen’ 
semantischen Ansatzes bezeichnet werden. 
 
 
3.2.2.3. Kritische Würdigung der GTVH 
 
Mit dem Upgrade der SSTH zu der General Theory of Verbal Humor sind 
verschiedene Vorteile zu verbinden. Dadurch dass es sich hauptsächlich um 
einen Ausbau, und nicht um eine Revidierung des Kerns der SSTH handelt, 
gelten die in 3.2.1.3. erwähnten Pros der SSTH ebenfalls für die GTVH. Einige 
der dort aufgelisteten Beschränkungen der Originaltheorie wurden 
(wenigstens teilweise) in der GTVH aufgefangen, andere gelten nach wie vor. 
Die Einführung zusätzlicher Komponenten (die Wissensressourcen sowie die 
textstrukturellen Merkmale) bringt aber ebenfalls neue Probleme mit sich.32 
 Die GTVH wurde teilweise als Antwort auf die in 3.2.1.3. erwähnte 
Kritik entwickelt, die SSTH fokussiere zu stark einen einzigen 
Regelmechanismus (die Skriptüberlappung und –Opposition). Mit der 
Hinzufügung von fünf weiteren Wissensressourcen sprengt die GTVH die 
engen Grenzen der skriptsemantischen Analyse und liefert ein hierarchisch 
organisiertes Analysemodell mit sprach- bzw. textstrukturellen (Sprache, 
narrative Strategie), soziolinguistischen (Situation, Ziel) sowie semantisch-
                                                 
32 Es sei erneut betont, dass die kritische Würdigung der GTVH in diesem Abschnitt 
hauptsächlich aus kognitiv-linguistischer Perspektive intendiert ist. So sind z.B. in 
pragmatisch orientierten Ansätzen (Dolitsky 1992; Kotthoff 1998, 2006; Brock 2004) 
unterschiedliche Aspekte der Theorie (wie z.B. die Idee eines separaten 
Kommunikationsmodus für Humor) kritisiert worden. Es kann aber in der vorliegenden 
Arbeit nicht systematisch auf diese Bedenken eingegangen werden. Sie werden nur 
dann erwähnt, wenn sie auch aus kognitiv-linguistischer Sicht relevant erscheinen. 
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kognitiven (Skriptopposition, logischer Mechanismus) Parametern. Dieser 
Ausbau der SSTH bedeutet eine erhebliche theoretische Skopuserweiterung, 
da unterschiedliche, nicht-rein linguistische Faktoren, die zu dem 
Humoreffekt beitragen, berücksichtigt werden. 
 Die theoretische Skopuserweiterung diente ebenfalls als Sprungbrett 
für eine empirische Erweiterung der linguistischen Humorforschung. Während 
Raskin (1985) die SSTH nahezu ausschließlich aufgrund von Standardwitzen 
entwickelt bzw. anhand von solchen Witzen illustriert, ermöglicht die GTVH 
durch ihre Multidimensionalität die Analyse anderer Texttypen (z.B. durch die 
Identifizierung von Überlappungen in den KR-Werten in mehreren Linien 
eines längeren Textes). So sind in rezenteren Beiträgen längere narrative 
Texte (Attardo 1998, 2001a, 2002) sowie konversationelle Daten (Archakis & 
Tsakona 2005) anhand der GTVH analysiert worden. Diese empirische 
Skopuserweiterung ist allerdings ein bedeutender Schritt in der Entwicklung 
einer umfassenderen linguistischen Humortheorie.   
 Obwohl mit der Erweiterung der ursprünglichen semantischen Theorie 
die linguistische Humorforschung ein multifaktorielles Modell zur Verfügung 
hat, ist der Aufbau der GTVH nicht völlig einwandfrei. Die Identifizierung der 
zusetzlichen Erkenntnisressourcen (KRs) halten wir zwar für eine lobenswerte 
Entwicklung, aber die spezifische Definition sowie der relative Beitrag einiger 
dieser Parameter ist unklar. Im Gegensatz zu dem Basisparameter 
SKRIPTOPPOSITION, der in Raskin (1985) ausführlich definiert wird, ist der 
Impakt einiger Ressourcen der GTVH in zweierlei Hinsicht unklar: 
 
(1) Die Parameter SPRACHE, ZIEL und SITUATION dienen im Grunde nur als Etikett 
zur Subklassifizierung unterschiedlicher Texte, ohne dass ihr relativer Impakt 
bzw. ihre linguistische Relevanz weiter thematisiert wird.33 Die Ressource 
SPRACHE Z.B. ist, wie oben erläutert, der niedrigste Parameter in der KR-
Hierarchie, und werde von allen anderen Parametern gesteuert (Attardo & 
Raskin 1991: 299). Sie bezieht sich auf die spezifische Formulierung des 
Textes. Weil humoristische Äußerungen in vielen Fällen (mit der Ausnahme 
des Wortspiels und Registerhumors (Attardo 1994: 230ff.; 2001a: 104ff.) 
leicht anders formuliert werden können, ohne ihren erzielten Effekt zu 
verlieren, sei der Impakt des Parameters nach der GTVH minimal. Es ist aber 
unklar, welche Werte dieser Parameter in der Analyse annehmen kann. In 

                                                 
33 Vgl. Ritchie (2004: 76f.) für eine vergleichbare Kritik: “Some of these parameters do 
not seem to have any internal structure: they are atomic symbolic labels […] Symbolic 
parameters make sense only as input to some organized configuration or process 
whose behaviour they affect. The accounts of the GTVH give no indication of what this 
central mechanism or framework is” (Hervorhebung im Original, GB).  
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den Fallstudien in Attardo (2001a) hat die übergroße Mehrheit der 
analysierten Pointen und jab lines den Wert irrelevant für die KR SPRACHE. In 
den wenigen Fällen, in denen die KR wohl einen Wert erhält, lassen sich zwei 
grundsätzlich unterschiedliche Kategorien unterscheiden: in einigen 
Beispielen erhält der Parameter als Wert einen spezifischen Humortypus, in 
dem Sprache eine zentrale Rolle spielt (d.h. Registerhumor oder Wortspiel). 
In anderen Fällen wird auf relevante sprachlich-strukturelle Eigenschaften der 
humoristischen Äußerung verwiesen (z.B. Idiom, Paronymie, koordinierende 
Konjunktion, usw.). Der Parameter dient somit nur zur Isolierung von auf 
Sprachform basierenden Beispielen, statt zur Beschreibung einer eigentlichen 
Erkenntnisressource, die in unterschiedlichen Humortypen angebohrt werden 
kann. Die eigentliche Beschreibung der sprachlichen Struktur beschränkt sich 
somit nach wie vor auf die skriptsemantische Analyse, und ist vorwiegend 
lexikalisch-semantisch. Auf relevante konstruktionelle und andere 
linguistische Aspekte (vgl. infra 3.3.1.3.4., Bergen & Binsted 2004, 
Antonopoulou & Nikiforidou, im Druck) wird kaum Bezug genommen. In der 
vorliegenden Arbeit, hingegen, rücken wir in Anlehnung an die kognitiv-
linguistische Forschungspraxis eine detaillierte linguistische Analyse in den 
Mittelpunkt. 
 Die KRs ZIEL und SITUATION können in der Analyse zwar relativ 
eindeutig identifiziert werden, aber werden nicht in die Gesamtanalyse der 
GTVH einbezogen, so dass ihre Relevanz aus linguistischer Sicht unklar 
bleibt. Für die Analyse der Zielscheibe des Humors bezieht sich die GTVH auf 
die soziologische Arbeit von Davies (1990), während die Beschreibung der 
Situation rein intuitiv geschieht (supra, Attardo 2001a: 24).34 Auf welche 
Weise der sprachliche Input des Textes diese Parameter gestaltet, fällt erneut 
außerhalb des Skopus der GTVH. Dass diese Interaktion zwischen den 
unterschiedlichen KRs aber nicht unwichtig ist, werden wir in dem 
empirischen Teil der vorliegenden Arbeit zeigen. Dabei steht u.a. die Frage 
zentral, auf welche Weisen die Zielscheibe durch sprachliche Mittel auf die 
semantische Bühne gebracht werden kann.  
 
(2) der Erkenntnisressource LOGISCHER MECHANISMUS, die mit der kognitiven 
Resolution der Inkongruenz identifiziert wird (supra), und die in der KR-
Hierarchie den zweithöchsten Rang einnimmt, fehlt in ihrer heutigen 

                                                 
34 Wie bereits bei der kritischen Würdigung der SSTH angegeben wurde, wird Situation 
hier als die fiktive Situation der Textwelt definiert, und ist nicht mit dem kognitiv-
linguistischen ground im Sinne der kommunikativen Situation zu verwechseln. In der 
GTVH wird der ground, wie in der SSTH, nicht systematisch in die Analyse 
miteinbezogen. 
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Beschreibung (supra) eine kognitiv-plausible Interpretation. Obwohl das 
Konzept einen interessanten Einblick in bestimmte Muster der Manipulation 
bzw. Verknüpfung von Skripts (oder semantischen Konstellationen) 
ermöglicht, sind die spezifischen logischen Mechanismen, die in Attardo et al. 
(2002) (vgl. supra Abbildung 3.1) aufgelistet werden, vage Bezeichnungen 
(wie z.B. ignoring the obvious, exaggeration, almost situations, faulty 
reasoning), und somit keine Kandidaten für den Status eines ‚logischen’ oder 
‚kognitiven’ Mechanismus. Aus diesem Grund schlagen Attardo et al. (ebd.) 
selbst eine formale Beschreibung im Sinne von Projektionen oder Mappings 
vor, die an die kognitiv-linguistische Forschungstradition erinnert (Fauconnier 
1985, 1994, 1997; Fauconnier & Turner 2002; Coulson 2000; Lakoff 1987). 
Indem der skriptsemantische Ansatz auf diese Weise mit einer Beschreibung 
der konzeptuellen Verhältnisse zwischen unterschiedlichen 
Skriptinterpretationen ausgestattet wird, verlegt sich der Fokus auf den 
prozessualen Aspekt der Bedeutungskonstitution: die lokale Verknüpfung 
konzeptueller Struktur wird anhand der Mappings modelliert. Wir halten diese 
Entwicklung der GTVH für sinnvoll, da sie den Akzent auf die Mechanismen 
der Bedeutungskonstitution verlegt, und weniger das ‚ontologische’ Konzept 
der Skriptopposition fokussiert. Eine systematische Beschreibung steht aber 
zurzeit noch aus. Gerade zu dieser Entwicklung der linguistischen 
Humorforschung dürfte die kognitive Linguistik, mit ihrem Fokus auf 
konzeptuellen Konstruierungsmechanismen und dem multidimensionalen 
Prozess der Bedeutungskonstitution, in erheblichem Maße beitragen (infra 
3.3. sowie Kapitel 5 und 6). 
 Neben dem zentralen Bedenken gegen die Typologie der logischen 
Mechanismen als zu vage definiert, ist noch eine weitere Unzulänglichkeit zu 
erwähnen. Einige der logischen Mechanismen, die in Attardo et al. (2002) 
präsentiert werden, und insbesondere die, die sich auf den Denkprozess 
beziehen, befinden sich auf unterschiedlichen Ebenen der kommunikativen 
Interaktion (supra). So verweisen garden path und metahumor auf die 
Perspektive des Lesers bzw. Hörers, dessen Erwartungen verletzt werden 
(vgl. (1), (11)).35 Andere aber, wie z.B. ignoring the obvious, reasoning from 
false premises scheinen auf Denkfehler der fiktiven Witzfiguren bezogen, wie 
in (6) und (12). Ritchie (2006, infra 3.2.3.1.) sowie Brône (im Druck) 
behaupten, dass die unterschiedlichen Ebenen, auf denen das 

                                                 
35 Unter metahumor ist die Verletzung einer Genre-Erwartung zu verstehen. Attardo et 
al. (2002: 16) erwähnen folgendes Beispiel: „A rabbi, a priest, and a minister come 
into a bar. The bartender asks ‘What is this, a joke?’”. In diesem Beispiel wird die 
klassische 1-2-3-Witzstruktur aufgebaut, aber die Pointe wechselt zu einer 
genrebezogenen Bemerkung. 
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Missverständnis stattfinden kann, in der Analyse differenziert werden 
müssen. Beide schlagen ein stratifiziertes Modell mit eingebetteten 
Perspektiven im Sinne von mentalen Bereichen vor (vgl. supra 2.2.3.). Auf 
diese Weise können Holzwegeffekte (garden-path effects) von 
Figurmissverständnissen (character misunderstandings) innerhalb eines 
einheitlichen Modells differenziert werden.  

In Kapitel 6 präsentieren wir die Ergebnisse einer korpusbasierten 
Untersuchung von zwei Phänomenen, die die Differenzierung 
unterschiedlicher Handlungsebenen zu humoristischen Zwecken ausnutzen: 
Hyperverständnis und Figurmissverständnis. Als Hyperverständnis bezeichnen 
wir Retorten des Typus in (15) (= Beispiel (26) in Kapitel 2), in denen der 
zweite Sprecher eine potentielle Doppeldeutigkeit in der Vorgängeraussage 
zu sprachspielerischen bzw. gegnerischen Zwecken ausnutzt. In (15) handelt 
es sich um die Ambiguität von cheap, das sowohl wörtlich als auch 
metaphorisch interpretiert, und auf diese Weise von dem Sprecher 
ausgenutzt werden kann. In 2.2.3. wurde bereits gezeigt, wie solche 
Beispiele eine Differenzierung zwischen wirklichem Verständnis und 
Täuschung bei dem zweiten Sprecher voraussetzen. Im Falle von 
Figurmissverständnissen wie in (14) handelt es sich grundsätzlich um den 
Kontrast zwischen der semantischen Konstruierung des Lesers bzw. Hörers 
und der einer Figur in der fiktiven Welt. In (14) nimmt der Leser an, dass 
Edmund Blackadder den Skopus des Indefinitpronomens any in „if anyone 
asks you any questions at all“ auf Fragen beschränkt, die sich auf den 
spezifischen Fall beziehen („questions pertaining to the pigeon case“). 
Baldricks Antwort in (14b) zeigt aber einen Kontrast zwischen der 
Konstruierung des Lesers und der der fiktiven Figur, die „any questions at all“ 
offensichtlich im weitesten Sinne interpretiert hat (vgl. auch infra 3.2.3.1.).  
 
(15) Ken:  and I’m cheap, - - -  
 Margaret: I’ve always felt that about you, 
 Ken:  oh shut up, 
   (- - laughs) fifteen bob a lesson at home, - 
 
Der Schichtung unterschiedlicher Handlungsebenen, die für den 
humoristischen Effekt solcher interaktionellen Beispiele ausschlaggebend ist, 
wird in der Behandlung der logischen Mechanismen und in der GTVH im 
Allgemeinen keine systematische Aufmerksamkeit gewidmet. Dass das 
Wechselspiel zwischen verschiedenen Perspektiven aber relevant ist, gibt 
Attardo (2006: 347) selbst an.  
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Es lässt sich somit schließen, dass die GTVH im Vergleich zu der 
SSTH eine erhebliche theoretische sowie empirische Erweiterung darstellt, 
aber in einigen ihrer Komponenten unspezifiziert bzw. unterspezifiziert bleibt. 
Insbesondere die Kategorien SPRACHE und LOGISCHER MECHANISMUS, die aus 
kognitiv-linguistischer Sicht interessant erscheinen, sind problematisch. In 
Bezug auf den Parameter SPRACHE stellt sich die Frage, inwieweit dieser Input 
als separate Erkenntnisressource betrachtet werden kann. Sprache ist auf der 
einen Seite der Mechanismus, der die anderen Parameter in dem Text 
gestaltet (und somit eine generelle, nicht humorspezifische Ressource), und 
auf der anderen Seite eine spezifische KR, die einen Impakt auf Humor haben 
kann. Die Interaktion zwischen Sprache und den anderen Ressourcen wird in 
der GTVH nicht weiter entwickelt, so dass sich die linguistische Analyse, nach 
wie vor, hauptsächlich auf die Identifizierung kontrastierender Skripts 
beschränkt. Ein Parameter, der diese beschränkte semantische Analyse 
bedeutend verfeinern dürfte, ist der LOGISCHE MECHANISMUS. LMs beschreiben 
die lokale Verknüpfung oder Manipulation der zentralen Skripts eines 
humoristischen Textes, und somit die semantische Motivation, die eine lokale 
bzw. partielle Resolution ermöglicht. Leider werden die LMs in GTVH-
Beiträgen häufig ad hoc kategorisiert und katalogisiert. Ein detaillierte 
semantische Analyse sowie eine technische Definition fehlen größtenteils.  
 Obwohl die Grundlagen der SSTH und GTVH zuweilen als generell 
akzeptiert präsentiert werden, sind die oben erwähnten (und anderen) 
Mängel der beiden Theorien aus unterschiedlichen Perspektiven kritisiert 
worden. Im Folgenden werden wir einige der kritischen Ansätze, die 
(in)direkt gegen die führenden Modelle vorgehen, kurz erläutern, und zwar 
wieder spezifisch im Hinblick auf die kognitiv-linguistische Perspektive. 
 
 
3.2.3. Sonstige linguistische Ansätze 
 
Aus der obigen Besprechung der SSTH und GTVH ging bereits hervor, dass 
beide Standardmodelle aus unterschiedlichen linguistischen (und auch 
anderen) Perspektiven kritisiert worden sind. In diesem Abschnitt behandeln 
wir einige ‚alternative’ Ansätze, die einen anderen Ausgangspunkt als die 
SSTH/GTVH annehmen, aber trotzdem Einsichten präsentieren, die für eine 
kognitiv-linguistische Vorgehensweise relevant erscheinen.36 Insbesondere 

                                                 
36 Es sei also betont, dass wir keineswegs Anspruch erheben auf eine exhaustive 
Übersicht linguistischer Humorforschung. Attardo (1994, 2001a, 2005a) bietet eine 
detaillierte Besprechung einer Vielfalt unterschiedlicher Ansätze. Bei der Darstellung 
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werden wir eine formal-linguistische (Ritchie, 3.2.3.1.), eine funktional-
semantische (Alexander, 3.2.3.2.), und einige pragmatische Ansätze 
(3.2.3.3.) kurz erläutern. Die Studien, die im Rahmen der kognitiven 
Linguistik zu situieren sind (z.B. Coulson, Antonopoulou, Veale) bzw. 
engstens mit dem kognitiv-linguistischen Paradigma zu verbinden sind (wie 
z.B. Giora), werden in 3.3. behandelt. 
 
 
3.2.3.1. Formal-linguistische Perspektive: Graeme Ritchie (2004) 
 
Der Ansatz, der die bestehende linguistische Humorforschung im 
Allgemeinen, und insbesondere die SSTH und GTVH  am stärksten kritisiert, 
ist ohne weiteres Ritchie (2004).37 Ausgangpunkt der Studie ist die 
Behauptung, dass die führenden linguistischen Modelle keine eindeutigen 
Definitionen ihrer Basisbestandteile liefern (supra), was die empirische 
Fälschung sowie die Modellierung bzw. Implementierung de facto unmöglich 
mache. Obwohl diese Bedenken in einer formal-generativen Perspektive 
gründen, und somit der in Kapitel 2 aufgeführten kognitiv-linguistischen 
Sprachphilosophie diametral entgegengesetzt scheinen, gehen aus Ritchies 
tabula rasa-Taktik einige für unsere Zwecke relevante Einsichten hervor. 
 Ein erstes und zentrales Problem der linguistischen Humortheorien 
betrifft nach Ritchie die Theoriebildung, die der SSTH/GTVH zugrunde liegt. 
Die eigentliche linguistische Analyse sei zu sehr auf das Basiskonzept der 
Theorie, die Skriptopposition, zugeschnitten (vgl. ebenfalls die kritische 
Würdigung der SSTH in 3.2.1.3.) und verfolge eine top-down-Methode 
(Ritchie 2004: 3). Tatsächlich scheint sich die linguistisch-semantische 
Analyse in der SSTH/GTVH auf die Identifizierung der engegengesetzten 
Skripts, mit denen der Text kompatibel ist, zu beschränken. Die GTVH fügt 
im Vergleich zu der SSTH zwar eine Ressource SPRACHE hinzu, die für die 
sprachstrukturellen Eigenschaften des humoristischen Textes zuständig ist 
(Wortlaut, Wortwahl, Syntax, usw.), aber außer bei Wortspielen und 
Registerhumor wird dieser Parameter in der GTVH nicht spezifiziert. Ritchie, 
hingegen, plädiert für eine bottom-up linguistische Methode, bei der 
spezifische Erscheinungen detailliert analysiert werden, und aufgrund derer 
generalisiert werden kann (ebd.: 8). Dieser deskriptive (und somit 
empirische) Ausgangspunkt garantiere eine detaillierte Materialbasis für die 

                                                                                                                        
der Fallstudien in Kapitel 5 und 6 wird allerdings noch auf spezifische Studien, die für 
die jeweiligen Teilphänomene relevant sind, eingegangen. 
37 Siehe auch Ritchie (1999, 2001, 2006). 
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weitere Theoriebildung.38 Wir werden dieselbe Herangehensweise in der 
vorliegenden Studie verfolgen, indem wir eine detaillierte kognitiv-semantisch 
geprägte Analyse unterschiedlicher Humortypen präsentieren, die ein 
weiteres Upgrade ermöglicht. 
 Daneben ermöglicht eine konsequente linguistische Analyse mit dem 
Standardinstrumentarium der kognitiven Linguistik einen weiteren Einblick in 
das Phänomen. Ritchie betont, dass eine Humortheorie eindeutig auf eine 
Sprachtheorie bezogen werden sollte, „in the sense that it should show the 
relationship between humorous and non-humorous texts“ (ebd.: 12). Raskins 
SSTH ist teilweise auf einer solchen Herangehensweise basiert, da die 
Skriptsemantik als lexikalisch-semantischer Beschreibungsapparat entwickelt 
wurde, unabhängig von der Humortheorie. Die Basishypothese der SSTH ist, 
dass die Überlappung und Opposition zweier semantischer Skripts die 
notwendigen und hinreichenden Merkmale eines komischen Textes darstellen. 
Texte, die diese Bedingungen nicht erfüllen, gehören per definitionem nicht 
zu der Kategorie HUMOR.39 Diese Hypothese impliziert somit ein eindeutiges 
Verhältnis zwischen humoristischen und nicht-humoristischen Texten, aber 
dieses Verhältnis wird sowohl in der SSTH wie in der GTVH nicht weiter 
spezifiziert.40 Infolgedessen plädiert Ritchie für eine präzisere Beschreibung 
des markierten Charakters humoristischer Texte, d.h. aufgrund einer 
systematisch durchgeführten linguistischen Analyse unterschiedlicher 
Subphänomene sollten humorspezifische Erklärungsfaktoren abstrahiert 
werden: 
  

Even where theory-internal definitions are needed, the hope 
would be that at some stage the humorous concepts would be 
related to notions outside humour theory, maybe after 

                                                 
38 Vgl. in dem Sinne auch Veale et al. (2006: 224): “One should, we suggest, select a 
humorous sub-phenomenon that is at once both small and easily circumscribed (light-
bulb jokes, puns, hyperbolic insults, etc.) and conceptually scalable. Scalability is the 
key issue here: having constructed a detailed model of a very specific humorous niche, 
one will of course want to build on this model to capture further aspects of the humor 
phenomenon, but one can only scale if an upgrade path exists between the initial niche 
and the broader picture. Note that scalability depends not only on the phenomenon 
itself, but also on how the phenomenon is tackled and on the assumptions that are 
made in formalizing a model”. 
39 Es sei erneut betont, dass die SSTH als eine Kompetenztheorie intendiert ist, und 
somit pragmatische Faktoren wie z.B. die Gemütsverfassung des Produzenten bzw. 
Rezipienten, die Angemessenheit der Situation für Humor, usw. nicht in Betracht zieht. 
40 So weisen z.B. Detektivgeschichten häufig eine Struktur mit einer überraschenden 
Wendung auf, die eine Reinterpretation bzw. ein re-framing der Geschichte erfordert. 
Was solche Texttypen und Witze unterscheidet, wird nicht spezifiziert (Triezenberg 
2004; Giora 1991, 2003).   
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several levels of intermediate definitions. If this were not the 
case, if our central concepts were all completely defined 
within the theory of humour, we would have given a more 
detailed description of the humour mechanisms, but we would 
not have explained the humorous effect (Ritchie 2004: 25).  
 

Ritchie lehnt aber nicht nur die Annahme einer generellen Theorie ohne 
rigorose empirische Analyse bzw. Prüfung ab, sondern stellt sogar die 
Möglichkeit einer essentialistischen Theorie im Sinne von notwendigen und 
hinreichenden Bedingungen in Frage. Während die unterschiedlichen in 3.1. 
besprochenen Humortheorien alle das Phänomen auf einen wesentlichen 
Bestandteil zu reduzieren versuchen (Inkongruenz, Aggression, Entladung), 
schließt Ritchie die Möglichkeit nicht aus, dass Humor eine prototypisch 
strukturierte Kategorie sei (2.1.3.): „humour may be caused by a range of 
factors, and the relationships between these factors are yet to be 
determined” (ebd.: 10).41  
 In dem analytischen Teil der Studie beschreibt Ritchie zwei größere 
Subtypen verbalen Humors: Witze, die eine Reinterpretation des 
Vorangehenden erzwingen (forced reinterpretation jokes), wie z.B. (11), und 
Wortspiele (puns). Im Vergleich zu der SSTH/GTVH bietet Ritchie eine 
detailliertere Analyse der relevanten Teilaspekte der Phänomene, und zwar 
anhand einer theoretisch neutralen Terminologie, wie z.B. obviousness, 
conflict, compatibility, contrast, inappropriateness und interpretation. Leider 
fällt auch Ritchie dem Problem der SSTH/GTVH zum Opfer, weil er die 
Basiskonzepte seines Ansatzes nicht genau definiert (ebd.: 64, vgl. auch 
Chlopicki 2005). Obwohl wir nicht auf die Einzelheiten dieser Analysen 
eingehen können, sei jedoch auf eine interessante Hypothese, die aus der 
Analyse der forced reinterpretation jokes hervorgeht, verwiesen. In 
narrativen Witzen (funny stories) sei nach Ritchie (2004: 92) wichtig, auf 
welche Ebene die für den Witz zentrale Ambiguität zu situieren ist. Während 
die Reinterpretationsmodelle (unter denen die SSTH) annehmen, dass der 
Leser bzw. Hörer, beim Lesen bzw. Hören der Pointe, den Text zugunsten 
einer sekundären, bisher hintergründigen Repräsentation reinterpretieren 
muss, zeigt ein Beispiel wie (16) nach Ritchie, dass diese Hypothese 
nuanziert werden muss. In diesem Beispiel wird bereits von Anfang an auf die 
potentielle Ambiguität des Elements dam angespielt, so dass der 
humoristische Effekt der Pointe nicht auf die plötzliche Erkenntnis einer 
sekundären Bedeutung beim Leser zurückgeführt werden kann. Vielmehr 
handelt es sich um ein Missverständnis einer fiktiven Figur, das von dem 

                                                 
41 Siehe Alexander (1997: 9, infra 3.2.3.2.) für einen vergleichbaren Standpunkt. 
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Leser durchschaubar ist. Anders als das Figurmissverständnis in (14) eröffnet 
die Fehlinterpretation der Witzfigur in (16) nicht eine bisher unerkannte 
Interpretation beim Leser bzw. Hörer. 
 
(16) There was a boy standing on a corner selling fish. He was saying, 

‘Dam fish for sale, dam fish for sale’. A preacher walked up and asked 
why he was calling them dam fish. The kid said, ‘I caught them at the 
dam, so they’re dam fish’. The preacher bought some, took them 
home and asked his wife to cook the dam fish. His wife looked at him 
in bewilderment and said, ‘Preachers aren’t supposed to talk like 
that’. The preacher explained why they were dam fish, and she 
agreed to cook them. When dinner was ready and everyone was 
sitting down, the preacher asked his son to pass him the dam fish. 
His son replied, ‘That’s the spirit, dad. Pass the fucking potatoes!’. 
(Ritchie 2004: 106) 

 
Beispiele wie (16) (und auch (14)) zeigen, wie in 3.2.2.3. bereits angegeben 
wurde, die Relevanz einer Schichtung in unterschiedliche Perspektiven bzw. 
Handlungsebenen (vgl. layering, 2.2.2.2.). Ritchie (2006) schlägt eine 
Analyse anhand von eingebetteten mentalen Bereichen (2.2.3.) vor, die von 
Brône (im Druck) und in Kapitel 6 weiter systematisiert wird. Eine solche 
Analyse zeigt, dass sich die Reinterpretation nicht notwendigerweise von 
einer inkorrekten auf eine korrekte Interpretation verschiebt, und dass die 
Reinterpretation nicht notwendigerweise in der Perspektive des Lesers bzw. 
Hörers stattfinden muss, sondern auf einen Blickwinkel, der indirekt 
zugänglich ist, verlegt werden kann. In solchen Fällen setzt die Verarbeitung 
eines humoristischen Textes somit eine Mentalisierungsfähigkeit des Lesers 
bzw. Hörers voraus (vgl. supra 2.2.2.1.): der Leser bzw. Hörer unterscheidet 
die eigene Repräsentation von der der anderen Aktanten (fiktive Figuren in 
der narrativen Welt des Witzes, die Perspektive des Erzählers, usw.). Die 
Differenzierung unterschiedlicher Perspektiven, und somit die Aufnahme von 
Charakterisierung in die semantische Analyse, bietet einen feinkörnigen 
Einblick in die komplexe Erscheinung geschichteten Sprachgebrauchs 
(Attardo 2006; Chlopicki 2005, 2000).42 
 Im Allgemeinen erhält Ritchies Ansatz aus kognitiv-linguistischer 
Sicht eine gewisse Relevanz, weil er für eine detaillierte bottom-up 
linguistische Analyse klar angegrenzter Teilphänomene plädiert. Diese 
                                                 
42 Vgl. ebenfalls die character-did-it-Hypothese (Yamaguchi (1988), nach der die 
Verletzung der kommunikativen Maximen in Humor auf die Ebene der fiktiven 
Witzfiguren verlegt wird. Diese Hypothese wird in 3.2.3.2. näher erläutert. 
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Vorgehensweise ermöglicht ein Upgrade auf weitere Phänomene. Anders als 
die SSTH/GTVH aber fokussiert Ritchie nicht den semantischen Aspekt 
komischer Texte, sondern eine strukturelle Kategorisierung. Semantisch-
pragmatische Flexibilität passt nur schwer zu einem Ansatz, der einer formal-
linguistischen Methodologie (und somit der Implementierbarkeit) nachstrebt. 
Eine kognitiv-linguistische Methode, hingegen, ist allerdings im Prinzip 
imstande, eine bottom-up Analyse (2.1.2.) mit einer detaillierten semantisch-
pragmatischen zu kombinieren. 
 
 
3.2.3.2.  Funktional-linguistische Perspektive: Richard J. Alexander (1997) 
 
Ein Beitrag, der sich explizit an einem linguistischen Forschungsparadigma 
orientiert, ist Alexander (1997). Anders als die SSTH/GTVH und Ritchie, wird 
diese Studie nicht aus humortheoretischer Perspektive motiviert, sondern 
allgemein linguistisch. Sie dient primär als Fallstudie zur Veranschaulichung 
einer funktional-linguistischen Semantikauffassung und Methodologie. Über 
die Möglichkeit einer Humortheorie äußert sich Alexander (ebd.: 18) 
durchaus pessimistisch:  
 

This book does not set out to provide a theoretical or 
‚explanatory’ framework for verbal humour. […] It is the 
author’s deeply felt conviction that in no possible sense 
whatsoever of the term is such a ‘theory’ either desirable or 
attainable.  

 
Ausgangspunkt der Studie ist Hallidays soziale Semiotik (Halliday 1973, 
1978; Halliday & Hasan 1976), nach der Sprache inhärent als situiertes 
Handeln zu betrachten ist. Da sich Humor nicht nur dynamisch (markiert) 
zum Sprachsystem verhält, sondern zu dem gesamten soziosemiotischen 
System, sei eine solche soziolinguistische und funktionale Perspektive nach 
Alexander (1997: 3) einer formalen Vorgehensweise (wie z.B. Ritchie) 
vorzuziehen. Genau wie in der kognitiven Linguistik wird Sprache in einem 
funktionalem Ansatz als aktiver Prozess der Bedeutungskonstitution 
betrachtet, bei der der sprachliche Input lediglich als ‚Bedeutungspotential’ 
dient, „that is, as sets of options, or alternatives in meaning, that are 
available to the speaker-hearer“ (Halliday 1973: 72). Die eigentliche 
Bedeutung wird in dem konkreten Kontext der kommunikativen Aushandlung 
konstituiert (vgl. 2.2.). Die Diskrepanz zwischen ‚kodierter’ und 
kontextualisierter Bedeutung führt zu der in 2.1.1.2. erläuterten, inhärenten 
Unterspezifizierung des sprachlichen Inputs: 
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As we know, life, language and also symbolic behavior turns 
out to be untidy and fuzzy. It entails ‘slippage’. “All grammars 
leak”, as Edward Sapir put it (1921: 38). And perhaps we 
should be thankful for this. It is within this gap between the 
potential – what can (in some people’s eyes ‘ought’ to) be – 
and what is actually realized, that humour, verbal, visual, 
language-induced or simply language-transported humour 
resides and takes its inspiration or receives its sustenance. 
(Alexander 1997: 8) 

 
Alexanders Ansatz will somit genau wie die vorliegende Studie zeigen, wie die 
generell-semantische Erscheinung der Unterspezifizierung oder Slippage zu 
humorspezifischen Zwecken ausgenutzt werden kann. Insbesondere 
fokussiert er dabei eine Teilkategorie des Humors, die traditionell als verbaler 
Humor bezeichnet wird. Die Humorforschung macht seit Cicero (vgl. Attardo 
1994: 26ff.) einen Unterschied zwischen verbalem und referentiellem Humor 
(de re vs. de dicto).43 In der ersteren Kategorie beruhe der humoristische 
Effekt auf dem signifiant (und somit auf der phonemischen bzw. 
graphemischen Repräsentation des Textes), wie z.B. in (3), (4), (9), (14), 
(15) und (16). Diese Kategorie ist somit als Wortspiel (im weitesten Sinne, 
vgl. Mitchell 1978: 226, Sherzer 1978: 336) zu bezeichnen. Bei 
referentiellem Humor, hingegen, handle es sich um die konzeptuelle 
Inkongruenz bzw. die mangelhafte Logik, die durch den Text evoziert wird, 
wie in (1), (6), (7), (11), (12) und (13). In allen diesen Beispielen ist der 
Humor (relativ) unabhängig von den Eigenschaften des Sprachsystems. 
 Die empirische Studie in Alexander (1997) besteht im Grunde aus 
drei Teilen. In einem ersten Teil wird eine detaillierte, korpusbasierte 
Beschreibung unterschiedlicher Mechanismen verbalen Humors geboten, und 
zwar auf verschiedenen Ebenen sprachlicher Organisation: graphemisch (17), 
phonologisch (18), morphologisch (19), konstruktionell-syntaktisch (20), 
lexikalisch-semantisch (21) und pragmatisch (22).  
 
(17) Trier. ErlebnisReich (Alexander 1997: 161) 
(18) Bei den Skiwelmeisterschaften in Garmisch standen tausende auf den 

Hängen und Pisten (ebd.: 162) 
(19) Man kann sich an alles gewöhnen – nur nicht am Dativ (ebd.: 165) 
(20) - Habe ich nicht Ihr Gesicht wo anders gesehen? 

                                                 
43 Vgl. Freud (1905[1958]), Raskin (1985), Attardo (1994: 22ff.). Siehe aber auch 
Ritchie (2004, 2006) für eine Kritik. 
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- Glaube ich nicht. Ich habe es schon immer hier oben getragen. 
(ebd.: 167) 

(21) Kunde: Ich habe eine Reklamation wegen der Waschmaschine, die 
ich letzte Woche bei Ihnen kaufte. Sie ist leck. 
Verkäufer: Tut mir leid, aber ich kann da nichts machen. Das war 
nämlich ein auslaufendes Modell (ebd.: 168) 

(22) „Nach unserer Verfassung bestimmt der Bundeskanzler die Richtlinien 
der Politik – und das möchte ich in der nächsten Zeit erleben“ (ebd.: 
171) 

 
In einem zweiten Teil steht die produktive Kreativität in witzigen 
Anspielungen zentral. Es wird gezeigt, wie bestehende Phraseologismen und 
Schlagwörter auf unterschiedliche Weisen zu sprachspielerischen Zwecken 
ausgenutzt werden können, wie z.B. die originelle Formel „Arsenal rules O.K.“ 
in (23a), und die darauf basierten Variationen in (23b-e), sowie die 
Anspielungen auf idiomatische Verbindungen in (24a-b). Auf diese Art der 
linguistischen Kreativität bzw. Expressivität gehen wir in 3.3.1.1. sowie in 
Kapitel 5 noch ausführlicher ein. 
 
(23) a. Arsenal rules OK (ebd.: 77) 
 b. French doctors rule, au quai (ebd.: 79) 
 c. Manuel rules, Oh – ¿Qué? (ebd.) 
 d. Sausage rolls, OK (ebd.) 
 e. Anarchy, no rules, OK? (ebd.: 82) 
(24) a. Die Liebe geht durch den Wagen (ebd.:170) 
 b. Irren ist ärztlich (ebd.) 
 
In einem dritten und letzten Teil beschäftigt sich Alexander mit den 
extralinguistischen Aspekten verbalen Humors. Unter anderem wird dabei 
anhand des Beispiels des ‚typischen’ britischen Humors untersucht, inwieweit 
Humorverständnis sowie -Schätzung sprach- und kulturabhängig seien. Die 
soziokulturellen Aspekte britischen Humors sowie einige soziale Parameter 
werden in diesem Teil (allerdings rein deskriptiv) diskutiert. Auf die Details 
dieses Abschnitts können wir aber an diesem Punkt nicht eingehen. 
  Im Allgemeinen bietet Alexander hauptsächlich einen weiten 
Überblick über die Skala verbalen Humors (vgl. auch Attardo 1994: 108ff.). 
Die typologische Arbeit zeigt, dass ‚alltägliche’ linguistische Mechanismen auf 
allen Ebenen sprachlicher Organisation für Wortspiele ausgenutzt werden.  In 
seiner Beschreibung streift er kurz einige Phänomene, die in der vorliegenden 
Studie eine zentrale Stelle einnehmen werden, wie z.B. die 
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Deautomatisierung metaphorischer sowie idiomatischer Ausdrücke in 
Einzeilern ((25) und (26 = Beispiel (16) in 2.1.3.)) und in konversationellem 
Humor (27), die Relevanz der Stratifizierung in unterschiedliche Perspektiven 
(28), usw. Dieser Fokus auf sprachlichen Mechanismen ist interessant, weil 
bisher die linguistische Humorforschung (und insbesondere die SSTH) 
hauptsächlich referentiellen Humor fokussiert hat (siehe aber Attardo 1994: 
108ff.). Sprachstrukturelle Features, die für verbalen Humor 
ausschlaggebend sind, werden häufig eher an den Rand gedrängt (supra). 
Trotz der interessanten deskriptiven Arbeit bleibt die linguistische 
Beschreibung bei Alexander aber häufig sehr schematisch, so dass der 
Eindruck einer typologischen Aufzählung entsteht. Im empirischen Teil der 
vorliegenden Arbeit wollen wir einige der in Alexander aufgeführten Typen 
eingehender analysieren. 
 
(25) A coffee war is percolating through central America (Alexander 1997: 

99) 
(26) Konsumflaute geht Bahlsen auf den Keks 
(27) Question: „Can I join you?“ 
 “Why? Am I coming apart?” (ebd.: 58) 
(28) Ms. Collins sat nervously before the psychiatrist and said: “I caught 

my son and the little girl next door examining each other with their 
pants down”. 
“That’s not unusual”, said the doctor. “Children like to compare 
things. I wouldn’t get upset”. 

 “I’m already upset”, said the woman, “and so is my son’s wife”.  
 
 
3.2.3.3. Pragmatische Ansätze 
 
Neben der primär semantisch angelegten SSTH (und teilweise auch der 
GTVH) haben sich in dem letzten Jahrzehnt ebenfalls zahlreiche pragmatische 
Ansätze in der Humorforschung durchgesetzt. Im breiten Feld der Pragmatik 
ist das Phänomen aus unterschiedlichen Blickwinkeln erforscht worden, wie 
der (neo-)griceschen Pragmatik (Attardo 1993, 1994, 2001b; Brock 2004), 
der Relevanztheorie (Yamaguchi 1988; Curcó 1996, 1998; Yus 2003), der 
Konversationsanalyse (Sacks 1974; Sherzer 1985; Norrick 1993, 2003; 
Kotthoff 1998, 2003, 2006; Schegloff 2001; Glenn 2003; Priego-Valverde 
2003; Branner 2003; Hay 2001; Antonopoulou & Sifianou 2003; Archakis & 
Tsakona 2005, u.v.a.) und der Soziolinguistik (Davies 1990; Holmes & Hay 
1997; Holmes & Marra 2002; Crawford 2003; Kotthoff 2006;). Eine 
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Besprechung all dieser Tendenzen würde den Rahmen dieses 
Orientierungskapitels aber weit sprengen. Stattdessen greifen wir einige 
Elemente heraus, die aus kognitiv-linguistischer Perspektive interessant 
erscheinen.44 
 Bei der Besprechung der SSTH (3.2.1.) wurde bereits angegeben, 
dass Raskin die Verletzung der griceschen Maximen in Humor als Signal zur 
Verschiebung in einen anderen kommunikativen Modus, den non-bona-fide 
Modus, sieht.45 Diese Hypothese, die in Raskin (1985: 100-104) nur kurz 
erläutert wird, wird von Attardo (1993, 1994: 271-286, 2001b) weiter 
systematisiert. Attardo zeigt z.B. dass die Verletzung auf irgendwelche der 
Maximen zutreffen kann (Quantität, Qualität, Modalität und Relevanz). Weiter 
wird eine Hierarchie der Kooperationsprinzipien postuliert (Attardo 1994: 
286f): Auf der Basisebene ist das gricesche Kooperationsprinzip zu situieren. 
Wenn dieses aber verletzt wird, wird das ‚alternative’ Prinzip, der NBF-Modus, 
aktiviert, innerhalb dessen der Rezipient „accepts strange and unrealistic 
events („suspension of disbelief“), activates particular stereotypes, and in 
general ‚tunes in’ to the idiosyncrasies of the NBF mode of humor“ (ebd.: 
287).  

Die Möglichkeit eines solchen parallelen kommunikativen Modus, mit 
eigenen Maximen, wird insbesondere aus konversationsanalytischer 
Perspektive kritisiert (z.B. Kotthoff 1998, 2006; Brock 2004; Long & Graesser 
1988).46 Ohne an dieser Stelle detailliert auf die Argumente der beiden 
beteiligten Parteien einzugehen, sei erwähnt, dass die Konfrontation mit 
konversationellen Daten (anstelle der vorgespeicherten Witze) eine 
Zweiteilung zwischen bona-fide und non-bona-fide extrem erschwere bzw. 
unmöglich mache, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Erstens wird die 
kognitive Plausibilität einer separaten Maximengruppe angezweifelt, und zwar 
aus denselben Gründen, die für die Ablehnung eines getrennten 

                                                 
44 Für eine übersichtliche Darstellung der unterschiedlichen Tendenzen in pragmatisch 
orientierter Humorforschung sei auf Attardo (2005a) sowie Brock (2004: 75ff.) 
verwiesen. 
45 Brock (2004: 83) listet verschiedene Autoren, die darauf verwiesen haben, dass 
humoristische Äußerungen gegen die griceschen Maximen verstoßen, wie z.B. Norrick 
(1993: 130), Eco  (1984: 5f.), Bredin (1997: 5), Gibbs & O’Brien (1991: 524) und Ross 
(1998: 40). Hinzuzufügen wären weiter Giora (1991), Kotthoff (1998, 2006), Dolitsky 
(1992), u.v.a. 
46 Im Grunde handelt es sich in der Diskussion um den Status der Maximen, wie aus 
der Debatte zwischen Kotthoff (2006) und Attardo (2006) hervorgeht (siehe auch 
Levinson 2000, Clark 2004). Während Befürworter eines NBF-Modus die Maximen im 
engen Sinne als Instruktionen bzw. Vorschriften für erfolgreiche Kommunikation 
betrachten, gehen die Opponenten vielmehr von Maximen als default Einstellungen 
oder Annahmen aus, deren Verletzung kontextuelle Inferenzarbeit auslöst (Kotthoff 
2006, nach Levinson 2000, Horn 2004, Clark 2004). 
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Höflichkeitsprinzips (Leech 1983, kritisiert in Brown & Levinson 1987) 
angeführt worden sind. Die Annahme eines separaten Prinzips bzw. Modus 
mit eigenen Maximen für unterschiedliche Diskursphänomene (discursive 
frames) würde zu einer Maximenexplosion führen (vgl. Kotthoff 1998: 53ff., 
2006; Brock 2004: 102ff.). Wichtiger aber aus kognitiv-linguistischer Sicht 
ist, zweitens, dass humoristischen Äußerungen durch die Einführung 
gattungsspezifischer Maximen ein Sonderstatus in der Kommunikation 
zugewiesen wird, der nicht mit der Realität der alltäglichen Konversation 
vereinbar scheint. Vgl. Kotthoff (2006: 278), die wieder eine Parallele zu der 
Höflichkeitsdebatte zieht: 

 
Horn’s and Brown & Levinson’s chief critique is that violations 
of the maxims should not be seen as special cases, but rather 
as normal ways of processing meaning. One can violate the 
maxims more or less flagrantly, exploit them and play them 
off against each other (flouting). In other words, 
communication principles can be regarded as prototypically 
structured categories that can be extended in a flexible 
manner (Lakoff 1987).47 
 

Diese Sehweise geht somit davon aus, dass die Verletzung der Maximen als 
Normalfall der Bedeutungskonstitution, und nicht als Sonderfall zu betrachten 
ist. Wenn eine solche Verletzung vorliegt, verschiebt sich die Interaktion nach 
Kotthoff (1998: 56; 2006) auf eine andere Ebene (im Sinne von Clarks 
layering (1996, 2004), vgl. 2.2.2.), unter Beibehaltung des 
Kooperationsprinzips. Diese Verschiebung auf eine Spielschicht werde durch 
Hinweise (sog. framing procedures, Gumperz 1982) signalisiert, wie z.B. 
Intonation, Lachpartikeln, usw. Nicht nur was gesagt wird, sondern auch die 
Weise, in der es gesagt wird, sei somit relevant für die semantisch-
pragmatische Analyse (vgl. die Vokalisierungskanäle in Langacker (2001)). 

Im Vergleich zu der NBF-Hypothese wird in diesem Ansatz die 
Relevanz des Normbruchs in Humor stärker hervorgehoben und weiter 
konzipiert: „Deviations from normal discourse […] orient the listener to 
something special. This procedure joins pragmatics to an empirical, social, 
cultural and cognitive linguistics. The normality assumptions hold for activity 
types, genres, styles and culture-specific formulation conventions” (Kotthoff 
2006: 291). Abweichungen, die einen humoristischen Effekt hervorbringen, 
können in dieser Sehweise somit auf Konventionen sowie Normen 
unterschiedlicher Art basieren, von linguistischen bis zu sozialen (vgl. Kapitel 

                                                 
47 Für eine vergleichbare Hypothese sei auf Brock (2004: 86 FN 152) verwiesen. 
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6). Dies hat zur Folge, dass sämtliche Dimensionen des Gebrauchskontextes 
(usage event) in die Analyse miteinbezogen werden müssen, wie auch in den 
rezenteren Beiträgen in der kognitiv-linguistisch geprägten Diskursforschung 
stark hervorgehoben wird (Langacker 2001, vgl.. 2.2.1.). Es sei betont, dass 
wir an dieser Stelle keine explizite Stellung gegen den NBF-Modus und die 
Komikmaximen einnehmen können bzw. wollen, weil die Debatte außerhalb 
des Skopus des kognitiv-linguistischen Ansatzes geführt wird. Die Diskussion 
ist für unsere Zwecke insofern interessant, als mit den pragmatischen 
Ansätzen, die den Moduswechsel bestreiten, zwei wichtige Sehweisen 
einhergehen, die in der vorliegenden Arbeit eine besondere Relevanz 
erhalten. Einerseits steht in diesen Ansätzen die Markiertheit humoristischen 
Sprachgebrauchs zentral, indem Normbrüche auf unterschiedlichen Ebenen 
aufgezeigt werden (Kotthoff 1998: 6; Brock 2004: 66; vgl. auch Giora 
1991).48 Andererseits geht mit dieser Betonung der Multidimensionalität der 
Normierung ein Plädoyer für ein eklektisches Beschreibungsmodell einher, 
das Abweichungen bzw. Oppositionen in unterschiedlichen geteilten 
Wissensbeständen (und nicht nur auf der Ebene semantischer Skripts) 
beschreiben kann.  
 Weiter ergibt die in pragmatischen Ansätzen erhöhte Aufmerksamkeit 
für den interaktiven Austausch (sowohl in direkten kommunikativen Settings 
als auch in komplexeren Fällen mit fiktiven Schichten) interessante Einsichten 
in die Situierung der Inkongruenz (bzw. der Maximenverletzungen). Wie 
bereits bei der Besprechung von Ritchies Ansatz (3.2.3.1.) angegeben wurde, 
wird in der SSTH (sowie in vielen anderen kognitiv ausgerichteten 
Humorstudien) die Komplexität der semiotischen Situation auf ein 
eindimensionales Verhältnis zwischen einem Witzproduzenten, der die 
Maximen verletzt, und einem Rezipienten, der diese Verletzungen 
wahrnimmt, reduziert. In verschiedenen pragmatischen (sowie auch 
literaturwissenschaftlichen) Beiträgen hat der Fokus auf dem ground aber 
auch auf den polyphonen Charakter der Erzählsituation aufmerksam gemacht  
(Nöth 1978; Yamaguchi 1988; Wenzel 1989; Brock 2004; Chlopicki 2001; 
Ritchie 2004, 2006 (vgl. 2.2.2.2. und 3.2.3.1.)). So weist Brock (2004: 87ff.) 
anhand des Beispiels (29) darauf hin, dass eine Inkongruenz aus der Sicht 
des Lesers nicht notwendigerweise auch als solche für die fiktiven Figuren 
                                                 
48 Vgl. Brock (ebd.): “Das Konzept des Disjunktors [= das Element, das den Wechsel 
zu einer alternativen Interpretation erzwingt, GB] wird auf eine Weise erweitert, die ihn 
zur Signalisierung von Brüchen befähigt, die an beliebigen Dimensionen des 
Kommunikationsprozesses ansetzen. Dazu müsste er (rezeptionsseitig) als kognitive 
Einheit definiert werden, als genau die Phase bzw. der Zeitpunkt in der Rezeption, in 
der ein Bruch der kommunikativen Erwartung konstatiert wird“ (Hervorhebung im 
Original). 
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erscheinen muss. Während aus der Sicht des Publikums das Szenario eines 
Überfalls bereits von Anfang an profiliert wird, und die ‚harmlose’ botanische 
Diskussion somit als inkongruent erscheint, beteiligen sich die Insassen der 
Postkutsche einfach an dieser Diskussion, als ob nichts Unangemessenes 
passiere.49  
 
(29) Situation: Eine Waldlandschaft. Einen schmalen Weg entlang kommt 

eine Postkutsche. Sie ist besetzt mit einem Postillion, einem 
Kutscher, einem Pfarrer, einem Junker und einer jungen Frau. 
Plötzlich taucht Dennis Moore – eine Art Robin Hood – vor der 
Kutsche auf und zwingt diese zum Anhalten. Er ist maskiert 
und trägt zwei einschüssige Pistolen in der Hand. 

Moore: Stand and deliver! Drop that gun! (the coach comes to a halt; 
the drivers hold up their hands but the postilion reaches for a 
gun; Moore shoots him). Let that be a warning to you all. You 
move at your peril for I have two pistols here. (pause). I 
know one of them isn’t loaded anymore, but the other one is, 
so that’s one of you dead for sure, or just about for sure 
anyway, it certainly wouldn’t be worth your while risking it 
because I’m a very good shot, I practice every day, well, not 
absolutely every day, but most days in the week […] I mean, 
I reckon I could hit that tree over there … the one behind that 
hillock, not the big hillock, the little hillock on the left. (heads 
are coming out of the coach and peering) You can see the 
three trees, the third from the left and back a bit – that one – 
I reckon I could hit that four times out of five … on a good 
day. Say with this wind … say, say seven times out of ten.  

Squire: What, that tree there? 
Moore: Which one? 
Squire: The big beech with the sort of bare branch coming out of the 

top left. 
Moore: No, no, no, not that one. 
Girl: No, no, he means the one over there. Look, you see that one 

over there. 
                                                 
49 Es sei an dieser Stelle betont, dass diese Differenzierung nicht mit der Beschreibung 
im Sinne von entgegengesetzten Skripts unvereinbar ist. In (29) liegt eine lokale 
Opposition zwischen dem Szenario eines Überfalls und dem einer sich kooperativ 
entwickelnden Debatte vor. Nur ist die genaue Situierung dieser Opposition in der 
SSTH/GTVH nicht systematisch erforscht worden. In dieser Dimensionalität bzw. 
Granularität ist u.E. ein wesentlicher Beitrag der Pragmatik bzw. Diskursanalyse zu 
situieren.  
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Squire: Yes. 
Girl: Well now, go two along to the right. 
Coachman: Just near that little bush. 
Girl: Well, it’s the one just behind it. 
Squire: Ah! The elm. 
Moore: No, that’s not an elm. An elm’s got sort of great clumps of 

leaves like that. That’s either a beech or a … er … hornbeam. 
Parson: A hornbeam? 
Moore: Oh, no, not a hornbeam. What’s that tree that has a leaf with 

sort of regular veins coming out and the veins go all the way 
out of the … 

Girl: Serrated? 
Moore: To the serrated edges. 
Parson: A willow! 
Moore: That’s right. 
Parson: That’s nothing like a willow. 
(Brock 2004: 84) 

 
Auch hier spielt m.a.W. die bei Ritchie besprochene Schichtung in 
unterschiedliche Handlungsebenen eine zentrale Rolle, da ein Kontrast in der 
Bewertung der Situation vorliegt zwischen einerseits den Figuren und 
andererseits dem Rezipienten. Brock (ebd.: 89) zitiert in dem Sinne Gülich & 
Raible (1979: 81), die den Basisunterschied zwischen der eigentlichen 
kommunikativen Situation und einer eingebetteten Interaktion zwischen 
fiktiven Figuren (d.h. zwischen layers in Clarks Terminologie) wie folgt 
definieren: 
 

Teilt ein Sprecher S1 einem Hörer H1 in einer 
Kommunikationssituation etwas mit, so sprechen wir von 
einer Mitteilung auf der ersten Ebene der Kommunikation. […] 
Teilen sich innerhalb der Mitteilung, die S1 an H1 richtet, ein 
weiterer Sprecher S2 und ein weiterer Hörer H2 etwas mit, so 
ist diese Mitteilung eine Mitteilung auf der zweiten Ebene der 
Kommunikation, in der Regel eine in eine Mitteilung auf der 
ersten Ebene der Kommunikation eingebettete ‚direkte Rede’. 

 
Im Hinblick auf diese Unterscheidung stellt sich die Frage, auf welcher Ebene 
die Maximenverletzung sowie die Wahrnehmung dieser Verletzung 
anzusiedeln ist. Beispiele wie (29) haben im Rahmen der Relevanztheorie zu 
der Character-did-it-Hypothese geführt (Yamaguchi 1988), nach der die 
Maximenverletzungen von Figuren auf der zweiten Ebene begangen werden. 
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Diese Hypothese, die in dem Konzept der Schichtung gründet, lautet 
folgendermaßen (ebd.: 327): 
 

(i) One of the characters in a joke is free to violate the 
maxims of conversation in order to produce the 
essential ambiguity of the joke; 

(ii) The narrator must avoid violation of the maxims. 
When for some reason the maxims are to be violated 
in the narrator’s own report of the event, either the 
narrator needs to pass on the responsibility for the 
violation to one of the characters, or at least to 
minimize the narrator’s own responsibility for the 
violation in one way or another.50 

 
Indem der Erzeuger des humoristischen Textes auf unterschiedliche Weisen 
die Verantwortung für die im Text erscheinenden Maximenverletzungen (bzw. 
Normbrüche) ablehnen kann (z.B. mittels direkter Rede der Figuren oder 
indirekter Redewiedergabe), kann nach Yamaguchi das gricesche 
Kooperationsprinzip gerettet werden: während Nicht-Beachtung des Prinzips 
in der Regel zu dem Zusammenbruch der Kommunikation führen sollte, sei 
der Sprecher auf der ersten Ebene aber grundsätzlich kooperativ. Die 
Maximenverletzung bleibe m.a.W. auf die zweite, eingebettete Ebene der 
fiktiven Interaktion beschränkt, während die Kooperation auf der ersten 
Ebene den kommunikativen Erfolg ermöglicht.51 
 Obwohl die character-did-it-Hypothese von Attardo (1993, 1994, 
2005a) abgelehnt wird, weil die zweite Proposition der Hypothese ein Paradox 
in sich trage (wenn der Erzähler auf der ersten Ebene die Verantwortung für 
die Maximenverletzung minimalisieren soll, so bedeute dies per definitionem, 
dass er die Maximen verletzt), bietet sie trotzdem einen interessanten 
Einblick einerseits in die Komplexität der unterschiedlichen Handlungsebenen, 
sogar in relativ einfachen narrativen Witzen, und andererseits in die 

                                                 
50 Vgl. in dem Sinne auch Ritchie (2004: 92): „[I]n a narrative joke (funny story), if 
linguistic ambiguity is crucial to the joke, then it will occur not in the supporting 
narrative, but only in an utterance by a character in the story (reported directly or 
indirectly) or within some written material quoted within the story (e.g. a letter, 
printed sign)”. 
51 Diese Hypothese ist mit dem relevanztheoretischen Konzept des mentioning 
(Erwähnen) zu verbinden. Nach Sperber & Wilson (1986[1995], vgl. auch Wilson 1999, 
Sperber 2000) wird bei ironischen Äußerungen im Grunde „eine vorher geäußerte 
Proposition echoartig erwähnt“ (Brock 2004: 91) (vgl. supra 2.2.3. und infra 6.1.4.). 
Auf diese Weise kann sich der eigentliche Sprecher von der erwähnten Äußerung 
distanzieren. Für einen weiteren relevanztheoretischen Ansatz, der Humor mit dem 
Echo verbindet, sei auf Curcó (1998) verwiesen. 
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Techniken des backgrounding der Verantwortung des Erzählers (Brock 2004: 
91f.), die eine kreative Ausnutzung der griceschen Maximen ermöglichen. 
Das Beispiel (30) (aus Yamaguchi 1988: 333, zitiert in Brock (2004: 91f.)) 
zeigt, dass eine Maximenverletzung zu Beginn des Witzes (die 
Unterspezifizierung des room verstößt gegen die Quantitätsmaxime) in den 
Hintergrund verschoben wird: „The expression that counts as violation on the 
part of the narrator gets, as it were, pushed away into the background and 
no longer holds the reader’s attention“ (ebd.). Auch auf diese Weise wird 
mittels Techniken der Aufmerksamkeitslenkung die Verantwortung des 
Textproduzenten minimalisiert.52  
 
(30) Upon entering a room in a Washington hotel, a lady recognized a 

prominent congressman pacing up and down and asked him what he 
was doing there. 

 “I’m going to deliver a speech”. 
 “Do you usually get so nervous before making a speech?” 
 “Nervous”, replied the politician, “no, indeed, I never get nervous!” 
 “Well then”, asked the woman, “what are you doing in the ladies’ 

room?” 
 
Es sei erneut betont, dass wir in diesem Abschnitt nur einen minimalen 
Teilaspekt der ständig wachsenden pragmatisch orientierten Humorforschung 
behandeln konnten. Hervorgehoben wurden einige Ideen, die aus den 
pragmatischen Ansätzen hervorgehen, und die (a) zu der Weiterentwicklung 
einer umfassenderen linguistischen Humorforschung beitragen können, und 
(b) mit der kognitiv-linguistischen Sehweise zu verbinden sind. Im Weiteren 
werden wir an unterschiedlichen Stellen noch auf zusätzliche pragmatische 
Ansätze verweisen, soweit sie für die Analyse der zu analysierenden 
Teilphänomene relevant erscheinen (z.B. die Relevanztheorie in 6.1.4., 
Kooperativität in 6.1.1., usw.). 
 
 
 
 
                                                 
52 Vgl. Brock (2004: 92): “Die Stärke des backgrounding-Konzepts liegt jedenfalls 
darin, dass in ihm die griceschen Maximen nicht als starre, zwingende 
Codierungsregeln im Sinne eines geschlossenen Systems modelliert sind, das man 
entweder vollständig befolgt und damit erfolgreich kommuniziert, oder missachtet und 
so den Zusammenbruch der Kommunikation herbeiführt“. Diese flexible Interpretation 
der Maximen ist mit den oben angeführten Bemerkungen in Kotthoff (1998, 2006) zu 
verbinden. 
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3.3. KOGNITIVE LINGUISTIK UND HUMORFORSCHUNG 
 
In diesem Abschnitt beabsichtigen wir eine Übersicht der Forschungsliteratur 
zum Thema „Kognitive Linguistik und Humor“ (vgl. Brône & Feyaerts 2004, 
Brône et al. 2006).53 Die Entwicklung dieses relativ neuen Forschungsgebiets 
kann im Grunde auf zwei unterschiedliche Motivationen zurückgeführt 
werden. Zum einen versuchen sich einige kognitiv-linguistisch orientierte 
Ansätze kritisch mit den herrschenden Humortheorien auseinanderzusetzen 
(wie z.B. Giora 1991, Veale 2004, Brône & Feyaerts 2004, Ritchie 2006, 
Antonopoulou & Nikiforidou, im Druck). Diese Studien fokussieren jeweils ein 
odere mehrere kognitiv-linguistische Konstrukts, und erforschen, inwieweit 
die Anwendung dieser Konstrukts zu der Weiterentwicklung der linguistischen 
Humorforschung beitragen kann, d.h. inwieweit diese Einsichten 
Schwachstellen in den bestehenden Modellen revidieren bzw. Lücken 
schließen können. Dabei ist zu betonen, dass außer Veale (2004, n.v.) keiner 
dieser Ansätze eine alternative oder konkurrierende Humortheorie postuliert. 
Vielmehr werden Teilaspekte der SSTH/GTVH kritisiert und mit alternativen 
Sehweisen konfrontiert (ohne dass diese die Basishypothese der Theorien 
anfechten bzw. widerlegen). Zum anderen ist eine relativ große Anzahl von 
Studien veröffentlicht worden, die nicht primär als Beitrag zu der 
(Weiter)Entwicklung einer linguistischen Humortheorie intendiert sind, 
sondern als Veranschaulichung eines kognitiv-linguistischen Konzepts.54 In 
vielen Beiträgen dient Humor lediglich als test case zur Erläuterung eines 
semantischen Phänomens sowie als Argument in einer kognitiv-linguistisch 
angelegten Hypothese (z.B. Giora 2003; Giora et al. 2004; Coulson & Kutas 
1998, 2001; Coulson 2000, 2005a; Coulson et al. 2006; Fauconnier & Turner 
2002; Barcelona 2003; Bergen & Binsted 2004; Feyaerts 2006). Diese 
Studien beziehen sich somit nicht (primär) auf die bestehende 
Humorforschung, sondern auf das ‚Verhalten’ der kognitiv-linguistischen 
Variablen (z.B. Salienz, Metapher, konzeptuelle Integration, Konstruktionen, 
idiomatische Verbindungen, usw.) in diesem spezifischen Gebrauchskontext. 
                                                 
53 Wie bereits bei der Besprechung der SSTH und GTVH angegeben wurde, gelten beide 
Theorien wenigstens teilweise als kognitiv-linguistisch. Im Gegensatz zu den in diesem 
Abschnitt zu behandelnden Ansätzen, situieren sich Raskin und Attardo nicht explizit in 
dem Paradigma der kognitiven Linguistik (außer in Attardo 2002), und vertreten z.T. 
auch Einsichten, die nicht mit der kognitiv-linguistischen Sprachphilosophie vereinbar 
sind (vgl. supra 3.2.1.3. und 3.2.2.3.). 
54 Selbstverständlich sind die beiden Motivationen in der Praxis nicht eng voneinander 
zu trennen. Trotzdem ist der Fokus unterschiedlich: während im ersten Fall eine 
kognitiv-linguistische Nische in der linguistischen Humorforschung herausgearbeitet 
wird, muss im zweiten Fall nur dem kognitiv-linguistischen Forschungsparadigma 
Rechenschaft abgelegt werden. 
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 In diesem Abschnitt werden diese neueren Forschungsergebnisse im 
Hinblick auf den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit diskutiert (3.3.1.). 
Startpunkt bilden zwei Forscherinnen, die das Gebiet stark geprägt haben: 
Rachel Giora (3.3.1.1.) und Seana Coulson (3.3.1.2.). Daneben präsentieren 
wir auch einen kurzen Überblick über weitere kognitiv-linguistische 
Humoransätze (3.3.1.3.). Im Gegensatz zu dem Gesamtgebiet der 
(linguistischen) Humorforschung erlaubt das relativ junge Forschungsgebiet 
der kognitiv-linguistischen Humorforschung eine fast exhaustive Behandlung. 
In 3.3.2., zum Schluss, wird in Anlehnung an Kapitel 1 argumentiert, warum 
das Phänomen Humor aus rein kognitiv-linguistischer Sicht ein interessantes 
und anspruchsvolles Forschungsobjekt darstellt. Wie bereits angegeben dient 
Humor in unterschiedlichen Kontexten als Musterfall par excellence für die 
Tauglichkeit kognitiv-linguistischer Einsichten.  
 
 
3.3.1. Literaturübersicht 
 
In diesem Abschnitt behandeln wir den bedeutenden Beitrag von Rachel 
Giora (3.3.1.1.) und Seana Coulson (3.3.1.2.) in der Entwicklung einer 
kognitiv-linguistisch inspirierten Humorforschung, sowie weitere Studien, die 
zu dieser Entwicklung beigetragen haben (3.3.1.3.). 
 
 
3.3.1.1. Rachel Giora:  Marked informativeness requirement und optimal  

innovation hypothesis 
 
Gioras Arbeit im Bereich der lexikalischen und Diskurssemantik sowie in der 
Psycholinguistik hat einen starken Einfluss auf die kognitive Linguistik sowie 
auf die linguistische Humorforschung gehabt (vgl. Attardo 2005a für eine 
Bewertung). Obwohl sich Giora nicht explizit zu dem kognitiv-linguistischen 
Paradigma bekennt, sondern vielmehr ein eigenes Forschungsprogramm zum 
Thema Salienz (vgl. supra 2.1.3.) entwickelt, reichen die vielen 
Anknüpfungspunkte zu den in Kapitel 2 erläuterten Basisannahmen aus, um 
ihren Beitrag in diese Kategorie einzustufen.  
 Im Folgenden besprechen wir zwei unterschiedliche Hypothesen: die 
marked informativeness requirement (3.3.1.1.1.) und die optimal innovation 
hypothesis (3.3.1.1.2.). Die erstere Hypothese bezieht sich auf den 
Überraschungseffekt des Witzes aus der Perspektive der Informationsstruktur 
von Texten (Giora 1991, 2003: 167ff.). Letztere hat einen weiteren Skopus, 
da sie die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das (ästhetische) 
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Vergnügen, das ein (sprachlicher oder nicht-sprachlicher) Stimulus evozieren 
kann, formuliert. Die Innovationshypothese sprengt somit die Grenzen der 
Humorforschung und reicht bis in die Domäne der Ästhetik. Beide Ansätze 
sind aber als kognitive Hypothesen entwickelt worden, indem sie spezifische 
Voraussagen in Bezug auf die kognitive Verarbeitung markiert informativer 
sowie optimal innovativer Stimuli formulieren, und (allerdings teilweise) 
empirisch überprüft werden können (3.3.1.1.2.). 
 
 
3.3.1.1.1. Die marked informativeness-Hypothese 
 
In Giora (1991) wird untersucht, welche Texteigenschaften zu dem in 
narrativen Witzen häufig vorkommenden Überraschungseffekt beitragen. Der 
Ansatz gehört somit zu der Kategorie der Inkongruenz/Resolutionstheorien 
(vgl. 3.1.), da die Perspektive des Rezipienten fokussiert wird, der beim 
Lesen der Pointe einen semantischen Reinterpretationsprozess starten muss. 
Startpunkt für die Hypothese ist die Frage der Wohlgeformtheit von Texten. 
Parallel zu der Thema/Rhema-Gliederung sind nach der graded 
informativeness requirement (Giora 1985, 1988) wohlgeformte Texte solche, 
die (1) mit einem Element anfangen, das am wenigsten informativ ist (das 
Diskurstopic oder Thema), und (2) allmählich mehr informative Elemente 
hinzufügen. Der Text sollte nach der Hypothese mit der informativsten 
Mitteilung enden (Giora 1991: 467).55  
 Der Informationswert eines Textsegments wird in Giora (1988) im 
Hinblick auf die Prototypentheorie (Rosch & Mervis 1975, vgl. 2.1.3.) 
definiert: Elemente mit einem hohen Informationswert sind solche, die in 
unterschiedlichen Merkmalen von dem Prototyp der Kategorie abweichen 
(wobei die Merkmale, die von den Mitgliedern der Kategorie geteilt werden, 
aus der Perspektive des Informationswertes als redundant gelten). Die 
Merkmale, die ein Mitglied von anderen Mitgliedern unterscheiden 
(distinctiveness), erhöhen somit den Informationswert des Mitglieds 
innerhalb der Kategorie: „[T]he most informative member is the one least 
similar to the category redundancy structure, i.e., to the set of common and 
distinctive features. In terms of number of features searched for a decision 
on category inclusion, it is least accessible: the amount of common features 

                                                 
55 Diese Hypothese kann mit dem langackerschen Diskursmodell (2001, vgl. supra 
2.2.1.) verbunden werden. In diesem Modell gründen Äußerungen auf der bis dahin 
aufgebauten Diskursrepräsentation und tragen zu der Aktualisierung dieser 
Repräsentation bei. Diese Aktualisierung verlaufe nach Langacker in der Regel 
allmählich.  
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it has is relatively small and measures its cognitive distance from the 
prototypical member” (Giora 1991: 468f.). Dadurch dass die informativsten 
Mitglieder einer Kategorie am stärksten von dem Prototyp abweichen, gelten 
sie als am wenigsten wahrscheinlich und führen in der Regel einen Effekt der 
Überraschung herbei, wenn sie als Kategorienmitglied intendiert werden. So 
wird der Satz „Ich habe einen Vogel gesehen“ (ebd.: 469) überraschend 
wirken, wenn der Referent der lexikalischen Kategorie VOGEL in dem 
spezifischen Fall ein Huhn ist, eben weil Hühner markierte Mitglieder der 
Kategorie sind (im Kontrast zu z.B. Tauben). 
 In dieser Kategorienvorstellung des Informationswertes liegt nach 
Giora ein Potential für die Beschreibung narrativer Witze, die in einer 
semantischen Ambiguität gründen: „In terms of markedness, the least 
informative, i.e. prototypical, members are the unmarked members of a 
given set – they best represent the set and are the most accessible. The 
most informative i.e., least accessible, least typical or rather most marginal 
and most surprising members are considered marked in that category” 
(ebd.). In diskurslinguistischen Termini heißt dies, dass je mehr ein 
Textsegment (d.h. Wort, Phrase, Satz) von der bis dahin aufgebauten 
Diskursrepräsentation abweicht, je informativer dieses Element potentiell 
ist.56 Aus dieser Definition der informativen Markiertheit folgt die marked 
informativeness requirement für Witze:57 
 

(i)  der Text befolgt die Forderung der Relevanz; 
(ii)  der Text verletzt die Forderung des graduellen 

Informationsaufbaus (graded informativeness 
requirement), dadurch dass er mit einem markiert 
informativen Element endet; 

(iii) der Text zwingt den Leser zu einer 
Interpretationsverschiebung: der Leser muss die erste, 
unmarkierte Interpretation zugunsten der markierten 
supprimieren. 

(übersetzt aus Giora 1991: 470) 
 
Mit der ersten Bedingung (i) wird angegeben, dass die sekundäre 
Interpretation nicht völlig ohne Bezug zu dem Diskursthema ist. Das heißt, 
dass obwohl die markierte Konstituente stark von der Diskursrepräsentation 

                                                 
56 Der Informationswert ist somit umgekehrt proportional zur psychologischen 
Probabilität.  
57 Für einen vergleichbaren Ansatz, der die Zugänglichkeit (accessibility) einer 
Bedeutung (bzw. eines Skripts) als Ausgangspunkt annimmt, sei auf Weiner & De 
Palma (1993) und Weiner (1996) verwiesen. Wie bei Giora stehen in diesem Modell die 
Konzepte Prototypikalität, Salienz und Bedeutungsverschiebung zentral. 
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abweicht, sie mit dem Gesamttext potentiell vereinbar ist (vgl. 
Skriptüberlappung in der SSTH, supra 3.2.1.).58 Die zweite Bedingung (ii) 
formuliert die bereits erläuterte Markiertheit der letzten Konstituente des 
Textes: das letzte Element gilt als marginales Mitglied der prototypischen 
Textkategorie, die bis zu der Pointe aufgebaut wurde. Der Übergang ist somit 
abrupt: „In terms of cognitive distance, the joke’s last constituent – the 
punchline – is most distanced cognitively, sharing the least amount of 
common features with the previous constituents (ebd.: 471). Bedingung (iii), 
zum Schluss, unterscheidet Witze von u.a. Metaphern und Wortspielen, die 
ebenfalls die Bedingungen (i) und (ii) erfüllen. Bei Witzen wird, anders als bei 
den anverwandten Erscheinungen, die unmarkierte bzw. saillante 
Interpretation zugunsten der markierten supprimiert, während die Ambiguität 
bei Metaphern und Wortspielen beibehalten wird (vgl. Kapitel 5). Für 
empirische Unterstützung dieser Supprimierungshypothese sei auf Giora 
(2003:170ff.), Vaid et al. (2003), sowie indirekt auch Coulson & Kutas (1998, 
2001, vgl. infra 3.3.1.2.) verwiesen.  
 Wenn die marked informativeness requirement mit dem Beispiel in 
(31) konfrontiert wird, so ergibt sich folgende Analyse. Das Beispiel stammt 
wie (14) aus der britischen Fernsehserie Blackadder (vgl. Kapitel 6). 
Schauplatz für die Szene sind die britischen Schützengräben in Frankreich 
während des ersten Weltkriegs. Die Hauptfigur der Serie, Edmund 
Blackadder, hat den Auftrag bekommen, die mögliche Anwesenheit eines 
deutschen Spions in einem Feldlazarett zu untersuchen. In der Szene in (31) 
hat Blackadder gerade einen seiner Vorgesetzten, Captain Darling, auf eine 
brutale Weise verhört, als ob dieser ein möglicher Verdächtiger wäre (was 
eindeutig nicht der Fall ist, weil Darling als Gegenspion zu dem Lazarett 
geschickt wurde). Die Vernehmung wird abgeschlossen, wenn eine 
Krankenschwester in das Vernehmungszimmer eintritt. 
 
(31) Darling: You’ll regret this, Blackadder. You’d better find the real spy or 

I’ll make it very hard for you. 
       Edmund: Please, Darling – there are ladies present.  
 
Edmunds Antwort ist dadurch markiert, dass sie den Elementen it und hard in 
der Vorgängeräußerung eine völlig andere Bedeutung beimisst als die, die 
von Darling intendiert war (eine Drohung und ein Statement der militärischen 
Autorität vs. ein homosexuelles Angebot). Die schlagfertige Antwort verletzt 
                                                 
58 Es sei daneben auch betont, dass Giora (1991: 470), anders als Raskin und Attardo, 
von einer Befolgung des griceschen Kooperationsprinzips ausgeht. Für eine Diskussion 
sei auf 3.2.3.3. zurückverwiesen. 
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somit die Forderung des graduellen Informationsaufbaus (ii), weil sie extrem 
von der Bedeutung der Äußerung, auf die sie sich eindeutig bezieht, 
abweicht. Genauer formuliert erweist sich die Bedeutung, die Blackadder für 
die Routineformel „I’ll make it very hard for you“ konstruiert im Kontext eines 
militären Verhörs, in dem Hierarchie eine signifikante Rolle spielt, als extrem 
peripher. Diese Asymmetrie zwischen der kontextuell saillanten und der 
markierten Interpretation der Verbindung ist ausschlaggebend für den 
Humoreffekt. Im Endeffekt liegt eine radikale Rahmungsverschiebung (iii) vor 
(frame-shift (Coulson 2000) oder script-switch (Raskin 1985)), indem die 
Antwort den originellen Kontext der Äußerung, das hierarchische Verhältnis 
im Militär, zugunsten einer höchst intimen Situation supprimiert.  
 Das Beispiel einer interaktionell verlaufenden 
Bedeutungsverschiebung in (31) ist aus unterschiedlichen Gründen 
interessant. Wie wir in Kapitel 6 ausführlich darlegen werden, spielt in 
solchen Beispielen die oben an unterschiedichen Stellen erläuterte 
Differenzierung der unterschiedlichen Handlungsebenen sowie der 
Perspektiven der Figuren bzw. des Konzeptualisierers eine ausschlaggebende 
Rolle (vgl. supra 3.2.3.1., 3.2.3.3., sowie auch 2.2.3.). Eine Detailanalyse 
des Beispiels (31), unter Einbeziehung dieser Dimensionalität, wird in 6.1.4. 
präsentiert. An diesem Punkt reicht der Schluss, dass die marked 
informativeness requirement einen interessanten Einblick in den dynamischen 
Informationsaufbau in verbalem Humor bietet. 
 
 
3.3.1.1.2. Die optimal innovation-Hypothese 
 
In einigen neueren Studien beschäftigen sich Giora und ihre Mitarbeiter mit 
einer Frage, die z.T. aus der Analyse der Witzstruktur hervorgeht, aber auf 
einer höheren Ebene anzusiedeln ist: nach welchen Prinzipien funktioniert 
sprachliche Kreativität bzw. Innovation? Nach der optimal innovation 
hypothesis (Giora 2002, 2003; Giora et al. 2004) ist das ästhetische 
Vergnügen über Kreativität im idealen Gleichgewicht zwischen 
Konventionalität (Salienz) und Neuheit zu situieren.  
 Bevor wir aber auf die Einzelheiten der Hypothese eingehen, sei kurz 
an das in 2.1.3. bereits erläuterte Konzept der Salienz erinnert. Nach der 
graded salience hypothesis (Giora 1997, 2003) sind Bedeutungen im 
mentalen Lexikon hierarchisch organisiert, so dass saillante Bedeutungen 
schneller abrufbar sind als andere (daher graded: 'abgestuft'). Diese 
Salienzunterschiede werden von unterschiedlichen Faktoren, wie 
Konventionalität, Frequenz, Familiarität und Prototypikalität (Giora 2003: 
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15ff.) bestimmt. In einer Vielfalt experimentell angelegter Studien und für 
unterschiedliche semantisch-pragmatische Phänome (Zugriff auf das mentale 
Lexikon, Metaphern, Ironie, Witze) zeigt Giora, dass saillante Bedeutungen 
eine ausschlaggebende Rolle in der kognitiven Verarbeitung spielen. Obwohl 
dies zunächst als paradox erscheinen dürfte, ist nach der Salienzhypothese 
auch bei ästhetischer Innovation Salienz ein entscheidender Faktor.  
 Die Konzepte Kreativität, Innovation und Expressivität haben in der 
Linguistik und Stilistik selbstverständlich eine lange Tradition, die etwa in 
dem Russischen Formalismus ihren Ursprung findet (Šklovskijs (1917[1965]) 
Konzept der ostranenie oder Verfremdung bzw. Deautomatisierung). In 
unterschiedlichen Forschungsparadigmen wurde die sprachliche Expressivität 
immer wieder zum Forschungsobjekt, wie etwa im Prager Strukturalismus 
(vgl. Havránek und Mukařovský zum Begriff aktualisace oder foregrounding 
(in Garvin 1964); Jakobsons (1960) emotive und poetische Funktionen der 
Sprache), in der ‚neuen Rhetorik’ (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958), in der 
Pragmatik und in funktionalen und kognitiven Ansätzen (Traugott 1982; 
Halliday & Hasan 1976; Martinet 1991; Lakoff & Turner 1989). Gioras optimal 
innovation hypothesis knüpft an diese lange Forschungsgeschichte an und 
formuliert eine kognitive Hypothese, die Kreativität in der Spannung zwischen 
Expressivität und referentieller Präzision situiert. Ästhetisches Vergnügen, so 
lautet die Hypothese, ist nicht der Effekt purer Innovation, sondern der 
Innovation, die die (Re-)Aktivierung des Saillanten bzw. Vertrauten erlaubt:59 
 

Ein Stimulus gilt als optimal innovativ wenn er 
(a) eine neue – weniger oder nicht-saillante – Variante eines 

vorgegebenen Stimulus darstellt, die nicht nur quantitativ, 
sondern hauptsächlich auch qualitativ von der saillanten 
Bedeutung, die mit dem vertrauten Stimulus assoziiert 
wird, zu unterscheiden ist; 

(b) zugleicherzeit die Wiederherstellbarkeit der saillanten 
Bedeutung ermöglicht, so dass beide Bedeutungen lokal 
sinnvol erscheinen. 

 (übersetzt aus Giora et al. 2004: 116) 
 
Das Gleichgewicht zwischen Innovation und Familiarität, das den Kern der 
Hypothese bildet, kann am besten anhand eines konkreten Beispiels illustriert 
werden (32a-d).60 Die idiomatische Verbindung in (32a) hat eine saillante 
Bedeutung, die im mentalen Lexikon gespeichert ist. Ästhetische Kreativität 

                                                 
59 Die Hypothese gründet z.T. in Freuds Arbeit (1905[1958]) über den Witz.  
60 Giora et al. (2004: 116) führen folgendes englisches Beispiel auf: (a) a piece of 
paper, (b) a single piece of paper, (c) a peace of paper, (d) a pill of pepper. 
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entsteht aus der Variation und Deautomatisierung (Mukařovský 1964, Renan 
1984, Miall & Kuiken 1994, Sabban 1998, Langlotz 2006) eines saillanten 
Stimulus. Diese Variation läuft aber nach bestimmten Prinzipien ab: die 
Variante (novel response) soll sowohl quantitativ als auch qualitativ von der 
saillanten Bedeutung, die mit dem vertrauten Stimulus assoziiert wird, zu 
unterscheiden sein (Bedingung (a) der Hypothese). Obwohl (32b) zwar 
quantitativ etwas Neues im Vergleich zu dem saillanten Form-Bedeutung-
Paar in (32a) liefert (verflixt wirkt verstärkend), wird nicht eine konzeptuell 
unterschiedliche Bedeutung aktiviert. Das heißt, die Bedeutung situiert sich 
nach wie vor in demselben semantischen Raum (Coulson 2000), und erzielt 
somit keinen signifikanten ästhetischen Effekt. Beispiel (32c), hingegen, 
unterscheidet sich auch qualitativ von der saillanten Basiseinheit, dadurch 
dass eine völlig andere konzeptuelle Domäne evoziert wird (SEXUALITÄT und 
(ANTI-)FEMINISMUS). Die formale Manipulation der konventionalisierten 
Verbindung Aller Anfang ist schwer löst m.a.W. eine radikal unterschiedliche 
Rahmung aus, ohne dass die ursprüngliche idiomatische Verbindung und 
deren Bedeutung dadurch völlig in dem Hintergrund verschwindet (Bedingung 
(b) der Hypothese). Diese Idee der Wiederherstellbarkeit des Saillanten ist 
das Kernelement der optimal innovation-Hypothese. Obwohl Kreativität 
selbstverständlich relevant ist in dem Streben nach ästhetischen Effekten, 
soll diese Kreativität durch Salienz eingeschränkt werden: „[A]esthetic 
creativity is, at least to a certain extent, a matter of graded innovativeness“ 
(Giora 2003: 178). In (32c) leitet die formale Innovation tatsächlich eine 
neue Bedeutung ein, aber gleichzeitig wird auch die saillante Bedeutung 
(32a) mitaktiviert. 
 Das Beispiel (32d), zum Schluss, hat zwar eine rhythmische und 
phonetische Struktur, die der des Originals in (32a) ähnlich ist, aber die neue 
Phrase ermöglicht nicht mehr (eindeutig) die Wiederherstellung des 
Saillanten (32a). (32d) erfüllt somit nicht die zweite Bedingung der 
Innovationshypothese. Nur Beispiel (32c) erfüllt beide Bedingungen: eine 
Variante, die einerseits konzeptuell von dem saillanten Original zu 
unterscheiden ist, und andererseits) Zugang zu dieser saillanten Bedeutung 
bietet.  
 
(32) a. Aller Anfang ist schwer 
 b. Aller Anfang ist verflixt 
 c. Aller Mannfang ist schwer (Alexander 1997: 163) 
 d. Allerhand Fans sind schwer 
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In einer Reihe von Experimenten wurde die Innovationshypothese empirisch 
überprüft (Giora 2002, 2003; Giora et al. 2004). So stellt sich aus der 
Befragung von Versuchspersonen heraus, dass optimal innovative Stimuli wie 
(32c) als vergnüglicher (Giora verwendet den Terminus pleasurable) 
betrachtet werden als die anderen drei Varianten.61 Weiter zeigen on-line 
Experimente (wie z.B. selbstbestimmtes Lesen (self-paced reading)), dass 
optimal innovative Stimuli tatsächlich die Aktivierung sowohl einer neuen wie 
einer saillanten Variante einschließen.  

Aus dieser Besprechung der Innovationshypothese geht hervor, dass 
die im vorigen Abschnitt besprochene marked informativeness requirement 
nur ein ‚Mittel’ zum Erreichen einer optimalen Innovation ist: „The structure 
of most jokes is such that it keeps us attending to the salient response until 
the punch line point where a reversal is enforced allowing for the recognition 
of the novel. The pleasure derivable from this joke hinges on recognizing the 
innovative in the salient” (Giora 2002: 15). In Witzen wie in Wortspielen des 
Typus (32c) liegt ein Ungleichgewicht der Salienz vor. 
 
 
3.3.1.1.3. Kritische Würdigung der Informations- und Innovationshypothese 
 
Die Informations- und die Innovationshypothese bieten aus unterschiedlichen 
Gründen eine für die vorliegende Arbeit relevante zusätzliche Perspektive auf 
das Phänomen Humor. Erstens fügt der Fokus auf textstrukturellen sowie 
salienzorientierten Erscheinungen im Vergleich zu der Basishypothese der 
SSTH (die Skriptopposition) eine zusätzliche linguistische Dimension hinzu. 
Beide Hypothesen zeigen nämlich, wie die für den Humoreffekt 
ausschlaggebende semantische Spannung konkret zustande kommt. 
Insbesondere steht dabei das für unsere Forschungszwecke relevante 
Konzept der Deautomatisierung zentral. Wie wir in Kapitel 5 und 6 zeigen 
werden, spielt das Zerlegen einer konventionellen Form-Bedeutung-
Kombination in den von uns untersuchten Phänomenen eine zentrale Rolle. 
Giora (2003: 182f.) behauptet weiter, dass 
 

Optimal innovation – the estrangement of the conventional – 
may be gratifying partly because it is, in fact, a mode of 
subversiveness. Even while aiming at pleasing, it pulls the rug 

                                                 
61 Außerdem legt die Innovationshypothese, anders als alternative Ansätze, ein 
besonderes Gewicht auf den vertrauten Stimulus (32a). Laut der Hypothese sollten 
diese Stimuli einen höheren Wert für ästhetisches Vergnügen erzielen als reine 
Innovationen des Typus (32d). Diese Hypothese wird durch dieselbe Befragung 
bestätigt. 
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from under the salient/consensual routines, turning them into 
an object of scrutiny. Novelty, then, may be subversive both 
in aesthetics and in thought. [meine Hervorhebung, GB] 

 
Beispiele wie (31) und (32c) zeigen tatsächlich, dass die Dekonstruktion eine 
hohe subversive Kraft haben, bzw. zu gegnerischen Zwecken ausgenutzt 
werden kann. In (31) wird der erste Sprecher mit dessen eigenen 
sprachlichen Mitteln gekontert, so dass die Unangemessenheit der Wortwahl 
für seine kommunikativen Zwecke plötzlich sichtbar wird. In Kapitel 6 werden 
wir dieses subversive Potential weiter behandeln. Abgesehen von dieser 
interpersönlichen Dimension kann Innovation auch allgemeiner als Kritik an 
der linguistischen Bequemlichkeit betrachtet werden, indem 
konventionalisierte linguistische Gestalts durch die Deautomatisierung auf die 
semantische Bühne gebracht werden (object of scrutiny, vgl. Langackers 
Konzept der ‚on stage region’ einer Konzeptualisierung).62 
 Zweitens erlaubt die Definition der beiden Hypothesen einen 
ausreichend weiten Skopus, so dass Muster in der semantischen Struktur, die 
auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen anzusiedeln sind, sichtbar 
werden. Optimale Innovation beschränkt sich etwa nicht auf Polysemie (wie 
hard in (31)) oder formale Innovationen des Typus in (32), sondern kann 
ebenfalls in Homophonie (33), syntaktischem Skopus (34), konstruktioneller 
Semantik (35), usw. gründen.63 Die Relevanz der Salienz übersteigt diese 
unterschiedlichen Erscheinungen.  
 
(33) What’s the difference between roast beef and pea soup? Anyone can 

roast beef. (Giora 2003: 179) 
(34) Baldrick:  There’s a pigeon in our trench! 

George: Ah, now, this’ll be it! [goes outside] Yes, it’s one of 
the King’s carrier pigeons. 

Baldrick: No, it isn’t, that pigeon couldn’t carry the King! Hasn’t 
got a tray or anything. 

(35) Anna Halsey was about two hundred and forty pounds of middle-aged 
putty faced woman in a black tailor-made suit.   
  (R. Chandler 1950: 2, in Antonopoulou 2002: 196) 

 

                                                 
62 Vgl. auch Veale (n.v.). 
63 In (35) wird ein Appellativum (woman) in eine schematische Konstruktion 
aufgenommen (X pounds of Y), die als Teil ihrer Semantik die Y-Position als ein 
konkretes Kontinuativum spezifiziert (wie etwas Stahl, Zucker, Fleisch, usw.) (vgl. 
Antonopoulou & Nikiforidou, im Druck, vgl. 3.3.1.3.4.). 
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Die Hervorhebung des humoristischen (und allgemeiner ästhetischen) 
Potentials der Deautomatisierung auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen 
kann mit einer in 3.2.3.2. besprochenen Bitte der pragmatisch orientierten 
Ansätze verbunden werden. An unterschiedlichen Stellen (wie z.B. Kotthoff 
1998, 2006; Brock 2004; Graesser et al. 1989) wird nämlich eine erhöhte 
Aufmerksamkeit für Normbrüche in Humor befürwortet. Gioras beide 
Hypothesen nehmen als Ausgangspunkt eine Dimension der Konventionalität 
bzw. Kodiertheit (die graded informativeness requirement für die marked 
informativeness requirement (Giora 1991) und das Konzept Salienz für die 
optimal innovation hypothesis (Giora 2003, Giora et al. 2004)), aufgrund 
derer eine spezifische Hypothese formuliert wird. Anders als in der SSTH und 
GTVH steht somit die Spannung zwischen Erwartung und Realität, bzw. 
zwischen Konventionalität und Innovation zentral, was die Aussagekraft der 
Hypothesen verstärkt.64 
 Trotz der deskriptiven Aussagekraft sowie der weitgehenden 
empirischen Überprüfung der Informations- und Innovationshypothese sind 
einige Einwände gegen Gioras Ansätze zu formulieren. Zum einen erlaubt die 
Innovationshypothese keinen (klaren) Unterschied zwischen spitzfindigen 
Innovationen (wie z.B. neue Instanzierungen konventioneller konzeptueller 
Metaphern) einerseits und Wortspielen andererseits (wie z.B. 31, 32c, 33).65 
Diese Differenzierung erscheint relevant, wird aber zugunsten einer 
allgemeineren Hypothese aufgehoben. Zum anderen (und damit verbunden) 
wird dem (außer)sprachlichen Kontext besonders in der 
Innovationshypothese nicht ausreichend Rechnung getragen. In Kapitel 5 
präsentieren wir eine deskriptive sowie empirisch-experimentelle Studie zu 
doppelt verankerten Metaphern des Typus in (25) und (26), bei denen der 
Kontext eine lokale Ambiguität auslöst. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, 
dass die Innovationshypothese (a) bestimmte Gradierungen der Innovation 
unberücksichtigt lässt, und (b) den Einfluss des Kontextes in der Erzeugung 
einer Ambiguität (mit oder ohne Innovation) teilweise unterbewertet.  
 
                                                 
64 Es sei aber bemerkt, dass während pragmatische Ansätze Normbrüche im weitesten 
Sinne als Verletzung jeder Art der Konvention betrachten (sprachliche Konventionen, 
Genres, kulturelle Muster, usw. (vgl. Kotthoff 2006: 291)), Giora hauptsächlich sprach- 
und textstrukturelle Merkmale untersucht. Erwartungsbrüche, die die Ebene des 
mentalen Lexikons übersteigen, bleiben größtenteils außer Acht. 
65 Wie bereits angegeben unterscheiden sich Wortspiele und Metaphern von Witzen in 
dem Status der zunächst aktivierten Bedeutung. Während in Witzen die saillante erste 
Interpretation zugunsten der markierten sekundären supprimiert wird 
(Supprimierungshypothese), bleiben bei Wortspielen und Metaphern beide relevante 
Bedeutungen beibehalten (mit der Ausnahme der toten Metaphern, die nur die 
hochkonventionalisierte metaphorische Bedeutung profilieren (Jäkel 1997)). 
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3.3.1.2. Seana Coulson: The space structuring model 
 
Einen weiteren beträchtlichen Beitrag zu der Entwicklung einer kognitiv-
linguistisch orientierten Humorforschung liefert Coulson. Anders als Giora 
schließt sich Coulson explizit dem kognitiv-linguistischen 
Forschungsprogramm an, indem sie Einsichten der Theorie der mentalen 
Bereiche (Fauconnier 1985, 1994, 1997), der Theorie der konzeptuellen 
Integration (Fauconnier & Turner 1998, 2002) sowie der kognitiven 
Grammatik (Langacker 1987) zu einem kognitiv-linguistischen Diskursansatz 
kombiniert. In einer Reihe von Studien zeigt Coulson, wie das sog. space 
structuring model als Analyseapparat für unterschiedliche humoristische 
Phänomene dienen kann, wie z.B. Ironie bzw. Sarkasmus (Coulson 2000, 
2005a, supra 2.2.3.), politische Cartoons (Coulson 2005c), einzeilige Witze 
(Coulson 1996, 2000; Coulson et al. 2006, Bergen & Coulson 2006) und 
Wortspiele (Coulson & Oakley 2000, 2003). Die empirischen Hypothesen, die 
aus der Anwendung kognitiv-linguistischer Konzepte hervorgehen, werden 
mit unterschiedlichen experimentellen Methoden überprüft, wie z.B. 
selbstbestimmtes Lesen (self-paced reading, Coulson & Kutas 1998, Brône & 
Coulson, im Druck), ereigniskorrelierte Hirnpotenziale (event-related brain 
potentials oder ERPs, Coulson & Kutas 2001, Coulson & Williams 2005, 
Coulson & Wu 2005, Coulson & Severens 2007) und Blickbewegungs-
registrierung (eye movement registration, Coulson et al. 2006). 
 Im Folgenden sei kurz das space structuring model vorgestellt 
(3.3.1.2.1.), das als theoretischer Ausgangspunkt und analytisches 
Instrument zur Beschreibung unterschiedlicher Phänomene dient (3.3.1.2.2.). 
Zum Schluss seien einige Befunde der von Coulson und ihren Mitarbeitern 
angestellten experimentellen Studien besprochen (3.3.1.2.3.). 
 
 
3.3.1.2.1. Das space structuring-Modell 
 
In Coulson (2000) wird ein kognitiv-semantischer Beschreibungsapparat 
aufgebaut, der die Interaktion zwischen sprachlichem Input, (sozialem) 
Kontext und Hintergrundwissen in der Herstellung eines kognitiven Modells 
der Diskurssituation beschreibt. Ausgangspunkt für die Entwicklung des space 
structuring-Modells ist die in 2.1.1.2. diskutierte Unterspezifizierung des 
sprachlichen Inputs im Vergleich zu der reichen Konzeptualisierung, die 
aufgrund dieses Inputs aufgebaut wird. Nach dem Modell aktivieren 
sprachliche sowie nicht-sprachliche Elemente im diskursiven Kontext selektiv 
Strukturen aus dem Hintergrundwissen (in der Form von Rahmen oder 
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frames), die in unterschiedliche mentale Bereiche eingeordnet werden und 
für den Zweck der lokalen kontextualisierten Bedeutungskonstitution 
verknüpft und integriert werden. Coulson et al. (2006: 231) listen folgende 
Basisannahmen des space structuring-modells auf: 
 
(i)  die embodiment-Hypothese (Verkörperlichung), nach der die Struktur 

des Sprachsystems (und allgemeiner des konzeptuellen Systems) 
wenigstens teilweise durch körperliche Erfahrungen bedingt ist (vgl. 
Johnson 1987); 

(ii) die Direktheits-Hypothese, nach der die Integration von sprachlicher 
und nicht-sprachlicher Information momentan abläuft, ohne dass 
(notwendigerweise) zuerst eine propositionale Repräsentation der 
Satzbedeutung konstruiert werden muss; 

(iii) die Elaborations-hypothese, nach der der Rezipient die kognitiven 
Modelle, die er aufgrund des sprachlichen Inputs und des Kontextes 
aufbaut, verlebendigt. 

 
Die erste Hypothese gehört zu den Basisannahmen der kognitiven Linguistik 
(Kapitel 2), und gilt somit nicht exklusiv für das space structuring-Modell. 
Auch die Elaborationshypothese (iii) kann mit einem bereits erläuterten 
Modell verbunden werden. In 2.2.1.4. wurde das Immersed Experiencer 
Framework (IEF, Zwaan 2004) vorgestellt, nach dem sprachlicher Input als 
Signal zur experientiellen Simulation der beschriebenen Situation zu 
betrachten sei (Situationsmodelle). Das space structuring-Modell fügt dem 
noch hinzu, dass Frames im Langzeitgedächtnis zur Einschränkung bzw. 
Strukturierung solcher kognitiven Modelle dienen, die für den spezifischen 
Kontext konstruiert werden (Coulson 2000: 274). Was somit im konkreten 
Kontext konstruiert wird, sind „frames created temporarily for the service of 
meaning construction in a particular context. The role of the knowledge base 
in long-term memory is one of constraining the topology of the mappings and 
completing unfilled slots in frames at various levels” (ebd.: 159). 
Anschließend an Barsalou (1993, 1999), Glenberg et al. (1994) u.a. 
betrachtet Coulson die Rolle der Frames als Wissensstrukturen somit 
wesentlich anders als etwa Schank & Abelson (1977) (und z.T. auch Raskin 
1985). Während letztere (konventionelle) semantische Erscheinungen sowie 
inferentielle Muster durch Annahme konventionalisierter, in Erfahrung 
gründender Muster (Skripts, Frames, Schemata), zu erklären versuchen, 
weist Coulson darauf hin, dass der grundsätzlich statische Charakter solcher 
Strukturen nicht zur Erklärung der Flexibilität der Bedeutungskonstitution in 
konkretem Sprachgebrauch ausreicht (infra). 
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Ein weiterer Beitrag des space structuring-Modells ist in der zweiten 
Annahme, der Direktheitshypothese, zu situieren. Diese Hypothese geht 
nämlich von der starken Situiertheit der Bedeutungskonstitution sowie von 
der engen Interaktion zwischen Sprache und Kontext aus, die für die Analyse 
kreativer diskursiver Sprachphänomene äußerst wichtig erscheinen. Die 
starke Wechselbeziehung zwischen Kontext und Lexikon wurde bereits kurz in 
2.1.3. gestreift. Lexikalische Elemente beziehen sich auf den unmittelbaren 
Kontext, da die aufgebaute Diskursrepräsentation die Integration von 
Elementen, die mit dieser Repräsentation vereinbar sind, erheblich 
erleichtert. Auf der anderen Seite tragen Wortbedeutungen zu der Gestaltung 
dieser Diskursrepräsentation bei, weil sie Frames im Langzeitgedächtnis 
aktivieren und den konzeptuellen Inhalt in einer spezifischen Weise 
konstruieren.66 Mit anderen Worten, der Kontext hat zwar einen Impakt auf 
die Verarbeitung einzelner lexikalischer Elemente, aber auch die Semantik 
eines solchen Elements kann die Konstruierung des gesamten 
kommunikativen Ereignisses (radikal) beeinflussen. Diese Interaktion, die in 
der Direktheitshypothese vorausgesetzt wird, kann am besten anhand einiger 
Beispielanalysen illustriert werden. 
 
 
3.3.1.2.2. Kreative Sprachphänomene im space structuring-Modell 
 
Wie bereits angegeben ist das space structuring-Modell zur Analyse einer 
Vielfalt kreativer, flexibler Sprachphänomene herangezogen worden. Dabei 
sollte betont werden, dass diese Studien nicht als (primäres) Ziel haben, ein 
allgemein geltendes teleologisches Prinzip (wie z.B. Gioras 
Innovationshypothese, supra 3.3.1.1.2.) oder eine Humortheorie (Raskin 
1985) zu formulieren. Vielmehr fungieren die Fallstudien als Reaktion gegen 
die gängige Praxis in der Linguistik und in den kognitiven Wissenschaften im 
Allgemeinen, Hypothesen anhand konstruierter und simplistischer 
Sprachbeispiele in minimalen Kontexten zu überprüfen (vgl. 2.1.2.): 
 

Unfortunately, by restricting our attention to cats on mats in 
typical settings […], we are prevented from seeing how 
contextual knowledge and background assumptions interact, 
and their constitutive role in on-line meaning construction. 

                                                 
66 Vgl. ebenfalls Van Dijk (1997: 18): „Thus, partial mental analysis of a fragment of a 
text may interact with the activation and contextual adaptation of general knowledge 
and opinions from memory. Bottom-up processes of word and sentence understanding 
may be combined with abstract, top-down ‘guesses’ about the expected structures of a 
sentence, story or conversation”. 
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[…] [F]or the researcher, it’s often more valuable to turn the 
cat upside down and look at the atypical, and even the exotic. 
(Coulson 2000: 278)67 

 
Eine solche atypische Erscheinung, die die flexible Interaktion von Sprache 
und Kontext illustriert, finden wir nach Coulson in einzeiligen Witzen. In (36) 
baut der Leser bzw. Zuhörer anhand des gelieferten sprachlichen Inputs ein 
kognitives Modell der referentiellen Situation, die beschrieben wird. Dass 
solche Modelle die Erwartung des Lesers in eine bestimmte Richtung lenken, 
zeigt ein Beispiel wie (37). 
 
(36) Als ich den Barkeeper um etwas Kaltes und voller Rum bat, empfahl 

er den Daquiri. 
(37) Als ich den Barkeeper um etwas Kaltes und voller Rum bat, empfahl 

er seine Frau. 
 
Die letzte Nominalphrase in (37) fordert die Konstruktion eines radikal 
unterschiedlichen kognitiven Modells als das, das zunächst aufgebaut wurde. 
Dieser Prozess, der von Coulson (2000) als frame-shifting bezeichnet wird, 
und der im Grunde mit Raskins (1985) script-switching identisch ist, umfasst 
die Aktivierung von Hintergrundwissen sowie die Verknüpfung 
entsprechender Struktur (counterpart structure) aus den beiden evozierten 
Frames. Im Kontrast zu Raskin betont Coulson aber stärker die semantische 
Kreativität des Mechanismus. Die neulich entwickelte konzeptuelle 
Integrationstheorie (Fauconnier & Turner 1998, 2002; Coulson & Oakley 
2000, 2005) zeigt nämlich, dass Frames bzw. Skripts als internalisierte (d.h. 
kodierte) kognitive Strukturen (vgl. supra Raskin 1985: 81) zur Beschreibung 
des flexiblen sprachlichen Benehmens nicht ausreichen. Frames sind 
konventionalisierte slot-filler Strukturen, die abgerufen und instanziiert 
werden können, und werden somit nicht den häufig vorkommenden 
Konstruierungen von atypischen, markierten Ereignissen gerecht (Coulson et 
al. 2006: 232). Das space structuring-Modell rückt aber, anschließend an die 
Integrationstheorie, die kreative Konstruktion sowie Integration von 

                                                 
67 Vgl. in dem Sinne auch Bergen & Binsted (2004: 90): “Only by expanding our range 
of data to include this most human of cognitive behaviors [i.e. humor, GB] do we do 
justice to our theories of language. Artificially restricting language data to that which is 
considered core or central can only serve to keep our models of language blind to the 
realities of human language knowledge, and thus hobbled with respect to the scientific 
method”. 
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kognitiven Modellen in den Vordergrund.68 Im konkreten Beispiel (37) liegt 
zwar eine lokale Opposition zwischen zwei Skripts vor (ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 

vs. SEXUALITÄT), aber Teil der Kraft des Beispiels scheint in der Verknüpfung 
von Elementen aus den konstrastierenden Frames situiert zu sein. Da die 
Phrase voller Rum, die konventionell mit einem Getränk assoziiert wird (und 
somit diesen Rahmen evoziert), plötzlich mit der Ehefrau verbunden wird, 
erwirbt diese Phrase eine neue Bedeutung (‚Alkoholikerin’), die nur in dem 
konkreten Kontext als sinnvoll erscheint (nonce sense, Clark 1983). 
 Weil das space structuring-Modell Frames als dynamische Konstrukts 
konzipiert, die weder an lexikalische Elemente gebunden sind (wie in der 
SSTH), noch als statische Wissensstrukturen gelten, die lediglich abrufbar 
und instanziierbar sind (wie z.B. in früheren Skript/Frame-Modellen), 
ermöglicht der Ansatz eine adäquate Analyse von Witzen des Typus in (38) 
(Coulson 2000: 55ff.). 
 
(38) Everyone had so much fun diving from the tree into the swimming 

pool we decided to put in a little water. 
 
Das obige Beispiel is dadurch problematisch, dass das Szenario, das in dem 
ersten Nebensatz evoziert wird, nicht als doppeldeutig gilt zwischen einer 
Situation mit bzw. ohne gefülltes Schwimmbad. Erst wenn die finale 
Nominalphrase folgt (a little water), wird die default-Annahme, dass ein 
Schwimmbad mit Wasser gefüllt ist (enthält(x), und x = Wasser), zugunsten 
eines alternativen slot-fillers dekonstruiert (enthält(x), und x = nichts). Diese 
Dekonstruktion sowie Neugestaltung eines alternativen Szenarios (mit dem 
alternativen slot-filler) hat schwere Implikationen, da die Konsequenzen der 
Handlungen konzeptualisiert werden (Verletzungen), sowie auch die geistige 
Haltung derjenigen, die eine solche Handlung genießen würden. Am 
wichtigsten aber ist, dass die Rahmenverschiebung durch eine Verletzung der 
slot-filler-Constraints veranlasst wird, und dass diese Verletzung die sofortige 
Konstruierung eines neuen Rahmens auslöst.  

                                                 
68 Es sei an dieser Stelle an die in 3.2.1.1. erwähnte Flexibilisierung des Skript-
Konzepts in Attardo (2001a: 6f.) erinnert. Nach Attardo sind Skripts nicht als statische 
Wissensstrukturen zu betrachten, sondern als dynamische Gestalts, die im konkreten 
Kontext aufgebaut werden können. Diese Annahme scheint mit der Theorie der 
mentalen Bereiche sowie der Integrationstheorie verwandt zu sein, wird aber nicht 
systematisch ausgebaut. Daneben liegt der Fokus bei Attardo auf den inferentiellen 
Aufbau von Skripts, während in dem Integrationsmodell die Neugestaltung kognitiver 
Modelle aufgrund von mehreren Inputframes zentral steht (vgl. Hofstadter & Gaboras 
(1989) Konzept des frame-blend). 
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Im Vergleich zu der SSTH fokussiert der frame-shifting-Ansatz somit 
mehr die Neukonstruierung sowie die Verknüpfungsarbeit der kontextuell 
relevanten Frames. Damit schließt das Modell an die rezentere Entwicklung 
der GTVH an (3.2.2.1.), die den logischen Mechanismus des Witzes als 
Mappings innerhalb eines mengen- bzw. graphentheoretischen Formats zu 
modellieren versucht. Anders als die GTVH gründet Coulsons Ansatz aber in 
einem kognitiv-semantischen Modell, das zur Beschreibung einer Vielfalt 
semantischer, und nicht nur humoristischer, Phänomene herangezogen 
wird.69  
 Neben slot-filler-Reorganisationen wie in (38) werden in vielen Witzen 
neue nicht-prototypische Bedeutungen für lexikalische Elemente, Phrasen, 
usw. aufgebaut. Der Fokus auf kontextspezifischer Bedeutungskonstitution im 
space structuring-Modell ermöglicht eine unproblematische Behandlung 
solcher Erscheinungen. In Beispielen wie (39) (Coulson 2000: 63) und (34) 
wird eine konventionelle Bedeutung einer nominalen Verbindung zugunsten 
einer neuen und markierten, aber immerhin analysierbaren Bedeutung 
(Langacker 1987) dekonstruiert. Solche Beispiele, die an Gioras 
Innovationshypothese erinnern (3.3.1.1.2.), können nicht durch das Abrufen 
eines alternativen, gespeicherten Rahmens erklärt werden. Vielmehr werden 
in solchen Fällen abstrakte Frames kreativ zu einer neuen Gestalt kombiniert. 
Dies weist nach Coulson darauf hin, dass grammatische Constraints die 
semantischen Möglichkeiten nicht per definitionem einschränken. Das heißt 
aber nicht, dass solche Neukonstruktionen völlig frei ablaufen. Wie (34) und 
(39) zeigen, bedienen sich neue Interpretationen alternativer Muster, die in 
anderen Konstruktionen den Standard bilden. In (34) wird die kontextuell 
saillante Interpretation im Sinne einer Subjektgenitivkonstruktion, d.h. 
possessiver Konstruktion (‚King [Subj.] owns the pigeons’) zwar aufgehoben, 
die alternative Konstruierung verfolgt das Muster des Objektgenitivs 
(‚pigeons carry the King [Obj.]’), das in anderen Kontexten die 
Standardkonstruierung ist (z.B. Santa’s helpers). In (39) wird die 
konventionalisierte Bedeutung von balloon tires als Reifen mit 
Balloneigenschaften (d.h. mit Luft gefüllt, flexibles Material, usw.) zugunsten 
eines meronymischen Verhältnisses (balloon tires gehören zu dem Ballon wie 

                                                 
69 Darüber hinaus beschränkt sich der Prozess der Rahmenverschiebung nach Coulson 
nicht auf Witze. In Coulson (2000) werden Fälle von frame-shifting und konzeptueller 
Integration in u.a. politischer Argumentation analysiert und in Coulson et al. (2006) 
(sowie Triezenberg 2004; Giora 1991) wird gezeigt, dass auch Horror- und 
Krimigeschichten häufig mit einer überraschenden Wende enden, und auf diese Weise 
eine Reinterpretation erfordern.  
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auch car window zu einem Auto gehört) beseitigt. Aus diesen Beispielen geht 
hervor, dass auch in der lokalen semantischen Neubildung bestehende 
Konstruierungsmuster eingesetzt werden.  
 
(39) He told me he just bought a set of balloon tires and I told him that I 

didn’t even know he owned a balloon. 
 
Neben einzeiligen Witzen sind im Rahmen des space structuring modells noch 
weitere expressiv-humoristische Erscheinungen analysiert worden. Ein 
solches Phänomen, Sarkasmus, haben wir in 2.2.3. bereits  kurz erläutert. In 
Beispielen wie (40) (= 27 in Kapitel 2) liegt nach Coulson (2005a) eine 
konzeptuelle Integration zweier mentaler Bereiche vor: auf der einen Seite 
löst die eigentliche Situation, in der ein Fahrer nicht blinkt, eine 
entsprechende Reaktion aus (expected reaction space), nämlich eine 
Zurechtweisung. Auf der anderen Seite wird ein kontrafaktisches Szenario 
aktiviert, in dem der andere Fahrer tatsächlich die Blinkleuchte verwendet 
hätte und dafür gelobt wird (counterfactual trigger space). Die sarkastische 
Äußerung integriert Elemente aus beiden Inputbereichen, indem eine 
Äußerung gemacht wird, die mit der kontrafaktischen Situation 
übereinstimmt, obwohl eine Äußerung zu erwarten wäre, die der eigentlichen 
Situation angemessen wäre. 
 
(40) a. Ich liebe Leute, die nicht blinken 
 b. Ich liebe Leute, die blinken 
 
Genau wie bei der Analyse der Witze geht Coulsons Analyse von einer engen 
Interaktion des sprachlichen Inputs, kontextueller Informationen und 
(geteilten) Hintergrundwissens aus. Ebenfalls parallel zu der Witzanalyse wird 
angenommen, dass die Bedeutungskonstitution im Falle von Sarkasmus nicht 
lediglich durch die Abfrage von konventionellen Wissensstrukturen im 
Langzeitgedächtnis zu erklären ist, sondern einen kreativen Aufbau eines 
lokal relevanten (integrierten) Frames erfordert. Gerade in diesem Fokus auf 
der Kreativität des semantisch-pragmatischen (Re-)Konstruktionsprozesses 
liegt der theoretische Beitrag des space structuring-Modells (wie auch in der 
Annahme eines einheitlichen Analysemodells zur Beschreibung 
konventioneller und ‚exotischer’ sprachlicher Erscheinungen). Ein zweiter 
wichtiger Beitrag, der in dem Modell gründet, ist in der ausführlichen 
empirischen Überprüfung des Modells zu situieren. Die Befunde dieser 
Studien werden im Folgenden kurz erläutert. 
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3.3.1.2.3. Empirische Überprüfung des space structuring-Modells 
 
Unterschiedliche Aspekte des space structuring-Modells sind empirisch 
getestet worden (Coulson 2000, Coulson & Matlock 2001, Coulson et al. 
2005, 2006). Insbesondere aber wurde die psychologische Realität des 
Phänomens frame-shifting erforscht. Das komplexe Verhältnis zwischen 
Wortbedeutung und Kontext in einzeiligen Witzen, das im vorigen Abschnitt  
skizziert wurde, ergibt die Hypothese, dass frame-shifting (wie z.B. (37)) 
einen erhöhten kognitiven Verarbeitungsaufwand verursacht im Vergleich zu 
Kontexten, in denen keine solche Verschiebung notwendig ist (36). Diese 
Hypothese wurde mittels drei verschiedener psycho- bzw. neurolinguistischer 
Methoden getestet: selbstbestimmtes Lesen, ereigniskorrelierte 
Hirnpotenziale und Blickbewegungsregistrierung (eye tracking). 
 Bei der Technik des selbstbestimmten Lesens bekommen 
Versuchspersonen Satz- oder Textmaterial in Segmenten auf einem 
Bildschirm dargeboten. Per Tastendruck wird ein neues Segment aufgerufen, 
während u.U. das zuvor dargebotene Segment wieder maskiert wird. Dadurch 
dass die Versuchspersonen selbst entscheiden, wann ein neues Element auf 
dem Bildschirm erscheint, wird die Lesegeschwindigkeit von ihnen selbst 
bestimmt. Die Zeit zwischen zwei Tastenreaktionen wird von den Forschern 
gemessen, und gilt als Maß für den relativen Verarbeitungsaufwand des 
gemessenen Segments. Coulson & Kutas (1998) verwenden diese Technik, 
um die Verarbeitungsschwierigkeit des Disjunktors (d.h. des frame-shifting-
Triggers oder script-switch-Triggers (Raskin 1985)) zu messen.  
 Um den kognitiven Impakt der Rahmenverschiebung mit der 
Lesetechnik zu testen, wurden jeweils zwei Varianten eines einzeiligen 
Testwitzes konstruiert. Eine Variante bildet der originelle Witz, der eine 
Rahmenverschiebung evoziert (41). Die andere Variante endet auf ein Wort, 
das mit dem zunächst aktivierten Frame kompatibel ist (42). Wichtig dabei 
ist, dass sich die Varianten nicht in dem Erwartungsgrad des satzfinalen 
Elements unterscheiden. In einem Pretest bekamen Versuchspersonen den 
Text ohne das letzte Wort dargeboten, und wurden gebeten, den Satz zu 
ergänzen (cloze task). Der Prozentsatz der Personen, die ein bestimmtes 
Element zur Ergänzung des Satzes gewählt haben, gilt als die cloze 
probability dieses spezifischen Elements. Für die Variante wurde jeweils ein 
Wort gewählt, das genau wie das Original (dress) einen niedrigen Wert für 
cloze probability hatte (zwischen 0 und 5 %). 
  
(41) I asked the woman at the party if she remembered me from last year 
 and she said she never forgets a dress.   
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(42) I asked the woman at the party if she remembered me from last year 
 and she said she never forgets a name. 
 
Die gemessenen Lesezeiten für das satzfinale Element in den beiden 
Varianten bestätigen die Hypothese, dass frame-shifting zu einer erhöhten 
kognitiven Verarbeitungsschwierigkeit im Vergleich zu nicht-Witzendungen 
führt. Die längeren Lesezeiten für (41) deuten auf einen kognitiven ‚Preis’, 
der für die Reinterpretation gezahlt werden muss.70  
 In Coulson & Kutas (2001) wird eine neurolinguistische Methode 
herangezogen. Die Technik der Gewinnung ereigniskorrelierter Hirnpotenziale 
(event-related brain potentials oder ERPs) ermöglicht einen direkteren 
Zugang zu neuronalen Prozessen als etwa Lesezeitproben. Bei ERP-
Experimenten wird elektromagnetische Resonanz auf der Kopfhaut von 
Versuchspersonen registiert, während sie bestimmte kognitive Aufträge 
ausführen. Aus den registrierten Wellenformen in dem 
Elektroenzephalogramm (oder EEG) können Muster abstrahiert werden, die 
mit bestimmten kognitiven Prozessen assoziiert werden, die sogenannten  
ereigniskorrelierten Potenziale.71 Diese ERPs sind im Grunde 
elektromagnetische Wellenformen mit negativen und positiven 
Scheitelpunkten (auch Komponenten genannt), die mit bestimmten 
kognitiven Verarbeitungsdimensionen verbunden sind. Eine solche 
Komponente ist die N400, ein negativer Höchstwert, der mit einem 
inkongruenten Satzende und somit mit der problematischen Integration eines 
Wortes in einen Kontext assoziiert wird (z.B. I take my coffee with cream and 
socks, Kutas & Hillyard (1980)). 
 Aus dem ERP-Experiment in Coulson & Kutas (2001) geht hervor, 
dass einzeilige Witze des Typus in (41) eine größere N400-Amplitude 
hervorrufen als Nicht-Witze wie (42). Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass 
die Integration des satzfinalen Elements bei Witzen problematischer ist als 
bei nicht-Witzen mit einem genauso unerwarteten Schlusswort (d.h. mit 
identischer cloze probability). Dieses Ergebnis zeigt die Sensitivität des 
Gehirns für bestimmte Erwartungen, die durch Frames gesteuert werden. 
Weiter lösten die Witzvarianten eine anhaltende Negativität in der ERP im 
linken lateral-frontalen Hirnbereich aus, 500-900ms nachdem das finale Wort 
                                                 
70 In Kapitel 5 präsentieren wir eine vergleichbare Studie, die den kognitiven Impakt 
metaphorischer Wortspiele des Typus Konsumflaute geht Bahlsen auf den Keks (vgl. 
supra (26)) untersucht.  
71 Auf die technischen Details dieser Methode kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
selbstverständlich nicht eingegangen werden. Für eine Einführung in die Technik sowie 
eine Übersicht der Studien, die diese Methode zur Analyse von semantischen und 
pragmatischen Fragestellungen verwendet haben, sei auf Coulson (2004) verwiesen. 
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präsentiert wurde. Nach Coulson & Kutas indiziert diese Negativität die 
Neubildung diskursiver Elemente im Kurzzeitgedächtnis, und kann somit als 
neuronales Pendant des Prozesses der Rahmenverschiebung betrachtet 
werden. 

In Coulson et al. (2006), zum Schluss, werden die Ergebnisse der 
Lesezeit- und ERP-Studien in einem zusätzlichen experimentellen Paradigma 
kontrolliert und bestätigt. Die Methodologie der Blickbewegungsregistrierung 
oder eye-tracking erlaubt einen natürlicheren Leserhythmus als die beiden 
anderen Paradigmen, bei denen der Leseprozess fragmentiert wird. Bei 
Blickbewegungsregistrierung werden die Augenbewegungen der 
Versuchspersonen registriert (anhand eines Eye-Tracker, eines Geräts, das 
an dem Kopf befestigt wird), während sie einen Satz oder Text als Ganzes 
präsentiert bekommen. Die Dauer der Fixation auf ein Wort sowie die 
Sprünge, mit denen das Auge vom einen Fixationspunkt zum nächsten 
bewegt (sog. Saccadensprünge), weisen auf bestimmte kognitive 
Verarbeitungsprozesse (vgl. Rayner 1998 für eine Übersicht).  

Die Ergebnisse der dritten Studie weisen erneut auf einen erhöhten 
kognitiven Verarbeitungsaufwand für frame-shifting. Auch hier ist bei Witzen 
eine längere totale Lesedauer wahrnehmbar als bei nicht-Witzen. Zusätzlich 
zu den Daten der beiden anderen Experimente, zeigen die registrierten 
Augenbewegungsmuster, dass die erhöhte kognitive Verarbeitungs-
schwierigkeit bei Witzen nicht lediglich eine Frage der Worterkennung ist. Die 
Daten zeigen nämlich, dass die Dauer der initiellen Fixation auf ein Wort 
(gaze duration) in den beiden Varianten nicht signifikant unterschiedlich ist. 
Diese Beobachtung weist darauf hin, dass der kognitive Aufwand der 
Witzverarbeitung auf einer höheren als der Wortebene anzusiedeln ist. Weiter 
entlocken Witze im Vergleich zu den Kontrollvarianten  beim Lesen des 
satzfinalen Wortes mehr regressive (d.h. rückwärtse) Augenbewegungen, 
was als Index einer erschwerten Integration gilt. Auch dieses Ergebnis bietet 
somit einen zusätzlichen Beleg für die psychologische Realität eines 
Prozesses wie frame-shifting. 
 
Zusammenfassend lässt sich schließen, dass Coulsons Arbeit im Rahmen des 
space structuring-Modells aus zwei Perspektiven relevant ist. Zum einen 
bietet der Fokus auf der kreativen Konstruktion sowie Verknüpfung von 
Frames einen dynamischeren Ansatz der Bedeutungskonstitution als z.B. die 
SSTH, die in einer statischeren Auffassung des Skriptkonzepts gründet. 
Daneben werden die spezifischen Hypothesen, die in dem Modell gründen, 
auch mittels unterschiedlicher empirischer Methoden überprüft, was 
(wenigstens teilweise) ebenfalls zu der Bestätigung der Basisannahme der 
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SSTH geführt hat. Zum anderen zeigen die konkreten Studien, wie der 
‚markierte’ Status von Witztexten, Wortspielen, innovativen Ausdrücken, 
usw. einen interessanten Musterfall für die Tauglichkeit bestimmter allgemein 
gültiger semantisch-pragmatischer Hypothesen bilden kann. In dem Sinne 
kann Coulsons Arbeit als Plädoyer für eine genuin gebrauchsbasierte 
Sprachwissenschaft betrachtet werden, bei der konventionelle neben 
‚exotischen’ Beispielen im selben Kontext analysiert werden. 
 
 
3.3.1.3.  Weitere kognitiv-linguistische Humorstudien 
 
Anschließend an Giora und Coulson ist in den letzten Jahren in der kognitiven 
Linguistik eine erhöhte Aufmerksamkeit für kreativ-humoristische 
Sprachphänomene wahrnehmbar. Im Grunde lassen sich in diesen neueren 
Ansätzen vier zentrale Forschungsanliegen unterscheiden: Metapher, 
Metonymie, mentale Bereiche bzw. konzeptuelle Integration und 
grammatische Konstruktionen. Wir weisen an diesem Punkt kurz auf die 
Relevanz dieser kognitiv-linguistischen Konstrukts für die Beschreibung 
humoristischer Erscheinungen hin, ohne detailliert auf ihren spezifischen 
Status einzugehen.  
 
 
3.3.1.3.1. Metapher 
 
Der Konstruierungsmechanismus, der in der kognitiven Linguistik am 
ausführlichsten erforscht worden ist, ist ohne jeden Zweifel die Metapher 
(vgl. 2.1.1.1.2.). Im Kontrast dazu hat sich die linguistische Humorforschung 
nur sehr beschränkt mit dem Verhältnis zwischen Metapher und Humor 
beschäftigt. Diese Lücke ist erstaunlich und problematisch dadurch, dass die 
kognitiv-linguistische Definition der Metapher eine gewisse Ähnlichkeit mit 
dem Konzept der sich überlappenden und konstrastierenden Skripts der 
SSTH/GTVH aufweist. 
 Metaphern werden seit Lakoff & Johnson (1980) als eine 
systematische Projektion (oder mapping) zwischen zwei Kenntnisdomänen 
definiert, von denen die eine als Quelle und die andere als Ziel funktioniert. 
So wird in der konzeptuellen Metapher ZEIT IST GELD das abstrakte Zielkonzept 
ZEIT anhand des konkreteren Quellkonzepts GELD konzeptualisiert (z.B. Zeit 
sparen, Zeit verschwenden, Zeit investieren, usw.). Die metaphorische 
Projektion wird durch eine konzeptualisierte Ähnlichkeit zwischen beiden 
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Konzepten motiviert (Rudzka-Ostyn 1994: 436).72 Diese schematische 
Definition der Metapher erinnert an die Basisannahme des 
skriptsemantischen Humoransatzes, nach der die zwei entgegengesetzten 
Skripts, die (sequentiell) in einem Witz aktiviert werden, lokal verknüpft 
werden können, so dass eine lokale Resolution der Inkongruenz ermöglicht 
wird (Attardo et al. 2002, vgl. supra 3.2.2.). Auch hier wird somit, wie bei der 
Metapher, ein Mapping zwischen zwei Kenntnisbereichen angenommen. 
Obwohl an unterschiedlichen Stellen auf die theoretisch interessante (und 
vage) konzeptuelle Grenze zwischen Humor und Metapher bzw. Analogie 
hingewiesen wurde (Koestler 1964; Hofstadter & Gabora 1989; Giora 1991, 
2003), hat sich die linguistische Humorforschung bis vor kurzem nur am 
Rande mit dieser Problematik beschäftigt, indem quasi binär auf die 
potentielle Ambiguität metaphorischer Äußerungen gedeutet wurde (Attardo 
1994, Alexander 1997).73 Nur Pollio (1996) widmet sich etwas systematischer 
dem komplexen Verhältnis, und zwar mithilfe von Einsichten aus der 
Interaktionstheorie der Metapher (Black 1962) sowie der lakoffschen 
Metapherntheorie (Lakoff & Johnson 1980; Lakoff 1987). Pollio behauptet, 
dass sich humoristische Bisoziationen (Neologismus von Koestler 1964, vgl. 
3.1.) von metaphorischen Konzeptualisierungen in der Profilierung der 
Domänengrenzen unterscheiden (siehe dazu auch Fónagy 1982). Während 
bei Metaphern der Quell- und Zielbereich der metaphorischen Projektion zu 
einer einheitlichen Gestalt verschmelzen, so dass die Domänengrenzen 
vorübergehend verwischen, wird in Humor durch die Nebeneinanderstellung 
zweier Skripts diese Grenze gerade profiliert.74 
 Veale (n.v.) geht die Frage der Schnittstelle zwischen Metapher und 
Humor anders heran. Teilweise anschließend an Gioras optimal innovation 

                                                 
72 Es sei bemerkt, dass in kognitiv-linguistisch geprägten Ansätzen metaphorische 
Konzeptualisierung hauptsächlich im Sinne der Domänenhypothese definiert wird: bei 
Metaphern werden zwei konzeptuelle Domänen systematisch miteinander verknüpft, so 
dass eine dieser Domänen (Zieldomäne) anhand konzeptueller Struktur der anderen 
Domäne (Quelldomäne) strukturiert wird. Auf das konzeptuelle Verhältnis zwischen der 
Quell- und Zielstruktur der metaphorischen Projizierung, die konzeptualisierte 
Ähnlichkeit, wird seltener Rekurs genommen (Croft 1993, Dirven 1993, Rudzka-Ostyn 
1994, Feyaerts 1997, Grady et al. 1999).   
73 Das heißt aber nicht, dass diese Ambiguität zwischen der wörtlichen und der 
metaphorischen Interpretation einer metaphorischen Äußerung theoretisch 
uninteressant wäre. Siehe dazu Kapitel 5. 
74 Diese Sehweise erinnert an Gioras (2003) Supprimierungshypothese (supra 
3.3.1.1.1.), nach der die unmarkierte bzw. saillante Interpretation, die vor der Pointe 
eines Witzes aktiviert wird, zugunsten einer markierten Interpretation supprimiert wird. 
Wie angegeben, unterscheiden sich nach Giora (ebd.: 170ff.) Witze von Metaphern 
sowie vom Wortspiel, dadurch dass bei Witzen die unmarkierte anfängliche 
Interpretation (wenigstens vorübergehend) ausgeschaltet wird.  
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hypothesis behauptet Veale, dass vielen Beispielen verbalen Humors eine 
Figur/Grund-Umkehrung zugrunde liegt. Anhand von Beispielen des Typus in 
(43), in denen eine konventionalisierte (d.h. saillante) metaphorisch-
idiomatische Verbindung um ein oder mehrere Elemente erweitert wird 
(metaphor extension), wird gezeigt, wie eine solche Extension das normale 
Figur/Grund-Verhältnis der metaphorischen Konzeptualisierung umkehrt. In 
(43a) führt der Modifikator sour in der konventionellen Verbindung X is the 
cream in Y’s coffee zu einer radikalen Umorientierung der ursprünglichen 
Metapher (LIEBE IST EIN NÄHRSTOFF  HASS IST EIN GIFT). In (43b) entsteht der 
witzige Effekt der Metapher aus der Dekonstruktion (d.h. Deautomatisierung) 
des Begriffs underdog, so dass das Konzept HUND wieder in seiner wörtlichen 
Bedeutung als biologischer Art reaktiviert wird. In (43c) liegt keine formale, 
sondern eine thematische Extension vor. Hier wird eine Verbindung (take the 
froth off) nicht nur wegen ihrer idiomatischen Bedeutung, sondern auch 
wegen der Quell-Ziel-Resonanz der Metapher gewählt. Dieser Typus wird in 
Kapitel 5 ausführlich analysiert. 
 
(43) a. You are the sour cream in my coffee 

b. The Tories entered this election as underdogs but leave it as 
an endangered species 

c. Falling sales take the froth off Carlsberg results (Feyaerts & 
Brône 2005, Brône & Coulson, im Druck) 

(44) Tim hasn’t played waterpolo since that tragic day when his horse 
drowned. 

      
Der Mechanismus der Figur/Grund-Umkehrung beschränkt sich aber nicht auf 
metaphorische Konzeptualisierungen des Typus in (43). Die humoristische 
Bedeutung des Beispiels (44) entsteht dadurch, dass das konventionalisierte 
Kompositum water polo in seine Inputbereiche (WASSER und POLO) zerlegt 
wird, und ein potentieller Konflikt zwischen diesen Bereichen opportunistisch 
ausgebeutet wird: ein Element aus dem Inputbereich POLO, das für das 
integrierte Konzept WASSERPOLO irrelevant ist (und sich somit im semantischen 
Hintergrund befindet), wird für die Herstellung einer semi-kohärenten 
kausalen Interpretation (wenn auch höchst unplausibel) re-profiliert. 
Figur/Grund-Umkehrung gilt für Veale somit als genereller Mechanismus der 
kreativen Dekonstruktion, mit dem Gestalts auf unterschiedlichen Ebenen der 
sprachlichen Organisation auseinandergenommen und neugeordnet werden 
können (siehe weiter Kapitel 6). 
 
 



Kapitel 3 – Linguistische Humorforschung 
 

 
 

185 

3.3.1.3.2. Metonymie 
 
Metonymie wird in kognitiv-linguistischen Ansätzen als 
Konzeptualisierungsoperation definiert, bei der ein saillanter Referenzpunkt 
innerhalb einer konzeptuellen Domäne (ICM, Frame, usw.) zur 
Konzeptualisierung eines anderen Konzepts innerhalb derselben Domäne 
bzw. einer Domänenmatrix funktioniert (Langacker 1993; Feyaerts 1997, 
1999; Panther & Radden 1999).75 Nach dieser Definition kann die Wirkung 
der Metonymie auf zwei Ebenen situiert werden. Auf der einen Ebene gelten 
nach wie vor die klassischen Beispiele der Metonymie, wie das 
Restaurantbeispiel in (45) (Nunberg 1979), in dem ein Ober anhand des 
bestellten Gerichts auf einen Kunden verweist. Auf einer zweiten Ebene 
schließt die Metonymiedefinition ebenfalls Beispiele des Typus in (46) ein, in 
denen ein Sprecher eine Handlung expliziert (ein Taxi bestellen), mit dem 
Ziel, so das ganze Szenario zu evozieren (Taxi bestellen, Taxi kommt an, 
einsteigen, zukomme, aussteigen). Der Teilaspekt der komplexen Handlung 
fungiert somit als referentieller Kurzweg zu dem Gesamtszenario. Gibbs 
(1999: 69) unterscheidet beide Ebenen der metonymischen Konstruierung 
mit dem Begriffspaar processing metonymic language (45) und metonymic 
processing of language (46). In beiden Fällen liegt aber eine 
Referenzpunktstruktur vor (Langacker 1993), bei der ein saillantes Element 
(das bestellte Gericht in einem Restaurantszenario, die Vorbedingung (Taxi 
bestellen) in einem Transportszenario) zur Konzeptualisierung eines anderen 
Elements im selben Frame bzw. des ganzen Frames herangezogen wird.   
 
(45)  Der Schweinebraten mit Pommes wartet noch immer auf die 

Rechnung  
(46) A: Wie bist du zum Flughafen gekommen? 
 B: Ich hab ein Taxi bestellt 
 

                                                 
75 Vgl. Radden & Kövecses (1999: 21): “Metonymy is a cognitive process in which one 
conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, the 
target, within the same idealized cognitive model”. Idealisierte Kognitive Modelle 
(ICMs) definieren nach Lakoffs (1987) Terminologie die Weise, in der Menschen ihr 
Kenntnissystem in kulturellen Modellen (folk models) organisieren (für eine Diskussion 
des Verhältnisses zwischen Frames, Domänen und ICMs sei auf Radden & Kövecses 
(1999: 19) verwiesen). Die Bezeichnung ‘idealisiert’ weist darauf hin, dass diese ICMS 
“don’t fit actual situations in a one-to-one correspondence but relate many concepts 
that are inferentially connected to one another in a single conceptual structure that is 
experientially meaningful as a whole” (Gibbs 1994: 58).  
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Barcelona (2003) zeigt, dass die inferentielle Arbeit der Witzverarbeitung 
häufig durch bestehende metonymische Verbindungen innerhalb eines 
kognitiven Rahmens erleichtert wird. Metonymische Verbindungen sind in 
dieser Sehweise die treibende Kraft des Prozesses der Rahmenverschiebung.  
In dem Beispiel (47), das eine parlementarische Diskussion in Spanien in den 
dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts beschreibt, analysiert Barcelona 
(ebd.: 93ff.) die inferenzsteuerende Kraft der Metonymie. Die Beleidigung 
des ersten Sprechers gründet in dem damals konventionellen kulturellen 
Modell, nach dem nur Frauen und Homosexuelle seidene Unterwäsche tragen. 
Die Unterwäsche fungieren somit als metonymischer Referenzpunkt zur 
Kategorisierung des Ministerpräsidenten (BENEHMEN FÜR WESENSMERKMAL (vgl. 
Feyaerts 1997)). Der Ministerpräsident verwendet den Referenzpunkt seidene 
Unterwäsche aber zu einem radikal entgegengesetzten kommunikativen 
Zweck, indem er die Ofenbarung des Parlamentsmitglieds auf die Indiskretion 
der Ehefrau des letzteren zurückführt. Aufgrund des geteilten Wissens, dass 
Unterwäsche nicht sichtbar sind, und somit nur jemand, zu dem bzw. der 
man in intimster Beziehung steht, deren Stoff und Farbe kennen würde, 
entsteht die Inferenz, dass der Ministerpräsident eine außereheliche 
Beziehung zu der Ehefrau des Parlamentsmitglieds haben muss. Im Endeffekt 
ist nicht der Ministerpräsident das Opfer der Beleidigung, sondern das 
betrogene Parlamentsmitglied. Die Analyse dieses Beispiels zeigt, wie 
metonymische Muster die für den Humoreffekt zentrale Reorientierung lenken 
(vgl. auch Veale et al. (2006) für eine ausführlichere Analyse dieses 
Beispiels). 
 
(47) Opposition M.P. (referring to the Prime Minister): „But what can we 

expect, after all, of a man who wears silk underpants” 
The Prime Minister (rising calmly): “Oh, I would never have thought 
the Right Honorable’s wife could be so indiscreet!” 

 
Brône & Feyaerts (2003) und Feyaerts & Brône (2005) zeigen anhand von 
verbalen sowie nicht-verbalen Beispielen, dass der Interpretationsprozess 
einer humoristischen Äußerung (im weitesten Sinne) häufig durch den 
Gebrauch von markierten metonymischen Referenzpunktstrukturen erschwert 
werden kann. Dieser Prozess der Deautomatisierung (supra) ergibt einen 
ausgewogenen Verarbeitungsaufwand, der zu dem Humoreffekt beiträgt (vgl. 
Gioras optimal innovation hypothesis, Attardo (1994: 39), u.v.a.). Zu den 
Daten, die von Brône & Feyaerts analysiert werden, gehören witzige 
Fertigmachsprüche des Typus in (48), in denen ein Zielkonzept (DUMMHEIT) 
metonymisch anhand einer ungewöhnlichen Ursache (48a) oder eines Effekts 
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(48b) strukturiert wird. Dass solche metonymischen Strukturen eine relativ 
komplexe Form annehmen können, zeigt (48c), in dem eine doppelte kausale 
Struktur vorliegt ([X ist so Y dass] A verursacht B). Was solche Beispiele im 
Allgemeinen zeigen, ist, dass die Metonymie ein kreativer 
Extensionsmechanismus par excellence ist, da immer neue markierte 
Referenzpunkte angesteuert werden können.  
 
(48) a. Bei deiner Geburt ist wohl etwas Dreck ins Hirn geraten 
 b. Er glaubt, Gott heiße Gerhard 

c. Als dein Vater dich gesehen hat, hat er doch den Storch 
erschossen. 

 
 
3.3.1.3.3. Mentale Bereiche und konzeptuelle Integration 
 
Bei der Besprechung von Coulsons (2.2.3. und 3.3.1.2.) sowie Ritchies 
(3.2.3.1.) Ansätzen wurde bereits mehrmals auf die Wirkung mentaler 
Bereiche sowie integrierter Repräsentationen in humoristischem Material 
hingewiesen. Es seien in diesem Kontext lediglich einige weitere Studien 
erwähnt.   
  Aus Ritchie (2006), Kihara (2005) sowie Coulson (2005a) geht 
hervor, dass Humor- und Ironieforschung ein Analysemodell erfordern, das 
konzeptuelle Struktur auf unterschiedlichen Handlungsebenen (Schichten 
(Clark 1996) oder mentalen Bereichen (Fauconnier 1985, 1994, 1997)) 
situieren kann. Eine leicht andere Perspektive als die obigen Ansätze bietet 
Attardo (2001b) mit der ironical mode adoption-Hypothese.76 Nach diesem 
pragmatisch inspirierten Modell, lösen mode factive Äußerungen (d.h. 
Äußerungen, die eine Modusverschiebung erlauben), wie Ironie, 
metaphorische Äußerungen, Fiktion, usw., die Konstruktion eines neuen 
mentalen Bereichs aus (neben dem Basisbereich), so dass der Hörer nicht auf 
die Schlechtgeformtheit der Äußerung zu schließen braucht. In 
Übereinstimmung mit Fauconniers  presupposition float principle (1994: 61) 
behauptet Attardo, dass die Konstruktion z.B. eines ironischen mentalen 
Bereichs einen Konflikt zwischen den pragmatischen Präsuppositionen einer 
Äußerung und denen des Sprechers und Hörers vermeidet. 

                                                 
76 Unter mode adoption oder Modusverschiebung versteht Attardo „an acceptance on 
H’s [hearer] part of a possible world, as defined by S [speaker], which differs from Wr, 
i.e. the world that S and H mutually know as “reality” in some respect. By acceptance, 
I mean the agreement to operate, at least momentarily, within that possible world” 
(2001b: 10f.). 
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 Im Rahmen der konzeptuellen Integrationstheorie sind neben 
Coulsons Studien zu frame-shifting und Sarkasmus hauptsächlich sprachliche 
Erscheinungen beschrieben worden, bei denen eine lokale Interaktion 
zwischen unterschiedlichen konzeptuellen Strukturen zu einem witzigen bzw. 
expressiven Effekt führt. Feyaerts & Brône (2002, 2005), Fauconnier & 
Turner (2002), Coulson & Oakley (2003), Brône & Feyaerts (2005), 
Lundmark (2005) und Brône & Coulson (im Druck) analysieren lokale 
Ambiguitäten des Typus (43c), der von Veale (n.v.) als thematische 
Extension einer Metapher beschrieben wird. In solchen Beispielen wird die 
wörtliche Bedeutung eines saillanten metaphorischen bzw. idiomatischen 
Ausdrucks (take the froth off) über einen metonymisch gesteuerten 
kontextuellen Link (zwischen der Firma CARLSBERG und dem Produkt BIER) 
reaktiviert. Die opportunistische Rekrutierung enzyklopädischer Struktur zur 
Konstruierung einer sekundär-relevanten Interpretation wurde als double 
grounding oder metaphorische Doppelerdung bezeichnet (Feyaerts & Brône 
2002). Der ambige Charakter des Phänomens ist darin zu situieren, dass ein 
Schlüsselelement auf zwei Inputbereiche eines komplexen Integrations-
netzwerks projiziert werden kann. In Kapitel 5 wird das Phänomen sowohl 
deskriptiv-theoretisch wie empirisch-experimentell weiter unter die Lupe 
genommen. 
 Neben sprachlichen Erscheinungen hat sich die Integrationstheorie 
ebenfalls als nützliches Analyseinstrument für multimodale Phänomene 
erwiesen, wie z.B. Cartoons (Hofstadter & Gabora 1989; Hünig 2002; Bergen 
2004; Marín-Arrese 2003, 2006; Feyaerts & Brône 2002; Brône & Feyaerts 
2003, 2005; Coulson 2005b), Comics (Narayan, n.v.) und Werbeanzeigen 
(Fauconnier & Turner 2002; Lundmark 2005; und indirekt auch Forceville 
1996, 2005, im Druck). Dass das Modell häufig für die Analyse der 
Bedeutungskonstruktion in Bild-Text-Kombinationen herangezogen wird, ist 
wenigstens zwei Faktoren zuzuschreiben. Zum einen bietet das Modell ein 
ausgeprägtes Instrument zur Beschreibung der Integration unterschiedlicher 
Kenntnisstrukturen. In diesem Rahmen kann die Interaktion zwischen Text 
und Bild in der Bedeutungskonstitution auf eine einheitliche Weise erforscht 
werden. Zum anderen stellen Bilder in Cartoons und Werbeplakate an sich 
häufig komplexe verdichtete Repräsentationen dar, die in unterschiedliche 
Wissensstrukturen ausgepackt werden müssen (Feyaerts & Brône 2002, 
Coulson 2005c). Auch hier bietet das Integrationsmodell einen geeigneten 
Analyseapparat zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen dem formalen 
Blend (material anchor, Hutchins 2005) und der integrierten 
Konzeptualisierung, die von diesem Blend evoziert wird.  
 



Kapitel 3 – Linguistische Humorforschung 
 

 
 

189 

 
3.3.1.3.4. Konstruktionsgrammatische Ansätze  
 
Obwohl die Mehrzahl der kognitiv-linguistisch ausgerichteten Humorstudien 
die semantischen Konstruierungsmechanismen Metapher, Metonymie und 
konzeptuelle Integration fokussiert, beschäftigen sich ebenfalls einige Studien 
mit der Ebene der konstruktionellen Muster, die in der 
Konstruktionsgrammatik beschrieben werden (Antonopoulou 2002, 
Antonopoulou & Nikiforidou, im Druck, Bergen & Binsted 2004, Feyaerts & 
Brône 2005). 
 Nach der Konstruktionsgrammatik (Fillmore et al. 1988, 2003; 
Goldberg 1995, 2006; Croft 2001; Fischer & Stefanowitsch 2006; Michaelis, 
im Druck) sind die Basiseinheiten der Sprache nicht atomare syntaktische 
Strukturen und deren Kombinationsregeln, sondern Form-Bedeutung-Paare 
im langackerschen Sinne. Diese Paare werden mit dem Terminus 
Konstruktion bezeichnet, und bilden symbolische Einheiten auf 
unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen Organisation, von der Morphem- 
bis auf der Satzebene. Die Konstruktionsgrammatik unterscheidet sich 
dadurch von traditionellen syntaktischen Ansätzen, dass konventionellen 
syntaktischen Konstruktionen eine Bedeutung zuerkannt wird, die teilweise 
unabhängig von der Bedeutung der lexikalischen Elemente besteht, die in die 
Konstruktion integriert werden (und somit nicht kompositionell aufbaubar 
ist). Genau wie lexikalische Elemente aktivieren syntaktische Konstruktionen 
somit konventionell bestimmte semantische, pragmatische und 
soziokulturelle Informationen, die nicht kompositionell derivierbar wären (vgl. 
2.1.1. zum framesemantischen Modell der Wortbedeutung). Die 
Zurückweisung einer strikten Trennung von Lexikon und Syntax in der 
Konstruktionsgrammatik hat zur Folge, dass lexikalische Elemente, 
idiomatische Verbindungen und syntaktische Konstruktionen auf ein 
Kontinuum eingeordnet werden, wobei die unterschiedlichen Erscheinungen 
sich lediglich in ihrem Grad an interner Komplexität und Abstraktheit 
unterscheiden.  

Beispiele, die häufig als Argument für die Konstruktionsgrammatik 
verwendet werden, sind solche, in denen die syntaktischen bzw. 
semantischen Eigenschaften eines spezifischen lexikalischen Elements nicht 
kompatibel erscheinen mit denen der Konstruktion, in die das Element 
eingebettet ist. Ein klassischer Fall ist die caused motion construction, die in 
Goldberg (1995) ausführlich beschrieben wurde. Das konstruktionelle Muster 
[NP VP NP PP] erscheint in Beispielen wie Jack threw the napkin off the table 
zunächst auch für traditionelle Grammatikbeschreibungen unproblematisch, 
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dadurch dass das Verb throw inhärent das Verursachen einer Bewegung 
ausdrückt (und die Bedeutung somit kompositionell ableitbar erscheint). Es 
stellt sich aber heraus, dass die abstrakte Konstruktion auch mit Verben 
vorkommen kann, die nicht das Verursachen einer Bewegung als 
konventionellen Teil ihrer Bedeutungsstruktur aufweisen, wie z.B. in He 
sneezed the napkin off the table. Aufgrund der Analyse unterschiedlicher 
Beispiele schließt Goldberg (ebd.: 152-180), dass das Englische eine caused 
motion Konstruktion mit einer eigenständigen Semantik hat, die nicht auf die 
Bedeutung des Verbs, der Präposition, oder deren Kombination 
zurückzuführen ist. Darüber hinaus zeigt das Beispiel He sneezed the napkin 
off the table, dass u.U. Elemente ‚unter Zwang’ der Konstruktion ihre 
konventionellen syntaktischen Eigenschaften modifizieren können (coercion 
oder type shifting, Michaelis 2005): das Verb sneeze, das traditionell als 
intransitives Verb kategorisiert wird, erwirbt innerhalb des konstruktionellen 
Formats einen transitiven Status.   
 Antonopoulou & Nikiforidou (im Druck) zeigen, dass in literarischem 
Humor die potentielle Diskrepanz zwischen konstruktioneller und lexikalischer 
Bedeutung systematisch ausgebeutet wird.77 Das Beispiel (49) ist eine 
Instanzierung der gerade erwähnten caused motion-Konstruktion, die das 
Verursachen einer Bewegung eines Objekts in Richtung eines bestimmten 
Ziels beschreibt. Genau wie sneeze im obigen Beispiel regiert fight außerhalb 
des spezifischen Kontextes der Konstruktion kein direktionales Komplement. 
Wenn integriert in die Konstruktion, wird die Bedeutung von fight ebenfalls 
auf den konstruktionellen Kontext zugeschnitten: „The result is a merging of 
lexical with constructional meaning where the original semantics of fight 
(acting against an opponent) retains only part of its background frame, the 
one presupposing difficulty and/or effort” (ebd.). Die humorrelevante 
Inkongruenz wird nach Antonopoulou & Nikiforidou durch die Konstruktion 
geliefert: die Konstruktion profiliert eine externe kausale Kraft für eine 
Handlung (den Schenkel bewegen), die unter normalen Umständen eine 
solche externe Hilfe nicht braucht. Auf diese Weise wird das Gesamtobjekt 
                                                 
77 Antonopoulou & Nikiforidou (im Druck) systematisieren eine Basisidee, die in 
Antonopoulou (2002) bereits eingeführt wird. In der älteren Studie bespricht 
Antonopoulou die Relevanz der Idiomatizität bei der Übersetzung von Humor, und 
verwendet dazu Einsichten aus der Konstruktionsgrammatik. Da Konstruktionen 
Bedeutungen profilieren, die sowohl auf der semantischen, pragmatischen als auch 
soziokulturellen Ebene anzusiedeln sind, widersetzen sich viele Formen verbalen 
Humors der Paraphrasierung oder Übersetzung: „The fact that certain aspects of 
meaning are conventionally attached to a whole multi-constituent construction can at 
least partly explain why paraphrases may not have the same humorous effect and why 
formally similar constructions belonging to different languages may give rise to 
humorous effect in one language but not necessarily in another“ (ebd.: 200). 
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der Bewegung (mother) anhand der konstruktionellen Semantik (indirekt) als 
undifferenzierte Masse konstruiert. Der Zwang der konstruktionellen 
Semantik (coercion) hebt m.a.W. die Inkongruenz hervor (Individu/Masse). 
 
(49) Keith squats forward and fights his mother’s thigh up into the car, 

while Frank leans sideways…  
  
Neben schematischen Konstruktionen können ebenfalls (mehr oder weniger) 
lexikalisch fixierte idiomatische Verbindungen ((semi-)substantive 
constructions) zu humoristischen Zwecken ausgenutzt werden. In solchen 
Fällen, denen wir bereits bei der Besprechung von Gioras 
Innovationshypothese (3.3.1.1.2.) und Veales Metaphernmodell (3.3.1.3.1.) 
begegnet sind (z.B. Aller Mannfang ist schwer; you are the sour cream in my 
coffee), wird die Transparenz bzw. Analysierbarkeit idiomatischer 
Verbindungen kreativ ausgebeutet. Ein Modell, das Konstruktionen als 
Basiseinheiten der Sprache annimmt, erlaubt nach Antonopoulou & 
Nikiforidou eine einheitliche Analyse unterschiedlicher Erscheinungen auf dem 
Kontinuum zwischen schematisch und spezifiziert (d.h. lexikalisch fixiert). 
Auch werden auf diese Weise framesemantische Einsichten (die den Kern der 
SSTH/GTVH bilden) auf die Ebene der Syntax erweitert, so dass das 
Verhältnis zwischen den Besonderheiten der sprachlichen Enkodierung und 
der semantischen Konstruierung, anders als in der SSTH/GTVH, systematisch 
erforscht werden kann.78 
 Eine leicht andere Perspektive auf den Beitrag der 
Konstruktionsgrammatik zu der Humorforschung bieten Bergen & Binsted 
(2004). In dieser Studie steht ein Humortypus zentral, der als Skalarhumor 
bezeichnet wird, und typischerweise in der Form einer XYZ-Konstruktion des 
Typus in (50) vorkommt (vgl. supra Brône & Feyaerts 2003 und Feyaerts & 
Brône 2005 zur Rolle der Metonymie). Die schematische Konstruktion X IST SO 

Y DASS Z, die durchaus in nicht-humoristischen Beispielen wie (50a) 
instanziiert wird, enkodiert ein pragmatisches Verhältnis zwischen der ersten 
und zweiten Phrase der Konstruktion (und zwar dass Z schildert, dass X sehr 
Y ist). In nicht-humoristischen Kontexten illustriert Z, dass X tatsächlich hoch 
auf einer Skala der Y-heit einzustufen ist.  
 In humoristischen Instanzierungen der XYZ-Konstruktionen wird die 
skalare Inferenz, die inhärent mit der Konstruktion zu verbinden ist, auf 

                                                 
78 Vgl. Antonopoulou & Nikiforidou (ebd.): “A significant contribution of CxG 
[Construction Grammar, GB] to humour is that it fills in a noticeable gap in the GTVH 
and in any theory which focuses on content rather than form, thereby underrating the 
role of language”. 
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unterschiedliche Weisen ausgebeutet. Beispiel (50b) gilt als hyperbolisch, da 
die Szene, die in Z konstruiert wird, außerhalb der normalen Skala von Y 
fällt. Aus (50c) geht hervor, dass eine solche Hyperbel auf einer falschen 
Supposition gegründet sein kann (und zwar dass Repräsentationen (z.B. 
Bilder, Gemälde, etc.) ein Gewicht hätten, das proportional zu dem 
Representandum wäre). In anderen Beispielen wird die skalare Inferenz nicht 
als solches manipuliert, sondern das Verhältnis zwischen Z und der Y-heit 
wird nur indirekt über eine potentielle Doppeldeutigkeit (z.B. Polysemie, 
Idiomatizität) profiliert (50d). In (50d) wird das Verb springen in der 
idiomatischen Verbindung zu einem anderen Thema springen im Kontext der 
Eigenschaft Y (FETT) lokal in seiner wörtlichen Bedeutung reaktiviert. In 
sämtlichen Beispielen der humoristischen XYZ-Konstruktionen wird aber das 
konventionelle Inferenzmuster der Konstruktion ausgenutzt. 
 
(50) a. Das Ende des Films war so schockierend, dass es physisch  

weh tat 
b. Deine Mutter ist so alt, sie war Kellnerin beim Letzten 

Abendmahl 
c. Deine Mutter ist so dick, dass ihr Foto von der Wand gefallen 

ist 
d. Deine Mutter ist so fett, dass sie nicht einmal zu einem 

anderen Thema springen kann 
 
Zum Schluss ihrer Studie plädieren Bergen & Binsted für eine 
systematischere Einbeziehung kreativ-humoristischer Sprachdaten in 
(kognitiv-)linguistische Forschung. Warum diese ‚markierten’ Erscheinungen 
einen interessanten Einblick in linguistische sowie konzeptuelle Struktur 
bieten dürften, wird im Folgenden näher erläutert.  
 
 
3.3.2. Kognitiv-linguistische Relevanz der Humorforschung 
 
Aus der Besprechung der unterschiedlichen (kognitiv-)linguistischen Ansätze 
ging bereits hervor, direkt oder indirekt, dass Humor als Forschungsobjekt 
nicht nur aus humortheoretischer Perspektive eine Relevanz erhält, sondern 
allgemeiner zur Veranschaulichung bzw. Problematisierung bestimmter 
(kognitiv-)linguistischer Konzepte herangezogen werden kann. Im Hinblick 
auf diese breitere linguistische Relevanz dürften markierte bzw. kreative 
sprachliche Erscheinungen als Musterfall par excellence für die Tauglichkeit 
eines linguistischen Konstrukts dienen. 
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 Hinsichtlich der allgemeinen Frage, inwieweit die Erweiterung der 
traditionellen linguistischen Materialbasis auf ‚markierte’ sprachliche 
Erscheinungen relevant sein kann, sei an die in 2.1.2. erläuterte 
Basisannahme der kognitiven Linguistik erinnert, das Sprachsystem sei 
gebrauchsbasiert. Nach dem usage-based Modell sind Sprachstrukturen 
erfahrungsgesteuert, d.h. sie gelten als Abstrahierungen aufgrund 
rekurrierender Erfahrungsmuster. Diese Annahme einer bottom-up 
Entwicklung des Sprachsystems (Gebrauch  System) sollte in der kognitiv-
linguistischen Forschungspraxis reflektiert werden (Langacker 1988: 131). 
Neben konventionellen Äußerungsformen und –Bedeutungen sollten ebenfalls 
exotische, innovative und abweichende Erscheinungen in die Analyse 
miteinbezogen werden, die außerhalb des Skopus der traditionellen Linguistik 
fallen (z.B. das Phänomen coercion in der Konstruktionsgrammatik, die 
kreativen hybriden Konzeptualisierungen, die in der Integrationstheorie 
beschrieben werden, usw.).  Es werden m.a.W. nicht nur Routinen fokussiert, 
sondern auch Variationen aller Art, auch solche, die zunächst als parasitär 
zum Sprachsystem erscheinen.  

Die Aufmerksamkeit für das Abweichende kann aus zwei Gründen 
motiviert werden. Zum einen manifestiert sich das eigentliche sprachliche 
System häufig erst recht in der Abweichung des anfangs angenommenen 
Systems. So haben die oben erwähnten Beispiele wie Jack sneezed the 
napkin off the table zu der Annahme einer unabhängigen konstruktionellen 
Semantik geführt (vgl. supra). Auch humoristische Beispiele können gerade 
durch ihren markierten Status eine einzigartige Einsicht in das Sprachsystem 
gewähren: Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum anderen zeigt sich in 
Humor die wahre Kreativität des sprachlich-konzeptuellen Systems, dadurch 
dass sprachliche Routine bewusst thematisiert wird. Vgl. in dem Sinne Bergen 
& Binsted (2004: 90) (= FN 67):  

 
Only by expanding our range of data to include this most 
human of cognitive behaviors do we do justice to our theories 
of language. Artificially restricting language data to that 
which is considered core or central can only serve to keep our 
models of language blind to the realities of human language 
knowledge, and thus hobbled with respect to the scientific 
model.79 

                                                 
79 Vgl. Graesser et al. (1989: 144): “[H]ow can the study of humor shed light on the 
prevailing theories of cognition in cognitive science? One answer to this question 
appeals to ecological validity and efforts to explain phenomena that frequently occur in 
natural settings. Humor is very prevalent in adult social interactions. Adults participate 
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Neben der allgemeinen Motivierung kann die Relevanz des Forschungsobjekts 
Humor auch spezifischer aus der Sicht der Semantikbeschreibung sowie aus 
empirisch-methodologischer Sicht nachgewiesen werden. Hinsichtlich der 
Beschreibung semantischer Struktur lassen sich wenigstens vier Dimensionen 
unterscheiden, in denen die Funktionalität nicht-konventioneller Daten für die 
kognitiv-linguistische Theoriebildung tout court sichtbar wird: (a) die 
enzyklopädische Natur semantischer Struktur, (b) der salienzgesteuerte 
Gebrauch des Lexikons, (c) die Interaktion zwischen Lexikon und Kontext, 
und (d) die prototypische Organisation konzeptueller sowie lexikalischer 
Kategorien. 
 Ein erster Aspekt betrifft die maximalistische/nicht-restriktive 
Perspektive auf Bedeutung als konzeptuelle Struktur, die die klassische 
kategoriale Bedeutungsdefinition weit übersteigt, und im Grunde den 
enzyklopädischen Charakter semantischer Struktur betont. In den 
unterschiedlichen Beispielen (Wortspiele, Witze, Sarkasmus, usw.), die in 
diesem Kapitel angeführt wurden, beruht die erfolgreiche Verarbeitung der 
intendierten Bedeutung in hohem Maße auf der Aktivierung experientieller 
(d.h. kultureller, sozialer, usw.) Strukturen, die von den Beteiligten in der 
kommunikativen Situation geteilt werden. In dem Wasserpolobeispiel (44) 
und der Bierschaumschlagzeile (43c) wird enzyklopädische Struktur sogar 
opportunistisch herangezogen, damit eine humoristische Bedeutung 
konstruiert werden kann (obwohl eine nicht-humoristische durchaus 
vorhanden ist). Generell zeigen solche Daten (wie bereits in Raskin (1985) 
betont wurde), dass eine (klare) Trennung zwischen Semantik und Pragmatik 
unhaltbar ist. 
 Ein zweiter Aspekt der semantischen Konstruierung, der einen 
inhärenten Teil semantischer Struktur bildet, aber häufig zu 
sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt wird, bezieht sich auf die relative 
Salienz der verschiedenen semantischen Konstruierungsmöglichkeiten einer 
sprachlichen Einheit. Vor allem Giora (3.3.1.1.) weist an unterschiedlichen 
kreativen Sprachphänomenen (Ironie, Witze, kreative Neubildungen, usw.) 
nach, dass auch in solchen Fällen kodierte default Bedeutungen (d.h. 
saillante Bedeutungen) automatisch aktiviert werden. Bei Witzen führt die 
salienzorientierte semantische Aktivierung dazu, dass Leser bzw. Hörer 
hinters Licht geführt werden, bei kreativen Innovationen (d.h. „optimalen 
Innovationen“) spielt die saillante Bedeutung eine ausschlaggebende Rolle in 

                                                                                                                        
in ‘humor games’ with a frequency comparable to their griping, arguing, solving 
problems, exchanging greetings, and discussing the weather”.  
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der Herstellung der witzigen Ambiguität. Auch Veales Studie zu Figur/Grund-
Umkehrungen, sowie Coulsons frame-shifting bzw. Raskins script-switching in 
Humor veranschaulichen indirekt die Weise, in der Bedeutung inhärent in der 
Spannung zwischen Vordergrund und Hintergrund konstruiert wird, und wie 
diese Spannung kreativ-opportunistisch ausgenutzt wird. Alle diese Studien 
zeigen, auch wenn sie primär an dem Humoreffekt interessiert sind, 
bestimmte generische Eigenschaften der semantischen Strukturierung. 
 Eng mit dem Konzept der Salienz verbunden ist, drittens, die 
prototypische Struktur semantischer sowie konzeptueller Kategorien. 
Obwohl die kognitive Linguistik seit ihrer Konzeptionsphase Prototypikalität 
als grundlegendes Merkmal der Kategorisierung betrachtet, in dem Flexibilität 
und strukturelle Stabilität kombiniert werden (Geeraerts 1989, 1997), wurde 
die Eigenschaft fast ausschließlich auf die Struktur lexikalisch-semantischer 
Kategorien bezogen. Kreativ-humoristische Sprachphänomene zeigen, dass 
Humoreffekte in der Ausbeutung prototypischer Kategorien auf 
unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen Organisation entstehen, inklusive 
der pragmatischen (Kotthoff 2006) sowie der textstrukturellen Ebene (Giora 
1991). Beispiele wie (48) illustrieren, dass sogar auf einer metalinguistischen 
Ebene Prototypikalitätseffekte wirksam sind. Derartige Einzeiler nutzen die 
prototypische Struktur des Referenzpunktphänomens Metonymie aus, indem 
sie markierte Referenzpunkte zur Strukturierung eines Zielkonzepts 
heranziehen. Auf diese Weise entsteht ein für den Humoreffekt bedeutendes 
Gleichgewicht zwischen Expressivität und referentieller Auflösbarkeit 
(balanced processing difficulty, Brône & Feyaerts 2003). In der Beschreibung 
humoristischer Phänomene als markierter Instanzierungen alltäglicher 
Konstruierungskategorien liegt u.E. das analytische Potential der kognitiven 
Linguistik: ein kognitiv-linguistischer Ansatz kann zeigen, wie konventionelle 
kognitive Fähigkeiten zu sprachspielerischen Zwecken in einer nicht-
prototypischen Weise verwendet werden, und auf diese Weise auf ihre 
Funktionsgrenzen stoßen. 

Eine vierte und letzte Dimension, in der sich die Humorforschung 
allgemein-linguistisch nutzbar machen kann, betrifft die Interaktion 
zwischen Wortsemantik und Diskursrepräsentation. Gioras marked 
informativeness requirement für Witze (3.3.1.1.1.) gründet in einer 
allgemeineren Hypothese über die informative Wohlgeformtheit von Texten 
(graded informativeness requirement). Gerade in der Verletzung des 
graduellen Informationsaufbaus in Witzen wird die Norm offenbar. Die 
Verletzung des Prinzips zeigt somit einmal wieder die Wirkung des Prinzips. 
Coulsons space structuring model (3.3.1.2.1.) geht von einer engen 
Interaktion zwischen Lexikon und Kontext aus, in der lexikalischer Input zum 
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einen zwar von der Diskursrepräsentation eingeschränkt wird, diese 
Repräsentation zum anderen aber neu gestalten kann. Das Phänomen der 
Rahmenverschiebung in Witzen bietet eine interessante Veranschaulichung 
dieser Interaktion. In dem Text bis auf die Pointe wird graduell ein kognitives 
Modell aufgebaut, und alle Elemente werden möglichst gut in dieses Modell 
eingeordnet. Die Pointe aber erzwingt die Neukonstruierung eines 
alternativen Modells. Rahmenverschiebungen zeigen m.a.W. die flexible 
Integration von Kontext und Lexikon in der semantischen Konstruierung (vgl. 
Langacker 2001, supra 2.2.1.). 
 
 
3.4. AUSBLICK 
 
In diesem Kapitel haben wir (a) die Position der Linguistik im größeren 
Ganzen der multidisziplinären Humorforschung geschildert, (b) die führenden 
Modelle sowie einige alternative Ansätze in der linguistischen 
Humorforschung präsentiert, kritisch überprüft und miteinander verglichen, 
(c) die Rolle, die die kognitive Linguistik in dieser Forschungsdomäne spielt 
bzw. spielen kann sowie die Relevanz, die Humor als Forschungsobjekt für 
die kognitive Linguistik erhalten kann, spezifiziert. Diese drei Perspektiven 
seien zum Schluss des Kapitels in groben Umrissen zusammengefasst. 
   Das komplexe Phänomen Humor ist aus unterschiedlichen 
Forschungsperspektiven angegangen worden, was zu einer Reihe von 
Teiltheorien geführt hat (Inkongruenztheorie, Superioritätstheorie, 
Entladungstheorie). Die kognitiven Wissenschaften, unter denen die 
Linguistik, schließen sich fast ausschließlich der Inkongruenztheorie an, nach 
der in Humor eine gewisse Unverträglichkeit zweier Konzepte vorliegt (3.1.). 
Die Position der Linguistik in der Humorforschung hat sich in den letzten 
zwanzig Jahren aber nicht auf die eines ‚Vertreters’ der Inkongruenztheorie 
beschränkt. Vielmehr stellt sich heraus, dass die theoretische sowie 
empirische Weiterentwicklung der Humorforschung hauptsächlich in 
linguistisch geprägten Ansätzen vorgenommen wurde. Die in einem 
linguistisch-semantischen Modell gegründete Semantic Script Theory of 
Humor (SSTH, Raskin 1985) gilt als der erste Versuch einer formalen und 
falsifizierbaren Theorie des Humors tout court. Infolgedessen hat sich die 
SSTH (und später die GTVH) zu einem analytischen Standardmodell 
entwickelt, das nicht nur in der Linguistik, sondern auch in den anderen 
beteiligten Disziplinen (Literaturwissenschaft, Psychologie, Soziologie), 
herangezogen wird. 
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 Den Kern der SSTH bildet das Konzept des semantischen Skripts, das 
auch in der kognitiven Linguistik eine zentrale Stelle einnimmt (3.2.1.). 
Aufgrund einer Analyse von Standardwitzen behauptet Raskin, dass der 
humoristische Effekt auf eine lokale Opposition sowie Überlappung zweier 
semantischer Skripts zurückzuführen ist. Die plötzliche 
Interpretationsverschiebung (script-switch), die durch die Pointe eines Witzes 
erzwungen wird, wird nach der SSTH dadurch ermöglicht, dass die Beteiligten 
(Sprecher & Hörer) ihre kommunikative Handlung auf einen anderen 
pragmatischen Modus, den sog. non-bona fide Kommunikationsmodus, 
verschieben. Die Stärke der SSTH ist hauptsächlich ihre skriptsemantische 
Basis, die eine dynamische und kontextsensitive Bedeutungsbeschreibung 
erlaubt. Die Schwäche der Theorie ist in ihrer zweifachen Einengung des 
Phänomens zu situieren. Auf der einen Seite beschränkt sich die linguistische 
Analyse auf die Identifizierung entgegengesetzter Skripts (anhand der 
lexikalischen Elemente, die diese Skripts evozieren). Auf der anderen Seite 
führt die beschränkte Materialbasis (nur Standardwitze werden analysiert) 
möglicherweise zu einer einseitigen Darstellung eines vielseitigen 
Phänomens.  
 Teilweise als Reaktion auf die obigen Bedenken gegen die SSTH 
wurde eine Neubearbeitung der SSTH, die sog. General Theory of Verbal 
Humor (GTVH, Attardo & Raskin 1991, Attardo 1994, 2001a) eingeführt 
(3.2.2.). In zwei Phasen wurde die eng-semantische Perspektive der SSTH in 
den oben erwähnten zwei Dimensionen allmählich aufgegeben. In einer 
ersten Phase (Attardo & Raskin (1991)) wurde das Basismodell der SSTH um 
fünf weitere Parameter (neben dem Basisparameter SKRIPTOPPOSITION) 
erweitert. Das resultierende multidimensionale Modell mit sprach- bzw. 
textstrukturellen (SPRACHE, NARRATIVE STRATEGIE), soziolinguistischen (SITUATION, 
ZIEL), sowie semantisch-kognitiven (SKRIPTOPPOSITION, LOGISCHER MECHANISMUS) 
Parametern, bedeutete eine erhebliche theoretische Skopuserweiterung, 
indem unterschiedliche, nicht-rein linguistische Faktoren berücksichtigt 
wurden. Der theoretischen Skopuserweiterung folgte in einer zweiten Phase 
ebenfalls eine empirische Erweiterung. Insbesondere in Attardo (2001a) wird 
der traditionelle Fokus auf dem Minimalkontext des Witzes aufgegeben, und 
längere Texte sowie konversationelle Daten werden ebenfalls in die Analyse 
einbezogen. Trotz des erheblichen Fortschritts im Vergleich zu der relativ 
engen semantischen Basis der SSTH, weist auch die GTVH einige Probleme 
auf. Zum einen werden einige der neukreierten Parameter (insbesondere 
SPRACHE und LOGISCHER MECHANISMUS), die aus kognitiv-linguistischer Sicht 
interessant erscheinen, nicht systematisch in die Analyse einbezogen 
(SPRACHE) oder unzureichend ausgearbeitet (LOGISCHER MECHANISMUS). Zum 
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anderen bleibt, wie in der SSTH, der ground im langackerschen Sinne (d.h. 
die kommunikative Situation, vgl. 2.1.1.) größtenteils außer Acht. Diese 
Bedenken bilden die Basis der ‚sonstigen’ linguistischen Humoransätze, die 
sich nicht ausschließlich nach der SSTH/GTVH richten (3.2.3.). 
 Sowohl Ritchie (3.2.3.1.) als auch Alexander (3.2.3.2.) plädieren für 
eine detailliertere linguistische Analyse, die im Gegensatz zu der SSTH/GTVH 
sprachstrukturelle Eigenschaften unterschiedlicher humoristischer 
Äußerungen in den Mittelpunkt rückt (vgl. die erste der oben erwähnten 
Bedenken gegen die GTVH). Ritchie (2004) geht nicht von einem 
grundlegenden Phänomen (wie z.B. Skriptopposition) aus, sondern verfolgt 
eine bottom-up Methode in der Analyse einiger Subtypen (forced 
reinterpretation jokes und Wortspiele). Alexander (1997) bietet eine 
detaillierte korpusbasierte Beschreibung unterschiedlicher Mechanismen 
verbalen Humors (d.h. Humor, in dem der signifiant eine zentrale Rolle 
spielt), und zwar auf mehreren Ebenen der sprachlichen Organisation. Aus 
der Analyse geht hervor, dass ‚alltägliche’ linguistische Mechanismen zu 
sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt bzw. deautomatisiert werden 
können. Die beiden Ansätze erhalten eine gewisse Relevanz für die 
vorliegende Arbeit, da sie einerseits mehr als die SSTH/GTVH Formmuster 
fokussieren (vgl. FN 78), und andererseits die Relevanz einer Differenzierung 
in unterschiedliche Handlungsebenen (wenigstens erkundend) erforschen.  
 In den vielen pragmatisch angelegten Humorstudien sind ebenfalls 
einige aus kognitiv-linguistischer Sicht relevant erscheinende Bedenken 
gegen die theoretischen Grundlagen bzw. die Forschungspraxis in der 
SSTH/GTVH formuliert worden (3.2.3.3.). Diese Kritik bezieht sich 
hauptsächlich auf das zweite Manko der GTVH (supra), und zwar das Fehlen 
einer systematischen Betrachtung des kommunikativen ground in der 
Beschreibung des Humorprozesses. Die unterschiedlichen Perspektiven 
verkörpern die Überzeugung, dass sämtliche Dimensionen des interaktiven 
Gebrauchskontextes in die Analyse einbezogen werden müssen (vgl. 
Langacker 2001), damit Normbrüche auf unterschiedlichen Ebenen (von 
sprachlichen bis zu sozialen) auf eine einheitliche Weise analysiert werden 
können. Die erhöhte Aufmerksamkeit für den interaktiven Austausch in 
pragmatischen Ansätzen hat weiter zu interessanten Einsichten in die 
Situierung der Inkongruenz geführt (vgl. supra Ritchie, Alexander, Brock): 
die Perspektive der kommunikativen Partner sollte systematisch von jener 
der fiktiven Figuren der Witzwelt unterschieden werden, so dass ein 
komplexes, geschichtetes Modell der kommunikativen Aushandlung entsteht 
(vgl. supra 2.2.2.2.).  
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 In 3.3. haben wir eine Übersicht der kognitiv-linguistisch orientierten 
Humorforschung geboten, die sich in jüngster Zeit entwickelt hat. Diese 
Entwicklung wurde größtenteils von zwei Forscherinnen geprägt: Rachel Giora 
(3.3.1.1.) und Seana Coulson (3.3.1.2.). Gioras Beitrag zerfällt grundsätzlich 
in zwei Hypothesen: die marked informativeness-Hypothese (3.3.1.1.1.) und 
die optimal innovation-Hypothese (3.3.1.1.2.). Nach der textsemantisch 
angelegten Informationshypothese enden Witze auf ein markiert informatives 
Element, das den graduellen Informationsaufbau des Textes durchbricht und 
eine Interpretationsverschiebung erzwingt. Nach der Innovationshypothese, 
die auf einer höheren Ebene als die Informationshypothese anzusiedeln ist, 
ist sprachliche Kreativität bzw. Innovation und das damit verbundene 
ästhetische Vergnügen in dem idealen Gleichgewicht zwischen 
Konventionalität (Salienz) und Neuheit zu situieren:  zu der Kategorie der 
optimal innovativen Stimuli gehören Varianten vorgegebener Form-
Bedeutung-Paare, die sowohl eine qualitativ andere Bedeutung als das 
Original konstruieren, als auch die Wiederherstellbarkeit der originellen 
Bedeutung ermöglichen (z.B. Aller Mannfang ist schwer). Diese Hypothese, 
die anhand einer Reihe von psycholinguistischen Tests bestätigt wurde,  
erhält eine besondere Relevanz, da sie zeigt, wie konventionalisierte 
sprachliche (oder andere) Gestalts zu sprachspielerischen Zwecken 
deautomatisiert und somit untergraben bzw. kritisiert werden können. 
 Auch Coulsons Forschung zum Thema Humor kann auf zwei Ebenen 
situiert werden. Einerseits bietet Coulson eine deskriptive Analyse 
unterschiedlicher Subphänomene (Witze, Sarkasmus, Cartoons) mit dem 
Zweck, die analytische Aussagekraft des space structuring model zu 
veranschaulichen (Coulson 2000). Dieses Modell, das Einsichten aus der 
kognitiven Grammatik, der Theorie der mentalen Bereiche, der 
Integrationstheorie und kognitiven Diskursansätzen verknüpft, postuliert eine 
enge Interaktion zwischen lexikalisch-semantischem Input und Kontext, 
sowie eine kreative Konstruktion lokaler (hybrider) kognitiver Modelle. 
Einzeilige Witze, die eine semantisch-pragmatische Reinterpretation 
erzwingen (frame-shifting in Coulsons Terminologie), dienen als Musterfall 
par excellence zur Illustration dieser Interaktion und Integration. 
Andererseits haben sich Coulsons Studien auch dadurch ausgezeichnet, dass 
sie unterschiedliche Dimensionen des kognitiven Prozesses der 
Rahmenverschiebung empirisch überprüft haben. Anhand unterschiedlicher 
psycho- und neurolinguistischer Paradigmen (selbstbestimmtes Lesen, 
Blickbewegungsregistrierung, ereigniskorrelierte Hirnpotenziale) wurde die 
psychologische Realität des frame-shifting experimentell getestet und 
demonstriert.  
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 In den weiteren kognitiv-linguistischen Humorstudien (3.3.1.3.) 
stehen hauptsächlich vier Hauptanliegen des kognitiven Ansatzes zentral: 
Metapher, Metonymie, mentale Bereiche bzw. konzeptuelle Integration, und 
konstruktionelle Semantik. In allen Studien, die die Interaktion zwischen 
diesen kognitiven Konstruierungsmechanismen (Metapher, Metonymie, 
Integration) bzw. symbolischen Einheiten (Konstruktionen) einerseits und 
Humor bzw. sprachlicher Kreativität andererseits analysieren, steht die Frage 
zentral, inwieweit diese alltäglichen sprachlich-kognitiven Erscheinungen zu 
sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt werden können. 
 In 3.3.2., zum Schluss, haben wir die Perspektive umgekehrt, und 
uns eine Übersicht über die allgemein-linguistische (und enger die kognitiv-
linguistische) Relevanz von Humor als sprachwissenschaftlichem 
Forschungsobjekt verschafft. Auf einer methodologischen Ebene ist ein 
gebrauchsbasiertes Modell sichselbst verpflichtet, sprachliche Variation 
unterschiedlicher Art zu erforschen, auch solche, die auf den ersten Blick als 
parasitär zum Sprachsystem erscheint. Allgemeine Motivation für die 
Aufnahme ‚markierter’ Phänomene ist die Feststellung, dass sich bestimmte 
Normen bzw. Konventionen erst in deren Abweichungen manifestieren. Auf 
einer spezifischeren semantischen Ebene lassen sich weiter wenigstens vier 
Dimensionen unterscheiden, in denen Humor als Musterfall gelten kann: die 
enzyklopädische Natur der Semantik, die salienzorientierte 
Bedeutungskonstitution, die prototypische Struktur lexikalischer sowie 
semantischer Kategorien, und die Interaktion zwischen Wortsemantik und 
Diskursrepräsentation (vgl. Coulson). Aus diesen Überlegungen lässt sich 
ohne weiteres schließen, dass ein scheinbar triviales Forschungsobjekt wie 
Humor eine alles andere als triviale Rolle in der theoretischen sowie 
empirischen Überprüfung linguistischer Hypothesen spielen kann.   
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Kapitel 4 
Empirische Perspektiven für eine kognitiv-

linguistische Humorforschung 
 
 
 
 
4.1. FORSCHUNGSLÜCKEN UND -PERSPEKTIVEN    
 
Nachdem wir in den vorigen zwei Kapiteln ausführlich die semantischen 
Grundlagen einer kognitiv-linguistischen Diskursanalyse (Kapitel 2) sowie die 
Forschungslage in der (kognitiv-)linguistischen Humorforschung (Kapitel 3) 
erörtert haben, seien an diesem Punkt weitere empirische Perspektiven für 
eine kognitiv-linguistische Humorforschung skizziert. Dieses Kapitel fungiert 
somit als Scharnier zwischen dem hauptsächlich theoretischen Fokus im 
Vorigen und den spezifischen empirischen Fallstudien in den folgenden 
Kapiteln der vorliegenden Arbeit. 
 
 
4.1.1. Produkt vs. Prozess 
 
Aus der Darstellung in Kapitel 3 ist hervorgegangen, dass die linguistische 
Humorforschung in ihrer theoretischen Ausrichtung auf einer relativ 
schmalen empirischen Basis gründet: die Semantic Script Theory of 
Humor (SSTH, Raskin 1985) und die General Theory of Verbal Humor (GTVH, 
Attardo & Raskin 1991, Attardo 1994) schlagen Generalisierungen vor 
aufgrund der prototypischen Kategorie des narrativen Witzes mit eindeutiger 
Aufbau-Pointe-Struktur. Die Basisgeneralisierung, die die linguistische 
Humorforschung in hohem Maße geprägt hat, betrifft die Überlappung und 
Opposition zweier semantischer Skripts in humoristischen Texten. Obwohl der 
Forschungsskopus auf weitere Texttypen (hauptsächlich längere narrative 
Texte, vgl. Attardo 1998, 2001a; Chlopicki 1997, 2000, 2001) sowie auf 
sonstige relevante Parameter (wie z.B. Texttypus, Zielscheibe des Humors, 
usw. (supra 3.2.2.1.) erweitert wurde, bleibt die Identifizierung der zentralen 
Skripts nach wie vor das Hauptanliegen der SSTH/GTVH. Eine eingehende 
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linguistische Analyse, die die Interaktion der relevanten Parameter in der 
Herstellung einer kohärenten Diskursrepräsentation modelliert, fehlt aber 
grundsätzlich. 
 In der sich entwickelnden kognitiv-linguistisch angelegten 
Humorforschung liegt der Fokus vielmehr auf den kognitiven Prozessen (und 
deren sprachliche Gestaltung), die eine solche schematische Skriptopposition 
bzw. –Verschiebung strukturieren. Auf diese Weise wird die problematische 
Frage der Definition der Opposition in der Basishypothese der SSTH/GTVH 
vermieden (Giora 2003: 167, supra 3.2.1.3.). Coulson (2000, supra 3.3.1.2.) 
analysiert für die klassische Kategorie des narrativen Witzes, wie (a) Wort- 
und Kontextsemantik in der kontextualisierten Bedeutungskonstitution 
interagieren, (b) kontextuell spezifizierte Skripts (ad hoc scripts, Barsalou 
1983) kreativ mittels Prozesse der konzeptuellen Integration hergestellt 
werden, und (c) enzyklopädische Strukturen den Prozess der 
Rahmenverschiebung steuern. Im Vergleich zu der SSTH/GTVH bietet 
Coulson damit eine detailliertere linguistische Beschreibung des kreativen 
Prozesses der Bedeutungskonstitution. Giora (1991, 2003, supra 3.3.1.1.) 
beschreibt, ebenfalls für Witze mit Aufbau-Pointe-Struktur, wie (a) gegen das 
textsemantische Prinzip des graduellen Informationsaufbaus (graded 
informativeness requirement) verstoßen wird (Giora 1991), und (b) auf das 
zentrale semantische Prinzip der Salienz Rekurs genommen wird, um Leser in 
der Aufbauphase des Witzes in eine spezifische Interpretationsrichtung zu 
lenken (Giora 2003: 167ff.).  

Obwohl Giora sowie Coulson nicht primär an der Weiterentwicklung 
einer kognitiven Humortheorie interessiert sind, sondern vielmehr die 
Wirkung zentraler Prinzipien der semantischen Organisation anhand von 
Witzen als Datentypus veranschaulichen, bieten sie u.E. interessante 
Perspektiven für die Weiterentwicklung der (kognitiv-)linguistischen 
Humorforschung. Zum einen spezifizieren sie, welche generelle Prinzipien 
bzw. Prozesse der Bedeutungskonstitution in humoristischen Texten 
dynamisch zum Einsatz gebracht werden. Im Vergleich zur SSTH/GTVH wird 
der Akzent somit mehr auf den Prozess (frame-shifting (Coulson 2000)) und 
nicht auf das Produkt der semantischen Konstruierung gelegt. In dieser 
Hinsicht dürfte ein kognitiv-linguistisch geprägter Ansatz mit dem 
skriptsemantischen Basismodell kompatibel sein bzw. dieses Modell mit einer 
konstruktivistisch-semantischen Basis versehen. Zum anderen testen sowohl 
Coulson wie Giora anhand psycho- und neurolinguistischer Paradigmen die 
empirischen Hypothesen, die aus der Anwendung zentraler kognitiv-
linguistischer Konzepte auf Witzstrukturen hervorgehen. Die Tatsache, dass 
sich die kognitiv-linguistische Analyse eines Repertoriums empirisch 
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überprüfter Mechanismen der Bedeutungskonstitution bedient, eröffnet sie 
spezifische empirische Hypothesen bezüglich der kognitiven Verarbeitung 
humoristischen Sprachgebrauchs.  
 Grundlegende Studien wie jene von Coulson und Giora illustrieren, 
dass für die kognitiv-linguistisch geprägte Humorforschung eine wichtige 
empirische Herausforderung in der Spezifizierung der semantischen 
Mechanismen der humoristischen Bedeutungskonstitution zu situieren ist. Die 
Frage, welche semantischen Skripts bzw. Rahmen dabei aktiviert werden, 
stellt nur einen Teil der gesamten linguistischen Analyse dar. Spezifische 
kontextualisierte Bedeutungen greifen zwar auf konzeptuelle Strukturen im 
Langzeitgedächtnis zurück, sind aber selbstverständlich nicht als reine 
Instanzierungen dieser Strukturen zu betrachten (Coulson, 2000, 
Hempelmann & Ruch 2005). Weitere Fragen beziehen sich auf die spezifische 
sprachliche Konstruierung des Textes (lexikalisch, grammatisch-
konstruktionell, textstrukturell), das Verhältnis zwischen breitem 
semantischem Potential und kontextueller Instanzierung sprachlicher 
Einheiten (supra 2.1.1.2.), die Verknüpfung semantischer Strukturen aus 
unterschiedlichen konzeptuellen Domänen, usw. Insbesondere im Bereich der 
Modellierung der aktiven Bedeutungskonstitution dürfte ein kognitiv-
linguistischer Ansatz ergiebig sein. 
 Dadurch, dass die kognitiv-linguistische Herangehensweise sämtliche 
Aspekte des sprachlichen Gebrauchskontextes als relevanten Input im 
Prozess der Bedeutungskonstitution betrachtet, bietet sie im Grunde ein 
einheitliches Modell zur Analyse einer Vielfalt von Erscheinungen verbalen 
Humors. Wie erneut aus den Studien von Coulson und Giora hervorgeht, 
werden zentrale semantische Prinzipien bzw. Prozesse nicht nur in der 
prototypischen Kategorie des Witzes kreativ ausgenutzt, sondern auch in 
anderen Subphänomenen, wie z.B. Wortspiele (Giora et al. 2004, Coulson & 
Oakley 2003), Ironie und Sarkasmus (Coulson 2005a, Giora 2003: 61ff.). In 
der Spezifizierung der Dynamik der Bedeutungskonstitution in 
unterschiedlichen Subtypen verbalen Humors liegt u.E. das primäre 
empirische Potential der kognitiven Linguistik. Auf diese Weise werden die 
schmale empirische Basis sowie die beschränkte linguistische Analyse der 
SSTH/GTVH erheblich erweitert.   
 
 
4.1.2. Monophon vs. polyphon 
 
Der Hinweis auf den prozessualen Charakter der kreativen 
Bedeutungskonstitution im Vorigen deutet indirekt auf ein zweites Manko der 
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bestehenden linguistisch-semantischen Humorforschung, das mithilfe eines 
kognitiv-linguistisch geprägten Diskursansatzes (supra 2.2) wenigstens 
teilweise bewältigt werden kann. Die semantisch angelegte Humorforschung 
hat sich in ihrem initiellen Fokus auf prototypischen Witzstrukturen 
hauptsächlich auf die Perspektive des Textrezipienten beschränkt, der eine 
Textrepräsentation herstellt (in Anlehnung an Suls 1972 u.v.a. in der 
kognitiv-psychologischen Humorforschung). Auf die epistemische Quelle 
humoristischer Äußerungen bzw. auf die Mehrschichtigkeit eines 
kommunikativen Vorgangs wird kaum Rekurs genommen (vgl. supra 3.2.3.1. 
zu Ritchie 2006).1 Die SSTH/GTVH gilt somit, wenigstens in der 
Forschungspraxis, als monophon (wie z.B. die Textanalysen in Attardo 
2001a).2 
 In 2.2. haben wir ausführlich dargelegt, wie die Integration von 
Einsichten aus der kognitiven Linguistik und der Diskursanalyse 
(insbesondere die joint action hypothese (Clark 1996)) anhand des zentralen 
Konzepts der mentalen Bereiche zu einem verfeinerten Modell der 
Diskursrepräsentation führen dürfte. Indem der diskursive Vorgang in 
unterschiedliche, aber verknüpfte mentale Bereiche aufgespaltet wird 
(Gesichtspunkte, Handlungsebenen, usw.), entsteht ein geschichteter 
Ansatz, der nicht nur die aktive Dimension der Bedeutungskonstitution, 
sondern ebenfalls die interaktive Bedeutungskoordination einbezieht. 
Insbesondere im Hinblick auf die hochfrequente Kategorie des 
konversationellen Humors, die anders als narrative Witze meistens keine 
klassische Aufbau-Pointe-Struktur aufweist, sondern eng im 
konversationellen Vorgang integriert ist, dürfte ein geschichtetes Modell eine 
besondere Relevanz erhalten (Kotthoff 1998, 2006). In einem solchen Ansatz 
werden spezifische semantische Konstruierungen mit der Perspektive der 
Beteiligten im kommunikativen Vorgang verbunden, so dass im Endeffekt 
eine polyphone Repräsentation vorliegt. Auch in dieser Hinsicht dürfte eine 
kognitiv-linguistisch geprägte Diskursanalyse einen weiteren Einblick in die 
Komplexität verbalen Humors gewähren, da sie den Gebrauchskontext, und 
die dazu gehörende Konstellation der ‚Stimmen’ (eigentliche und fiktive 

                                                 
1 Es sei erneut betont, dass in pragmatischen Ansätzen auf den situativen Kontext, in 
dem humoristischer Sprachgebrauch eingebettet ist, schon aufmerksam gemacht wird 
(3.2.3.3.). In solchen Studien fehlt aber meist eine eingehende linguistische Analyse. 
Eine integrierte Annäherung, die sowohl den aktiven Charakter der 
Bedeutungskonstitution wie die interaktive Bedeutungskoordination berücksichtigt, 
steht zurzeit aus (Deppermann 2002).  
2 Eine Ausnahme ist Attardos Analyse von Ironie im Sinne der mode adoption (Attardo 
2001b, supra 3.3.1.3.3.).  
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Beteiligte) als inhärenten Teil der semantischen Beschreibung heranzieht 
(Coulson 2000, Langacker 2001, Brandt 2004, Dancygier 2005, u.v.a.). 
 
Aus dieser doppelten Opposition (Produkt vs. Prozess; monophon vs. 
polyphon) geht hervor, dass eine kognitiv-linguistische Herangehensweise 
den empirischen Skopus bzw. die Granularität der linguistischen Analyse im 
Vergleich zu der SSTH/GTVH erheblich erweitern dürfte. Die Wahl der 
spezifischen Fallstudien für die vorliegende Arbeit basiert auf der obigen 
Opposition: für jede der beiden Dimensionen wurde eine Subkategorie 
verbalen Humors gewählt, die die Prozesse der Bedeutungskonstitution bzw. 
–koordination in einem dynamischen Kontext veranschaulicht. Im Folgenden 
sei diese Wahl der Fallstudien sowohl hinsichtlich der humortheoretischen wie 
der breiteren kognitiv-linguistischen Relevanz motiviert. 
 
 
4.2. MOTIVATION DER FALLSTUDIEN 
 
Um einen Einblick in die komplexe Frage zu erlangen, welche Prozesse der 
Bedeutungskonstitution und –Koordination in verbalem Humor eingesetzt 
werden, wurden zwei spezifische Subkategorien verbalen Humors selektiert, 
die sich beide auf eine kreativ-opportunistische Weise des breiten 
Bedeutungspotentials der Sprache bedienen. Die erste Fallstudie hebt den 
aktiven Bedeutungsprozess hervor (4.2.1.), die zweite den interaktiven 
Prozess der Bedeutungsaushandlung (4.2.2.). Beide Phänomene gehören zur 
Kategorie des verbalen Humors im engen Sinne, d.h. sie beziehen sich 
explizit auf Sprache als semiotisches System bzw. auf das metasprachliche 
Bewusstsein des Sprachgebrauchers (Antonopoulou & Nikiforidou, im 
Druck).3 Diese Kategorie des de dicto Humors wird im Vergleich zu 
referentiellem Humor (der seinen Effekt hauptsächlich in der evozierten 
Situation erzielt) in der SSTH/GTVH unterbeleuchtet (mit der Ausnahme der 
Ironie und des klassischen Kalauers (pun), Attardo 1994, 2001a).4 Aus 
kognitiv-linguistischer Sicht dürfte der metasprachliche Aspekt des de dicto 
Humors aber gerade interessante Einsichten in die linguistisch-semantische 
Organisation ergeben. Beide Phänomene erfüllen somit ein 
Forschungsdesiderat sowohl aus humortheoretischer wie aus kognitiv-
linguistischer Perspektive. 

                                                 
3 Attardo (1994: 26ff.) führt die Differenzierung zwischen verbalem und referentiellem 
Humor auf Ciceros De Oratore zurück, und zeigt, dass die Zweiteilung in der 
linguistischen Humorforschung seitdem stillschweigend genehmigt wird. 
4 Siehe Antonopoulou & Nikiforidou (im Druck) für ein vergleichbares Argument. 
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4.2.1. Fallstudie 1: metaphorische Ambiguierung 
 
In einer ersten systematischen Studie beschäftigen wir uns mit einem 
spezifischen Typus des Wortspiels, der zur lokalen Ambiguierung kontextuelle 
und enzyklopädische Kenntnisstrukturen opportunistisch rekrutiert.5 In 
Kapitel 2 und 3 haben wir bereits stellenweise auf doppeldeutige Metaphern 
des Typus in (1) und (2) hingewiesen, die ihren humoristischen Effekt darin 
erzielen, dass ein Schlüsselelement im Satz neben seiner kontextuell 
prominenten metaphorischen Interpretation (bremsen und puncture, beide in 
der Bedeutung ‚verringern’) ebenfalls ihre wörtliche Basisbedeutung 
reprofilieren. Diese lokale Reprofilierung der sonst hintergündigen wörtlichen 
Basis wird durch eine lokale Verknüpfung zwischen dem Schlüsselelement 
und einem anderen Element im unmittelbaren Kontext ermöglicht (BMW, 
Goodyear): die wörtliche Bedeutung lässt sich über ein metonymisches 
Verhältnis mit den Firmennamen verbinden (PRODUZENT (BMW) – PRODUKT 
(Auto) – bremsen; PRODUZENT (Goodyear) – PRODUKT (Reifen) – puncture). In 
solchen Beispielen wird somit zur lokalen Ambiguierung auf enzyklopädische 
Kenntnisse über die jeweiligen Firmen Rekurs genommen.  
  
(1) Mehrwertsteuererhöhung bremst BMW 
(2) US slowdown punctures Goodyear’s profits 
 
Die komplexe Interaktion zwischen Wort- und Kontextsemantik in dieser 
Kategorie der Doppelerdung (d.h. ein Element wird sowohl in seiner 
metaphorischen wie in seiner wörtlichen Resonanz verankert) erscheint 
sowohl aus kognitiv-linguistischer wie aus humortheoretischer Sicht 
interessant. Aus der Perspektive der kognitiven Linguistik zeigt die Kategorie 
der Doppelerdung wie (a) konzeptuelle Struktur aus unterschiedlichen 
Kenntnisdomänen in der kontextualisierten Bedeutungskonstitution verknüpft 
wird (konzeptuelle Integration, Fauconnier & Turner 1998, 2002), (b) 
semantische Konstruierungsmechanismen in diesem Integrationsprozess 
interagieren (Metapher, Metonymie), und (c) das Profil/Basis-Verhältnis als 
zentrales Prinzip der semantischen Organisation sich dynamisch entwickeln 
kann. Aus der Sicht der Humortheorie zeigen Beispiele der Doppelerdung, mit 
welchen Mechanismen unterschiedliche Skriptinterpretationen (supra) 
aktiviert bzw. verknüpft werden. 

                                                 
5 Das Konzept der Ambiguierung (ambiguation) geht auf Nerlich & Clarke (2001) 
zurück, und wird in Kapitel 5 weiter erläutert.  
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 Die Kategorie der Doppelerdung wurde aber nicht nur aus deskriptiv-
theoretischer Sicht selektiert. Das spezifische Muster der metonymisch 
gesteuerten Reprofilierung einer wörtlichen Basis ergibt eine konkrete 
Hypothese bezüglich der kognitiven Verarbeitung und subjektiven Bewertung, 
die anhand psycholinguistischer Testmethoden überprüft werden kann. In 
Anlehnung an Giora und Coulson wollen wir somit aufgrund einer detaillierten 
linguistischen Analyse zu operationalisierbaren Hypothesen gelangen, die 
empirisch überprüft werden können. 
 
 
4.2.2. Fallstudie 2: konversationell verankerter Humor 
 
In der zweiten Fallstudie wird die Dimension der aktiven 
Bedeutungskonstitution um eine Perspektive erweitert: die interaktive 
Dimension der Bedeutungsaushandlung. Wie wir in Kapitel 3 und 4.1.2. 
ausführlich dargelegt haben, fehlt in der Tradition der linguistisch-
semantischen Humorforschung eine systematische Einbeziehung der 
kommunikativen Situation (ground im langackerschen Sinne) in die 
semantische Analyse.6 Dass diese Dimension aber einen inhärenten Teil der 
linguistischen Analyse darstellt, gehört zu den Grundannahmen kognitiv-
funktionaler Ansätze, und zeigt sich besonders prominent in 
konversationellen Witzeleien des Typus in (3) und (4). Die witzigen Retorten 
in den beiden Beispielen zeigen, dass sich Sprecher in einem 
konversationellen Kontext des sprachlichen Inputs einer Vorgängeräußerung 
bedienen (echoing), die intendierte Bedeutung zugunsten einer alternativen 
Konstruierung beseitigen, und eine opportunistische Alternative re-
konstruieren können.  
 
(3) Emperor Charles the Bald:   What separates an Irishman from a  

fool? 
 John Scotus Eriugena:  Just this table. 
 (Veale et al. 2006: 318) 
(4) S1: Wir sitzen alle im gleichen Boot 
 S2: Stimmt, nur Sie trommeln und wir rudern 
 

                                                 
6 Wie bereits angegeben kann die fehlende Beachtung des ground teilweise damit 
verbunden werden, dass die SSTH als Kompetenztheorie über Humor intendiert ist 
(Raskin 1985). Daneben hat auch der Fokus auf kontextunabhängige Witze in der 
Entwicklung der linguistischen Humortheorien zu dieser Tatsache beigetragen. 
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Eine detaillierte Analyse von Frotzeleien wie in (3) und (4) anhand des in 
Kapitel 2 entwickelten kognitiv-linguistisch angelegten Diskursmodells sollte 
den traditionellen Graben zwischen linguistisch-semantischen und 
gesprächsanalytischen Ansätzen zum Thema der Bedeutungskonstitution 
teilweise schließen (Deppermann 2002). Konversationelle Witzeleien, die eine 
Vorgängeräußerung de- und rekonstruieren, erhalten aus kognitiv-
linguistischer wie aus humortheoretischer Sicht eine besondere Relevanz, da 
sie sowohl in der Analysierbarkeit sprachlicher Äußerungen wie in der 
Aushandlungsdynamik der sprachlichen Interaktion gründen. Beispiel (4) 
zeigt, wie eine konventionalisierte idiomatische Bedeutung zu 
opportunistischen Zwecken in seine Teilkomponenten zerlegt (d.h. analysiert) 
werden kann, um eine frotzelnde Retorte zu formulieren. Hinsichtlich der 
Aushandlungsdynamik zeigen (3) und (4), wie sich Sprecher unter der Maske 
einer gelungenen kommunikativen Aushandlung (vgl. Clark 1996, supra 
2.2.2.) dem Gesprächspartner eine andere als die intendierte Interpretation 
zuschreiben. Der Frotzelproduzent täuscht m.a.W. ein kontextuell markiertes 
alternatives Verständnis der Vorgängeräußerung vor, und zerlegt damit die 
kommunikative Interaktion auf unterschiedliche Handlungsebenen (layers of 
action, supra 2.2.2.2.), so dass eine komplexe und polyphone Gestalt 
hervorgeht (4.1.2.). Die Verarbeitung und Bewertung von Frotzeleien dieses 
Typus setzen somit eine Einsicht in die Komplexität der unterschiedlichen 
Handlungsebenen und die damit verbundenen Perspektiven voraus 
(Mentalisierungsfähigkeit oder theory of mind). 
 Die Frage, welche Ebenen der sprachlichen Organisation im Prozess 
der De- bzw. Rekonstruierung einer Vorgängeräußerung zu 
sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt werden, wird anhand einer 
zweisprachigen englisch-deutschen Datengrundlage empirisch erforscht. Aus 
dieser deskriptiven Korpusstudie sollte hervorgehen, welche Aspekte einer 
Gesamtkonzeptualisierung in das metasprachliche Bewusstsein gerückt 
werden können. 
 
Tabelle 4.1 stellt den Fokus der beiden Fallstudien, die im Folgenden 
ausführlich diskutiert werden, schematisch dar. Aufgrund der Kombination 
von zwei unterschiedlichen Subphänomenen verbalen Humors wollen wir 
einen empirisch gegründeten Einblick in die Komplexität bzw. Dynamik der 
Bedeutungskonstitution gewinnen, und das Potential einer kognitiv-
linguistisch geprägten Diskurssemantik veranschaulichen. 
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Kapitel Kategorie Dimension Methode 

Kapitel 5 metaphorische 

Ambiguierung 

aktive 

Bedeutungskonstitution 

- konzeptuelle Integration 

- Psycholinguistik 

Kapitel 6 konversationelle 

Witzeleien 

interaktive 

Bedeutungsaushandlung 

- kog.-ling. Diskursmodell 

- Korpusuntersuchung 

  
Tabelle 4.1: Fokus der Fallstudien 

 





 
 
 
 

Kapitel 5 
Metaphorische Ambiguität in Schlagzeilen 

 
 
 
 
Nachdem wir im Vorigen die empirischen Perspektiven für eine kognitiv-
linguistisch angelegte Humorforschung skizziert haben, sei in diesem Kapitel 
eine erste Fallstudie präsentiert, die einen Subtypus verbalen Humors (im 
engen Sinne, d.h. des Wortspiels) fokussiert.1 Diese Subkategorie zeigt, wie 
im aktiven Prozess der Bedeutungskonstitution semantische 
Konstruierungsmechanismen (wie Metapher und Metonymie) interagieren, 
um eine lokale zielbewusste Ambiguität zu erzielen. In den Kapiteln 2 und 3 
wurde bereits stellenweise auf dieses als metaphorische Doppelerdung 
(double grounding) bezeichnete Phänomen gedeutet, aber jeweils ohne 
eingehende Analyse. Aufgrund prototypischer Beispiele wie 
Mehrwertsteuererhöhung bremst BMW (1) in 4.2.1.) und Konsumflaute geht 
Bahlsen auf den Keks ((15) in 2.1.3.) wurde lediglich angegeben, dass eine 
kontextuell gesteuerte lokale Ambiguität (sowie eine Deautomatisierung einer 
saillanten Interpretation) vorliegt. In diesem Abschnitt präsentieren wir eine 
detaillierte semantische Analyse anhand der konzeptuellen 
Integrationstheorie, sowie eine psycholinguistische Studie zur kognitiven 
Verarbeitung dieses spezifischen Typus der metaphorischen Ambiguität. 
 Die Wahl dieses Phänomens für eine systematischere Studie ist aus 
unterschiedlichen Gründen motivierbar. Erstens bildet Doppelerdung einen 
klar abgrenzbaren Subtypus im komplexen Bereich verbalen Humors. Das 
Phänomen ist (wenigstens teilweise) formalisierbar und ermöglicht eine 
spezifische Hypothese zu dessen kognitiver Verarbeitung. Daneben ist es 
skalierbar (vgl. Kapitel 1): sobald ein detailliertes Modell dieser spezifischen 
Subkategorie im Gesamtspektrum verbalen Humors entwickelt worden ist, 
stellt sich die Frage, inwieweit dieses Modell (bottom up) weiterentwickelt 
bzw. angepasst werden kann, so dass zusätzliche Aspekte bzw. 
Subphänomene eingefangen werden können. Das Subphänomen 

                                                 
1 Für eine Beschreibung des Unterschieds zwischen verbalem und referentiellem Humor 
sei auf Attardo (1994: 26ff.) sowie auf 3.2.3.2. verwiesen. 
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Doppelerdung dient in dieser Studie m.a.W. teilweise als Startpunkt eines 
upgrade path in komplexere (interaktive) Erscheinungen. Zweitens enthüllt 
der Subtypus, wie angegeben, eine interessante Interaktion zwischen zwei 
prominenten semantisch-konzeptuellen Konstruierungskategorien (Metapher 
und Metonymie), der besonders in rezenten Entwicklungen der kognitiven 
Semantik systematisch Aufmerksamkeit gewidmet wurde (z.B. Fauconnier & 
Turner 1998, 2002; Coulson 2000). In dem Sinne knüpft die Studie an das 
kognitiv-linguistisch geprägte Forschungsprogramm zu zielgerichteter 
Ambiguität in konkretem Sprachgebrauch an, das die kognitive sowie 
kommunikative Funktionalität der Ambiguierung erforscht (vgl. Kittay (1987) 
zu purposive ambiguity, Nerlich & Clarke (2001) zu ambiguation in 
kontextuellem Sprachgebrauch, sowie Giora 2003 (supra 3.3.1.1.)). Und 
drittens weist Doppelerdung nicht nur eine Interaktion zwischen 
unterschiedlichen semantischen Mechanismen auf, sondern ebenfalls 
zwischen Wortsemantik und Kontext. Die opportunistische sekundäre 
Interpretation eines lexikalischen Schlüsselelements (wie z.B. Keks und 
bremst in den obigen Beispielen) wird kontextuell über das thematische Topic 
des Kontextes gesteuert. Wie wir zeigen werden, lässt sich diese Interaktion 
semantisch-pragmatisch in dem space structuring-Modell (supra 3.3.1.2.) 
beschreiben.  
 Der Abschnitt ist wie folgt aufgebaut: in 5.1. gehen wir kurz auf den 
Kontext ein, in dem wir die Struktur sowie die Funktion der metaforischen 
Doppelerdung (DE) erforscht haben: die Schlagzeile. In 5.2. präsentieren wir 
eine semantisch-pragmatische Analyse der prototypischen Struktur dieses 
Phänomens, und zwar basierend auf Einsichten aus der konzeptuellen 
Integrationstheorie. In 5.3. sprengen wir die engen Grenzen der Schlagzeile, 
und analysieren sowohl textuelle wie multimodale Instanzierungen der 
Doppelerdung (in Werbeplakaten, Pamphleten, Cartoons, usw.). In 5.4. wird 
eine spezifische Hypothese bezüglich der kognitiven Verarbeitung der DE 
anhand eines psycholinguistischen Experiments empirisch überprüft. Die 
Ergebnisse dieser experimentellen Studie, sowie der deskriptiven Analyse, 
werden im Hinblick auf die in Kapitel 3 erläuterte Innovationshypothese 
(3.3.1.1.2.) und das space structuring-Modell (3.3.1.2.) diskutiert. 
 
 
5.1. ZUR KOMMUNIKATIVEN FUNKTION DER SCHLAGZEILE 
 
Der Wortspieltypus der metaphorischen Doppelerdung gründet im 
Wesentlichen in der zielbewussten, kreativen Ausnutzung der Polysemie. Eine 
Kommunikationsform, die dieses Potential der funktionalen Ambiguierung 
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systematisch ausnutzt, ist die Schlagzeile. Sie bildet somit den 
Ausgangspunkt und die Materialbasis für die vorliegende Fallstudie. 

Schlagzeilen sind, wie bekannt, trügerisch einfach gestaltete 
sprachliche Erscheinungen. Im höchst beschränkten Rahmen einiger Wörter 
(meistens Inhaltswörter) erfüllt die Schlagzeile eine Reihe kommunikativer 
Funktionen (Kniffka 1980, Mårdh 1980, Bürli-Storz 1980, De Knop 1987, Bell 
1991, Perfetti et al. 1987, Sabban 1998, Balsliemke 2001, Dor 2003, Stöckl 
2004, u.v.a.).2 Die prominenteste Funktion ist die der Zusammenfassung. In 
einigen Kernwörtern gibt die Schlagzeile den inhaltlichen Kern (d.h. die 
semantische Makrostruktur, Van Dijk (1988)) eines Artikels wieder. Das 
Beispiel in (1) führt einen peinlichen Bericht über einen amerikanischen 
Geschäftsmann und Kunstsammler ein, der bei der Versteigerung eines 
seiner Gemälde, Picassos Le Reve, aus Versehen seinen Ellenbogen durch die 
Leinwand rammte. Die Schlagzeile spezifiziert die semantischen Rollen 
(Agens = Milliardär, Patiens = Picasso-Gemälde), die Handlung bzw. das 
Ereignis (zerstört), sowie das Verhältnis zwischen Agens und Patiens 
(eigenes). In nur vier Wörtern wird somit der Kern des Berichts 
zusammengefasst (siehe u.a. Mårdh 1980, Van Dijk 1988 und Bell 1991 für 
eine Analyse der Verdichtungstechniken). Auf diese Weise erhält die 
Schlagzeile ein hohes Maß an Prägnanz (‚pithiness’, Norrick 1985, Alexander 
1997). 

Die Rolle der Schlagzeile beschränkt sich aber nicht auf die der 
Zusammenfassung. Nachrichten werden in Schlagzeilen häufig kommentiert, 
entweder direkt oder in der Form eines Zitats. In (2) wird die Niederlage 
einer deutschen Fußballmannschaft in der europäischen Champions’ League 
direkt von dem Journalisten kategorisiert, während in (3) dasselbe Ereignis 
von dem Trainer der geschlagenen Mannschaft kommentiert wird. In beiden 
Fällen liegt nicht eine Zusammenfassung, sondern eine Einschätzung eines 
Ereignisses vor.   
 
(1) Milliardär zerstört eigenes Picasso-Gemälde (DER SPIEGEL ONLINE, 18. 

Oktober 2006) 
(2) Das Debakel (DIE ZEIT ONLINE, 18. Oktober 2006) 
(3) „Meine Jungs sind Spitzenfußballer“ (DER SPIEGEL ONLINE, 18. Oktober 

2006) 
 

                                                 
2 Die räumliche Beschränkung hat selbstverständlich ebenfalls einen Einfluss auf die 
Grammatik der Schlagzeile. Mårdh (1980) verwendet zur Bezeichnung der 
systematischen Abweichung von der ‚konventionellen’ Grammatik den Terminus 
headlinese (Vgl. ebenfalls Jenkins 1990, Bucaria 2004). 
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Neben einer semantischen Funktion haben Schlagzeilen ebenfalls eine 
pragmatische Funktion als Blickfang bzw. Lockartikel (Kniffka 1980, Iarovici & 
Amel 1989, Lindemann 1990, Alexander 1997, Dor 2003). Eine Schlagzeile 
soll die Aufmerksamkeit des Lesers lenken und ihn dazu bewegen, die 
Lektüre des Artikels weiterzusetzen. Diese doppelte Funktionalität wird von 
Iarovici & Amel (1989: 441f.) wie folgt umschrieben: 
 

The implicit convention between author and reader regarding 
the intention of correlating a text to another text as a 
headline, and regarding the formal marking of this quality by 
a privileged position, concerns the double function of the 
headline: a semantic function, regarding the referential text, 
and a pragmatic function, regarding the reader (the receiver) 
to whom the text is addressed. The two functions are 
simultaneous, the semantic function being included in and 
justified by the pragmatic function. […] The main function of 
the headline […] is to alert the reader (receiver) to the nature 
or the content of the text. This is the pragmatic function of 
the headline, and it includes the semantic one. The headline 
enables the reader to grasp the meaning of the text. The 
headline functions as a plurality of speech acts (urging, 
warning, and informing).3 

 
Dor (2003: 696) vereinigt die beiden Funktionen in einem 
relevanztheoretisch geprägten Prinzip: „Newspaper headlines are relevance 
optimizers: They are designed to optimize the relevance of their stories for 
the readers”. Aufgrund einer empirischen Studie in einer Zeitungsredaktion 
schließt Dor, dass die praktischen Faustregeln, die von Redakteuren im 
Gestaltungsprozess der Schlagzeilen verwendet werden (wie z.B. ‚sei kurz, 
einfach zu verstehen und interessant’, ‚biete neue Informationen auf dem 
Hintergrund gegebener Informationen’, usw.), auf ein einzelnes 
teleologisches Prinzip reduziert werden können: Schlagzeilen sollen die 
Relevanz ihrer Geschichten für den Leser optimieren, und zwar durch ein 
Gleichgewicht zwischen maximiertem kontextuellem Effekt (Informationswert 
(vgl. 3.3.1.1.1.), affektiver Wert, usw.) und einem minimalen kognitiven 
Verarbeitungsaufwand (durch Knappheit, Klarheit, usw.).4 Dieses Prinzip 

                                                 
3 Meine Hervorhebung. 
4 Das Prinzip kann somit als Instanzierung des allgemeinen Kosten-Nutzen-Begriffs der 
Relevanztheorie verstanden werden (Sperber & Wilson 1986[1995]). Nach dieser 
Theorie sind sämtliche kognitive Prozesse darauf ausgerichtet, einen maximalen 
kognitiven bzw. kommunikativen Effekt mit minimalem kognitivem Aufwand zu erzielen 
(ebd.: 145).  
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koppelt m.a.W. die textsemantischen Merkmale mit dem kommunikativ-
pragmatischen Impakt auf den Leser (supra Iarovici & Amel 1989). 
 Trotz der theoretisch interessanten Integration einer Reihe von 
(semantischen sowie pragmatischen) Funktionen der Schlagzeile in dem 
übergeordneten funktionalen Prinzip der Relevanzoptimierung ist Dors 
Hypothese dennoch aus unterschiedlichen Gründen problematisch. Ein erstes 
Bedenken betrifft die Methodologie. Der exakte Charakter des Ausgleichs 
zwischen kontextuellem Effekt und kognitivem Aufwand wird nicht weiter als 
deskriptiv-theoretisch erforscht. Es werden keine empirischen Daten 
präsentiert, sondern alternative Versionen einer Schlagzeile für einen 
einzelnen Text werden intuitiv bezüglich Aufwand und Effekt eingestuft. 
Aufgrund dieser intuitiven Einschätzung schließt Dor ledliglich, dass nicht 
jede Struktur (z.B. Länge) und nicht jeder Inhalt dieselbe Relevanz für den 
Leser erzielt. Noch problematischer aber ist, zweitens, Dors beschränkte 
Auffassung von der kommunikativ-pragmatischen Funktionalität der 
Schlagzeile. Aufgrund der Feldforschung in der Zeitungsredaktion werden 
zehn Eigenschaften einer geeigneten Schlagzeile deduziert, die alle das Meta-
Gebot Mache die Schlagzeile so, dass sie die Relevanz der Geschichte für den 
Leser optimiert instanziieren (Dor 2003: 708ff.). Überraschenderweise findet 
sich in dieser Liste keinerlei Hinweis auf eine häufig verwendete Strategie in 
Schlagzeilen, die den Ausgangspunkt der vorliegenden Studie bildet, nämlich 
Blickfang durch verbale Kreativität. Dor scheint den ‚attraktiven’ Aspekt der 
Schlagzeile auf den informativen Reiz, den sie auf den Leser ausübt, zu 
beschränken.5     
 Kittay (1987), De Knop (1985), Alexander (1997), Nerlich & Clarke 
(2001), Van Mulken et al. (2005) u.v.a. haben ihrerseits überzeugend 
dargelegt, dass sprachliche und andere Ambiguität kreativ und funktional 
ausgenutzt wird: „In rhetorical modes such as advertising and political 
slogans [but also headlines, GB], ambiguity is exploited for its attention-
drawing quality. […] An utterance in which a single meaning cannot be 
specified […] draws attention to itself and thereby captures our attention” 
(Kittay 1987: 80, in Nerlich & Clarke 2001: 12). In solchen Kontexten wirkt 
nach Nerlich & Clarke (ebd.: 4) nicht die traditionelle gricesche Maxime der 
Klarheit (perspicuity, als Submaxime der Modalität), nach der jede Form der 
                                                 
5 Dor (2003: 716f.) weist darauf hin, dass Qualitäts- und Boulevardzeitungen das 
Gebot der Relevanzoptimierung teilweise anders interpretieren, da Qualitätszeitungen 
hauptsächlich neue Informationen anführen, während sich Boulevardzeitungen häufig 
auf Bildhaftigkeit beim Leser berufen: „Tabloid headlines are not very informative, but 
they very efficiently trigger frames and belief systems in the reader’s mind; they evoke 
images and scenarios in the reader“. Diese Behauptung wird aber nicht systematisiert, 
und scheint von einer zu engen Unterscheidung zwischen Zeitungstypen auszugehen. 
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Ambiguität vermieden werden sollte, sondern vielmehr eine (kontextuell 
bestimmte) Maxime der Auffälligkeit (conspicuity). Während die erste Maxime 
einen homogenisierenden Effekt auf Sprache und Kommunikation erzielt, 
wirkt die zweite heterogenisierend.  

Die Funktion der Schlagzeile als Blickfang kann somit auch auf der 
(lexikal-)semantischen Ebene realisiert werden, indem sprachliche Techniken 
des Foregrounding oder der Deautomatisierung verwendet werden (Giora 
2003, Lagerwerf 2002, Veale n.v.,).6 Alexander (1997: 94) zeigt, dass solche 
Techniken hochfrequent in Schlagzeilen verwendet werden. Aufgrund einer 
Korpusstudie zu Wirtschaftsnachrichten in der britischen Zeitung The 
Economist schließt er, dass mehr als ein Drittel der Schlagzeilen eine Form 
des Wortspiels enthält. Dieser Befund scheint nur schwer mit einer 
relevanztheoretischen Perspektive à la Dor (2003) vereinbar, nach der 
kommunikative Effizienz durch Disambiguierung zentral steht.7 Nicht nur 
bezieht Dor nicht die expressive Funktionalität in seine Liste der 
Eigenschaften der geeigneten Schlagzeile ein, eines der 10 Gebote ist sogar 
negativ definiert als „avoid ambiguity“ (ebd.: 709).8 

Mit dem positiven Impakt der Auffälligkeit im Falle von purposive 
ambiguity gehen aber kognitive Kosten einher. Das Fehlen einer kognitiv 
effizienten eindeutigen Semantik geht auf Kosten des minimalen kognitiven 
Verarbeitungsaufwands (Gibbs 1994, Giora 2003, infra). Je mehr 
Bedeutungen (gleichzeitig) aktiviert werden müssen, je größer die kognitive 
Anstrengung der Interpretation. Es stellt sich somit die Frage, inwieweit 
dieser erhöhte Verarbeitungsaufwand (in relevanztheoretischen Termini) 
durch einen entsprechend erhöhten kommunikativen Effekt aufgehoben wird. 
Um diese Frage beantworten zu können, soll zunächst die spezifische 
Strategie der Doppelerdung analysiert werden. 
 

                                                 
6 Der Terminus foregrounding oder aktualisace findet seinen Ursprung im Prager 
Strukturalismus (Havránek und Mukařovský (in Garvin 1964)), und ist mit dem 
Konzept ostranenie (‚Verfremdung’) aus dem russischen Formalismus zu verbinden 
(Šklovskij 1917[1965]). Vgl. Renan (1984) für eine Anwendung dieser Einsichten auf 
Humormechanismen (‚comic deviations’). 
7 In der Relevanztheorie im Allgemeinen werden Ambiguität und Polysemie als 
Störfaktoren betrachtet, die einer effizienten Verarbeitung im Wege stehen: „[T]he 
sooner disambiguation and reference assignment are achieved, the less processing 
effort will be required. The greater the number of possible interpretations that have to 
be borne in mind as the utterance proceeds, the greater the cognitive effort. It follows 
that a speaker aiming at optimal relevance should phrase her utterance so as to 
facilitate early – and correct – disambiguation” (Sperber & Wilson 1986[1995]: 204, in 
Nerlich & Clarke 2001: 4).  
8 Wahrscheinlich meint Dor ‘Ambiguität’ hier im engen Sinne als unbeabsichtigte 
Ambiguität (wie z.B. syntaktische Ambiguität (Bucaria 2004, Perfetti et al. 1987)).  
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5.2. METAPHORISCHE AMBIGUITÄT IN SCHLAGZEILEN 

 
A frisky trick of journalism is the headline 

That shakes a cliché 
To rattle a metaphor 

To ring a pun 
(Nash & Quirk 1985: 146) 

 
Die Ambiguität des Fokusphänomens Doppelerdung gründet grundsätzlich auf 
der Reaktivierung einer wörtlichen Bedeutung eines kontextuell saillanten 
metaphorischen Elements (rattle a metaphor, supra; pun-metaphors (ebd.)). 
Für eine empirische Studie stellt sich somit die Frage, in welchen Kontexten 
metaphorisch strukturierte Schlagzeilen am systematischsten erscheinen. Wie 
bereits Jäkel (1997, 2003) sowie Alexander (1997: 93ff.) illustriert haben, 
werden insbesondere in wirtschaftlicher Berichterstattung zu berichtende 
Entwicklungen in Schlagzeilen konsequent metaphorisch repräsentiert. Wir 
nehmen somit diesen thematischen Subtypus der Schlagzeile als 
Ausgangspunkt für die Analyse. Wie sich zeigen wird, sind wirtschaftliche 
Schlagzeilen weiter auch aus einem anderen Grund als ihrem metaphorischen 
Charakter besonders für metaphorische Doppelerdung geeignet. 
 Im Folgenden bauen wir den Kontext sowie die Struktur des 
Ambiguitätstypus Doppelerdung graduell auf. In 5.2.1. sei kurz auf den 
metaphorischen Charakter wirtschaftlichen Sprachgebrauchs eingegangen. In 
5.2.2. zeigen wir anhand einer Materialsammlung, dass diese metaphorische 
Strukturierung auch in Schlagzeilen prominent aufweisbar ist. Daneben zeigt 
sich, dass gerade diese konventionelle Metaphorik als Basis für ein 
produktives Muster metaphorischer Ambiguität (Doppelerdung) ausgenutzt 
wird. Dieses Muster der Doppelerdung wird nach einer kurzen Einführung in 
ein kognitiv-semantisch geprägtes Modell, das zur Analyse herangezogen 
wird (5.2.3.), ausführlich beschrieben (5.2.4.). 
 
 
5.2.1. Metaphorische Konzeptualisierung der Domäne WIRTSCHAFT 
 
In der kognitiv-semantisch ausgerichteten Metaphernforschung (vgl. 2.1.1.1. 
sowie 3.3.1.3.1.) ist ausführlich argumentiert worden, dass das konzeptuelle 
System hochgradig metaphorisch strukturiert ist (Lakoff & Johnson 1980, 
Lakoff 1987, Johnson 1987, Lakoff & Turner 1989, Gibbs & Steen 1999, 
Kövecses 2002, Gibbs im Druck, u.v.a.). Nach dieser Ansicht dienen 
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konzeptuelle Metaphern grundsätzlich zur Strukturierung bzw. 
Konzeptualisierung abstrakter oder nicht klar umrissener Zieldomänen durch 
Rückgriff auf konkretere und experientiell motivierte Quelldomänen. In 
zahlreichen empirischen Studien wurde die Allgegenwärtigkeit konzeptueller 
Metaphern in unterschiedlichen Zielkonzepten und komplexeren abstrakten 
Domänen gezeigt, unter denen ebenfalls die Domäne der WIRTSCHAFT (Jäkel 
1997, 2003; Boers & Demecheleer 1997; Sambre 2005b). 
 Der hochmetaphorische Charakter der Konzeptualisierung des 
Wirtschaftbereichs kann anhand der Beispiele in (4) und (5) veranschaulicht 
werden (Jäkel 1997: 206ff.).9 Die Beispiele in (4) instanziieren alle eine 
höchst produktive strukturelle Metapher, die zu der Konzeptualisierung des 
wirtschaftlichen Wettbewerbs dient, nämlich WIRTSCHAFTLICHER WETTBEWERB IST 

KRIEG.10 In der Logik dieser Metapher wird der Markt als „begrenzte 
territoriale Ressource betrachtet, um deren Verteilung gekämpft wird“ (ebd.: 
207, Hervorhebung im Original). Ziel dieser Kämpfe (4a) oder Schlachten 
(4b) ist das Erringen einer Herrschaft (4c) oder sogar eines Imperiums (4d).  
 
(4) a. Der Autoleasingmarkt ist unverändert hart umkämpft 

b. die verbissene und mit aller Raffinesse geführte Schlacht der 
Westverlage um die SED-Zeitungen 

 c. Derzeit beherrschen die Japaner … den Weltmarkt 
 d. … erweitert sein geschäftliches Imperium 
(5) a. flüssige Mittel 
 b. Geldfluss 

c. Als wichtigste Ertragsquelle erwiesen sich für die Bundesbank 
1990 die Zinsen 

d. F. kündigte an, dass 1991 fast 40 Milliarden Mark durch die 
Kassen seiner Behörde in die neuen Bundesländer fließen 
werden. 

 
Eine weitere strukturelle Metapher, die in (5) instanziiert wird, betrifft 
hauptsächlich die Entwicklung des Finanzmarkts. Die Dynamik finanzieller 
Transaktionen wird anhand der Quelldomäne der HYDRAULIK konzeptualisiert. 
Basis dieser strukturellen Metapher ist die Metapher GELD IST EINE FLÜSSIGKEIT, 
                                                 
9 Im Kontext der vorliegenden Arbeit kann nur schematisch auf die metaphorische 
Strukturierung der Wirtschaftdomäne eingegangen werden. Für eine detaillierte, 
korpusbasierte Analyse sei auf Jäkel (1997, 2003) verwiesen. Die minimale Darstellung 
von Jäkels Studie dient als notwendiger Hintergrund für unsere Studie. 
10 Strukturelle Metaphern sind in der Typologie Lakoff & Johnsons (1980) solche, bei 
denen ganze Strukturmuster von einer Begriffsdomäne (Quelldomäne) auf eine andere 
Domäne (Zieldomäne) projiziert werden. 
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die in (5a) und (5b) zum Ausdruck kommt. Wie jeder Fluss hat auch ein 
Geldfluss eine Quelle (5c), sowie eine Fließrichtung auf eine Mündung zu 
(5d). 
 Neben diesen strukturellen Metaphern werden die komplexen 
wirtschaftlichen Prozesse, wie Jäkel (1997: 223ff.) überzeugend darlegt, 
systematisch mittels Quantitätsmetaphern konzeptualisiert. Mit 
Quantitätsmetaphern bezeichnet Jäkel die Vorstellung komplexer abstrakter 
Entwicklungen unter Rekurs auf konkrete, in der körperlichen Erfahrung 
gegründete, Bewegungsmodelle. Diese Quantifizierung entwickelt sich 
grundsätzlich in zwei Dimensionen: die HORIZONTALE und die VERTIKALE 

DIMENSION. Zu der ersten Subkategorie gehören (6a-d). Auf der horizontalen 
Achse können sich Objekte VORWÄRTS (6a), RÜCKWÄRTS (6b), SCHNELL (6c) oder 
LANGSAM (6d) bewegen.11 Dabei gilt vorwärts konventionell als positiv bzw. 
rückwärts als negativ, und Geschwindigkeit als Maß des wirtschaftlichen 
Erfolgs.  
 
(6) a. XYZ Aktien rückten vor 
 b. In London sind die Kurse … zurückgegangen 
 c. Umsatzrenner: XYZ-Aktien 
 d. … die Anzeichen einer Verlangsamung der Konjunktur 
(7) a. Die Preise erhöhten sich zum Teil drastisch 
 b. Die Umsätze sanken auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten 

c. Im Konzern schnellte die Bilanzsumme um 13,5 Prozent auf 
283,3 Milliarden Mark hoch 

d. Die durchschnittliche Umlaufrendite fiel steil auf 8,47 Prozent 
zurück 

 
Auf der vertikalen Achse lässt sich eine vergleichbare Logik identifizieren.12 
Analog zu der grundlegenden Orientierungsmetapher MORE IS UP (Lakoff & 
Johnson 1980: 14, Lakoff 1987: 276, Johnson 1987, Krzeszowski 1993: 321) 
werden Quantitäten (wie z.B. Geldbeträge) als Werte auf einer vertikalen 
Skala konzeptualisiert. Positive Entwicklungen werden somit als AUFWÄRTSE 
Bewegungen strukturiert (7a), während negative Entwicklungen mit ABWÄRTS 

(vgl. LESS IS DOWN) assoziiert werden (7b). Parallel zu der horizontalen 
Dimension gilt auch hier Geschwindigkeit als Indiz der Intensität einer 
positiven (7c) bzw. negativen (7d) Entwicklung.   

                                                 
11 Diese Metapher wird an sich durch das Vorstellungsschema (image schema) eines 
WEGS oder PFADs strukturiert (Jäkel 1997: 224, Johnson 1987: 113ff.). 
12 Für eine detailliertere Typologie sei erneut auf Jäkel (1997: 227ff.) verwiesen. 
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 Eng in den strukturellen und Quantitätsmetaphern eingebettet ist die 
metaphorische Konzeptualisierung abstrakter Gegenstände bzw. Prozesse als 
konkrete(re)r Entitäten (sog. ontologische Metaphern). So wird z.B. in der 
KRIEGS-Metapher der Markt (4a, 4c) oder ein zu vermarktes Produkt (4b) als 
Territorium bezeichnet. Innerhalb der HYDRAULIK-Logik gilt Geld, wie 
angegeben, als eine sich bewegende Flüssigkeit (5a, 5b). Neben diesen in 
strukturellen Metaphern eingebetteten ontologischen Metaphern listet Jäkel 
(1997: 211ff.) weitere Reifizierungen auf, die ein UNTERNEHMEN bzw. die 
WIRTSCHAFT insgesamt als BAUWERK (8a-b), MASCHINE (8c-d) oder PERSON (8e-f) 
strukturieren.  
 
(8) a. Sie habe gezögert, gleich nach der Währungsunion die  

zusammenbrechende DDR-Wirtschaft zu stützen 
b. Unter dem Dach einer Holding würde dieser Bereich in eine 

eigenständige GmbH ausgegliedert 
 c. Das sei die beste Art, die Wirtschaft dort anzukurbeln 
 d. DVR-Geschäft kommt auf Touren (ZDNet.de, 03. Juni 2005) 
 e. Die Wirtschaft will sich in den fünf neuen Ländern engagieren 

f. Diese gemeinsame Tochter der Firma W und der X-AG wurde 
gestern in Frankfurt vorgestellt. 

 
Diese minimale Darstellung der metaphorischen Strukturierung der 
abstrakten Domäne WIRTSCHAFT zeigt, wie ein hochabstraktes Begriffsfeld auf 
eine systematische Weise metaphorisch strukturiert wird. Im Folgenden sei 
kurz auf die Präsenz dieser Metaphern in einem Korpus von Schlagzeilen 
eingegangen, und zwar als Basis für die Beschreibung der kreativen 
Ausnutzung dieser Metaphern in 5.2.4. 
 
 
5.2.2. Metaphern in Wirtschaftsschlagzeilen 
 
Die empirische Analyse der Doppelerdungsstrategie basiert auf einem 
Kleinkorpus von Schlagzeilen in den englischsprachigen Zeitungen Financial 
Times (FT) und Wall Street Journal (WSJ).13 In 6 Ausgaben der beiden 
Zeitungen (5 + Wochenendausgabe, vom 26. Februar bis 3. März 2003) 
wurden die Schlagzeilen aus der ‚business and finance’-Sektion gesammelt 

                                                 
13 Die Wahl für englischsprachige Daten ist rein pragmatisch motiviert. Die 
Beispielsätze aus dem Korpus dienten ebenfalls als Grundlage für eine experimentelle 
Studie, die im Rahmen eines Forschungsaufenthalts in der Fachabteilung für Kognitive 
Wissenschaften der University of California, San Diego durchgeführt wurde (infra 5.4.). 
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und einer kognitiv-semantischen Metaphernanalyse unterzogen. Es sei an 
dieser Stelle betont, dass der Zweck dieser Untersuchung nicht eine 
statistische Analyse der relativen Frequenz der metaphorischen 
Subkategorien bzw. der metaphorischen Ambiguität ist, sondern eine 
deskriptiv-theoretische Darstellung einer hochproduktiven redaktionellen 
Strategie. Für eine Frequenzanalyse des Wortspiels in den wirtschaftlichen 
Schlagzeilen der Zeitung The Economist sei auf Alexander (1997: 93ff.) 
verwiesen. 
 Zur Veranschaulichung des metaphorischen Charakters der 
Wirtschaftsschlagzeilen in unserer Datensammlung nehmen wir das im 
Vorigen erwähnte produktive Muster der Quantitätsmetapher QUANTITÄT IST 

VERTIKALITÄT als Ausgangspunkt. In einer konzeptuellen Domäne wie 
WIRTSCHAFT, die weitgehend von quantitativen Verhältnissen geprägt wird 
(Preise, Aktien, Marktanteile, usw.), spielt diese Metapher eine grundlegende 
Rolle. Die Beispiele in (9) gelten alle als (semi-)konventionelle 
Instanzierungen der Submetaphern MORE IS UP und LESS IS DOWN. 
 
(9) a. Shering’s net rose 18% for the quarter (WSJ, 03.03.03) 

b. Pearson pretax profit for 2002 jumped 36% (WSJ, 03.03.03) c.
 Munich Re says industry upswing is on the horizon (WSJ,  

03.03.03) 
d. Blue chips slip as growth slows in factory sector (WSJ, 

02.03.03) 
 e. Fall in US stock puts upward pressure on oil (FT, 27.02.03) 

f. Alstom SA: Shares fall as talks with EDS on outsourcing are 
ended (WSJ, 26.02.03) 

 g. Stocks tumble on global woes (WSJ, 26.02.03) 
h. Uncertainty about Iraq crisis weighs down stocks in U.S. (wsj, 

26.02.03) 
 
(9a-d) sind sprachliche Belege der schematischen MORE IS UP-Metapher. In 
(9a-b) werden relative Profitraten (d.h. relativ im Vergleich zu einem vorigen 
Quartal bzw. Börsenjahr) als Bewegungen auf einer vertikalen Achse 
repräsentiert. Diese Aufwärtsbewegungen können relativ gleichmäßig (9a) 
oder aber abrupt (9b) sein. In (9b-d) wird die Quantitätszunahme als 
vertikale Bewegung eines Lebewesens konzeptualisiert, entweder als aktive 
(jumped, upswing) oder als organische (growth) Bewegung. In (9e-h) 
werden Bewegungen in der entgegengesetzten Richtung, der 
Abwärtsrichtung, als metaphorische Quelle zur Konzeptualisierung einer 
Quantitätsabnahme herangezogen. Auch hier können Aktien wie Lebewesen 
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fallen (9e-f) oder sogar taumeln (tumble, 9g). In (9h), zum Schluss, wird die 
Verzögerung des wirtschaftlichen Wachstums als externer Druck nach unten 
(weighs down) dargestellt. Dieses Beispiel zeigt die Wirkung des Modells der 
Kraftdynamik (force dynamics, Talmy 1981, 1988, 2000, supra 2.1.1.1.4.), 
das Kausalität als die Kraftverhältnisse zwischen einem Agonisten und einem 
Antagonisten beschreibt. In (9h) hat der Agonist stocks eine natürliche 
Neigung zur Aufwärtsbewegung, aber diese Bewegung wird von einem 
externen Antagonisten (uncertainty about Iraq) blockiert.  
 Aus dieser selektiven Analyse einer hochproduktiven konzeptuellen 
Metapher zur Strukturierung wirtschaftlicher Prozesse (QUANTITÄT IST 

VERTIKALITÄT)  geht hervor, dass auch in Schlagzeilen erwartungsgemäß viele 
Instanzierungen dieser Metapher vorzufinden sind. Metaphern wie diese 
haben eine kognitive Erschließungsfunktion (Jäkel 1997: 42) für ein 
abstraktes Begriffsfeld wie WIRTSCHAFT, dadurch dass sie abstrakte und 
hochkomplexe wirtschaftliche Prozesse durch Rückgriff auf konkret-physische 
Erfahrungen zugänglich machen, sogar im beschränkten Rahmen einer 
Schlagzeile. Das Hauptanliegen der vorliegenden Studie ist aber nicht die 
grundlegende Erklärungsfunktion der Metapher, sondern die Art und Weise, 
in der die konventionellen Muster metaphorischer Konzeptualisierung zu 
diskursiven Zwecken ausgenutzt werden. Diese kreative Ausnutzung ist in 
Beispielen wie (10a-d) erkennbar. 
 
(10)  a. Boeing shares go sky-high (FT, 27.02.03) 

b. Goodyear figures are flat in first quarter (WSJ, 01.03.03) 
 c. Russia takes froth off Carlsberg results (FT, 27.02.03) 
 d. Bridgestone bounces back in U.S. market (FT, 28.02.03) 
 
In den Beispielen (10a-d) spielt zwar, wie in (9a-h), die 
Orientierungsmetapher QUANTITÄT IST VERTIKALITÄT eine ausschlaggebende Rolle, 
aber eine kognitiv-semantische Analyse im Sinne einer Instanzierung 
konventioneller metaphorischer Mappings reicht nicht zur Beschreibung der 
Semantik bzw. diskursiven Funktion dieser Schlagzeilen aus. In allen diesen 
Beispielen entsteht ein witziger Effekt dadurch, dass ein oder mehrere 
Elemente der metaphorischen Konstruierung mit dem Thema der Schlagzeile 
in Beziehung gesetzt werden können (wie z.B. sky-high zu Boeing, flat zu 
Goodyear, usw.). Bevor wir aber zu der eigentlichen Analyse dieses 
Phänomens der Doppelerdung übergehen, sei kurz noch die konzeptuelle 
Integrationstheorie, die in 2.1.1.2. bereits kurz eingeführt wurde, und die wir 
als Beschreibungsapparat für die Analyse der DE heranziehen, näher 
erläutert. 
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5.2.3. Die konzeptuelle Integrationstheorie 
 
In 2.1.1.2. wurde bereits kurz angegeben, dass in einer neueren Entwicklung 
der kognitiven Semantik sprachliche (und andere) Erscheinungen erforscht 
werden, deren Interpretation nicht nur durch die Abfrage konzeptueller 
Rahmen aus dem Langzeitgedächtnis, sowie durch die unidirektionale 
metaphorische Projektion von einer Quell- auf eine Zieldomäne erklärt 
werden kann. Die konzeptuelle Integrationstheorie (oder blending theory, 
Fauconnier & Turner 1998, 2000, 2002; Coulson 2000; Coulson & Oakley 
2000, 2005) beschreibt eine Reihe von teilweise kompositionellen Prozessen, 
die zur kreativen Gestaltung komplexer kognitiver Modelle durch die 
Vermischung bzw. Kombination von Input aus unterschiedlichen kognitiven 
Domänen führen. Die Theorie wurde als Erklärungsrahmen für eine Vielfalt 
hybrider kognitiver Phänomene herangezogen, wie z.B. Analogie, Metapher, 
kontrafaktischer Konditionalsätze, Ironie (vgl. supra 2.2.3.), usw. Im Kontext 
der vorliegenden Fallstudie sei aber nur der Beitrag der Integrationstheorie 
zur Metaphernforschung erläutert.14  

Die konzeptuelle Integrationstheorie wurde teilweise als Ergänzung 
der lakoffschen Metapherntheorie entwickelt (Fauconnier & Turner 1994, 
Grady et al. 1999). Die 'traditionellen' kognitiv-semantisch ausgerichteten 
Metaphernmodelle beschreiben metaphorische Projektionen als 
Einbahnsverkehr: konzeptuelle Strukturen werden von einer Quelldomäne auf 
eine Zieldomäne projiziert, und nicht umgekehrt (vgl. supra 2.1.1.1.2.). Jäkel 
(1997: 40ff.) beschreibt diese Systematik der metaphorischen Strukturierung 
als eine Hauptthese (von insgesamt 9)  einer kognitiven Metapherntheorie: 
  
 Unidirektionalitäts-These   
 In der Regel verbindet die Metapher ("X ist Y") einen 

abstrakten und komplexen Zielbereich (X) als Explanandum mit 
einem konkreten, einfach strukturierten und sinnlich 
erfahrbaren Ursprungsbereich (Y) als Explanans. Dabei ist die 
Relation der Elemente X und Y unumkehrbar, die 
metaphorische Projektion hat eine eindeutige Richtung. Diese 
Unidirektionalität der Metapher lässt sich synchronisch wie 
auch diachronisch feststellen.  

 

                                                 
14 Für eine detaillierte Übersicht der Theorie, sowie eine Anwendung der Theorie auf 
eine Vielfalt unterschiedlicher Phänomene, sei insbesondere auf Fauconnier & Turner 
(1998, 2002) verwiesen.  
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Dass diese Unidirektionalitätsthese zur Übertragungsrichtung der Metapher 
trotz seiner zentralen Rolle in einem kognitiven Ansatz nicht unproblematisch 
ist, bestätigt bereits Jäkel selbst (ebd.: 57), indem er auf die Existenz 
sogenannter Spezialmetaphern hinweist, die nicht dem 'konventionellen' 
Einrichtungsverkehr folgen. Vor allem im Bereich der poetischen Sprache 
seien nach Jäkel Abweichungen in der Übertragungsrichtung durchaus üblich, 
ohne dass dies zu Bedeutungslosigkeit bzw. Unsinn führen würde. Dass sich 
aber Abweichungen von der Unidirektionalitätsthese nicht auf die Kreativität 
poetischer Sprache beschränken, zeigt das alltagssprachliche Beispiel in (11), 
das wir in 3.2.1.3. bereits kurz erwähnt haben. Aus diesem Beispiel geht 
hervor, dass die Unidirektionalitätsthese zu undifferenziert die Interaktion 
zwischen Quell- und Zieldomäne einer metaphorischen Übertragung 
zusammenfasst: 
 
(11) Dieser Chirurg ist ein echter Fleischer15  
 
Auf den ersten Blick handelt es sich in (11) um eine auf der Hand liegende 
metaphorische Projektion von der Quelldomäne der FLEISCHEREI auf die 
Zieldomäne der CHIRURGIE. Nach der lakoffschen Metapherntheorie wird die 
logische Struktur der FLEISCHEREI-Domäne systematisch auf CHIRURGIE 
projiziert, so dass die abweichenden Eigenschaften des betreffenden 
Chirurgen mit Hilfe des Quellbereichs konzeptualisiert werden: „Fleischer“ 
wird mit „Chirurg“ verbunden; „Tier“ mit „Patient“; „Fleischermesser“ mit 
„Skalpell“, usw. Mit der Analyse der verschiedenen Projektionen zwischen den 
Domänen wird aber ein entscheidender Bestandteil der intendierten 
Bedeutung der metaphorischen Aussage nicht gedeutet.  Durch den Gebrauch 
des Konzepts FLEISCHER als Quelldomäne zur Konzeptualisierung eines 
spezifischen Chirurgen wird ein negatives Werturteil über die Kompetenz des 
Chirurgen gemacht. Innerhalb der Quelldomäne ist der Fleischer, obwohl 
sozial nicht so hoch eingestuft wie ein Chirurg, trotzdem kompetent und 
geschätzt im fachmännischen Beruf. Woher kommt somit die Idee der 
Inkompetenz, wenn sie nicht aus der Quelle der metaphorischen 
Konstruierung (FLEISCHER) projiziert wird? 

Die intuitive Antwort lautet, dass die Wahl des Quellkonzepts und 
somit die Interpretation des Satzes auf dem offensichtlichen Kontrast 
zwischen Fleischern und Chirurgen basiert. Allerdings liefert die traditionelle 
Metapherntheorie keine direkte Lösung dieses aus theoretischer Sicht nicht 

                                                 
15 Das englische Originalbeispiel (this surgeon is a butcher) wurde in Veale (1996), 
Grady et al. (1999) und Brandt & Brandt (2005b) ausführlich analysiert.  
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unwichtigen Problems. Hier bietet das neulich entwickelte Modell der 
konzeptuellen Integration eine deskriptiv adäquatere Lösung. Dieses Modell 
beschreibt kognitive Leistungen (und deren Widerspiegelungen in 
semiotischen Systemen wie Sprache, Bild, Musik, usw.), bei denen 
konzeptuelle Struktur aus verschiedenen mentalen Bereichen (mental spaces, 
vgl. supra 2.1.2.1.) verbunden und vermischt wird. Im Fall der konzeptuellen 
Metapher findet diese Verbindung und Mischung gerade zwischen 
Kenntniselementen der Quell- und Zieldomäne statt. 

Der Unterschied zwischen der traditionellen kognitiv-semantischen 
Metapherntheorie und dem Integrationsmodell kann wie in Abbildung 5.1 
dargestellt werden. Während die Metapherntheorie eine unidirektionale 
Projektion der topologischen Struktur einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne 
voraussetzt (Abbildung 5.1a), zieht der Blending-Ansatz ein vier- oder 
mehrgliedriges Modell heran, in dem Struktur aus unterschiedlichen 
Inputbereichen auf einen unabhängigen integrierten Bereich projiziert wird 
(Abbildung 5.1b).16 Die eigentliche Bedeutungskonstitution entfaltet sich nach 
der Integrationstheorie in diesem integrierten Bereich oder blend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abbildung 5.1a: Unidirektionalität in der kognitiven Metapherntheorie 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
16 Der generische Bereich enthält die Struktur, die von den unterschiedlichen 
Inputbereichen geteilt wird, und somit die Integration motiviert: „A generic mental 
space maps onto each of the inputs and contains what the inputs have in common“ 
(Fauconnier & Turner 2002: 41). Auf den Status dieses Bereichs kann im Rahmen der 
vorliegenden Studie aber nicht weiter eingegangen werden. 

QUELLDOMÄNE ZIELDOMÄNE 



Kapitel 5 – Metaphorische Ambiguität in Schlagzeilen  
 

 
 

230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5.1b: Basismodell der konzeptuellen Integrationstheorie 
 
Konkret bietet das Integrationsmodell für Beispiel (11) die folgende Analyse 
des oben erwähnten Inferenzproblems (Inkompetenz des Chirurgen). Statt 
einer unidirektionalen Projektion aus dem Quellkonzept FLEISCHER auf das 
Zielkonzept CHIRURG gibt es eine hybride Projektion aus Quell- und Zielbereich 
heraus auf einen unabhängigen, integrierten Bereich (Blend). Das 
Zielkonzept der CHIRURGIE liefert topologisch-strukturelle Elemente wie z.B. 
die Identität der Person, die einer Operation unterzogen wird sowie die der 
Person, die die Operation ausführt. Der Quellbereich, der auf der Domäne der 
FLEISCHEREI basiert, liefert die Rolle des „Fleischers“ und dessen Aktivitäten. 
Statt einer exklusiven Zulieferung aus dem Quellbereich der FLEISCHEREI 
interagiert in dem integrierten Bereich Struktur aus den beiden ‚Inputs’. 
 
 
 
 
 

INPUT I1 INPUT I2 

INTEGRIERTER BEREICH  

GENERISCHER BEREICH 
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Abbildung 5.2: CHIRURG-FLEISCHER 

 
Abbildung 5.2 stellt die für das Beispiel (11) gelieferte Analyse mittels des 
deskriptiven Modells der Integrationstheorie graphisch dar. Zu unterscheiden 
sind zwei Inputbereiche, die mit der Quell- bzw. Zieldomäne der 
metaphorischen Übertragung übereinstimmen (FLEISCHEREI bzw. CHIRURGIE). In 
jedem Bereich erscheinen die Rolle eines Agens (Chirurg vs. Fleischer), eines 

Rolle: Chirurg 
Rolle: Patient 
Instrument: Skalpell 
 
Ort: Operationssaal 
Arbeitsweise:   
    Chirurgie 
Ziel: Heilung 

INPUT I1: CHIRURG 

 
Agens 
Patiens 

scharfes Instrument 
Arbeitsplatz 
Arbeitsweise 

Ziel 

INTEGRIERTER BEREICH  

GENERISCHER BEREICH 

Rolle: Fleischer 
Rolle: Tier 
Instrument:   
    Fleischermesser 
Ort: Schlachthaus 
Arbeitsweise:  
    Metzelei 
Ziel:   
    Fleischherstellung 

INPUT I2: FLEISCHER 
Rolle:  
    Chirurg-Fleischer 
Rolle: Patient 
Ort: Operationssaal 
 
Arbeitsweise:   
       Metzelei 
Ziel: Heilung 
 

Inkompetenz 
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Patiens (Patient vs. Tier), Mittel bzw. Handlungsweise (Chirurgie vs. 
Metzelei), allgemeine Zielsetzung (Heilung vs. Fleischwaren herstellen), 
Instrumente (Skalpell vs. Fleischermesser), Arbeitsplatz (Operationssaal vs. 
Schlachthaus), usw. Diese parallelen Elemente aus den zwei Inputbereichen 
werden mittels zwischenbereichlicher Projektionen (cross-space 
mappings: volle Linien) miteinander verbunden. So verbinden sich die Rollen 
des Chirurgen und Fleischers, jene des Patienten und des zu schlachtenden 
Tieres, jene des Skalpells und des Fleischermessers, usw. Die abstrakte 
Struktur, die von den beiden Inputbereichen geteilt wird, wird in einem 
dritten Bereich in der Konfiguration repräsentiert,  dem sogenannten 
generischen Bereich. Wie in Abbildung 5.2 angegeben, haben die Bereiche 
der Fleischerei und Chirurgie folgende schematische Struktur gemeinsam: Ein 
AGENS verwendet in einem dazu geeigneten ARBEITSPLATZ und zu einem 
spezifischen ZWECK ein SCHARFES INSTRUMENT zur ‚Behandlung’ eines PATIENS. 
Diese von den Inputbereichen geteilte Struktur wird in dem generischen 
Bereich repräsentiert (Punktlinien). In der umgekehrten Richtung gilt somit, 
dass der generische Bereich die zwischenbereichlichen Projektionen bestimmt 
und steuert.  

Die eigentliche Bedeutung der diskutierten Aussage („Dieser Chirurg 
ist ein echter Fleischer“) entsteht nach der Integrationstheorie aber in dem 
integrierten Bereich. Einerseits erhält dieser Bereich Struktur, die selektiv aus 
den beiden Inputbereichen projiziert wird. So werden aus dem Bereich der 
FLEISCHEREI die Rolle des Fleischers und die des Schlachttieres (Patiens) 
projiziert, aber auch das Fleischermesser als Instrument (und eventuell das 
Schlachthaus als Ortsbestimmung) und Metzelei als Mittel oder 
Handlungsweise (!). Aus dem Bereich der CHIRURGIE kommen Elemente wie 
die Rollen des Chirurgen und des Patienten, Heilung als das allgemeine Ziel 
der Behandlung, usw. Diese Komposition von Elementen aus den 
verschiedenen Inputbereichen erklärt aber nicht die konkrete 
Bedeutungskonstitution, nämlich eine Aussage über die Inkompetenz eines 
spezifischen Chirurgen. Andererseits stellt die Integrationstheorie die These 
auf, dass der integrierte Bereich eine eigenständige Bedeutung entwickelt, 
die nicht direkt aus den Inputbereichen herzuleiten sei. Indem durch 
selektive Projektion aus den Inputs die kontrastiven Elemente der Heilung als 
Ziel (Chirurgie) und Metzelei als Mittel (Fleischerei) in einer Szene 
zusammengebracht werden, entsteht ein Widerspruch, der zur 
Schlussfolgerung führt, dass ein Chirurg, der sich wie ein Fleischer benimmt, 
inkompetent sein muss. Der Widerspruch ist in dem oppositionellen 
Endverhältnis der beiden Inputbereiche (Heilung vs. Tod) zu situieren. Eine 
wichtige Eigenschaft der konzeptuellen Integration ist m.a.W., dass die durch 
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Komposition entstandene Szene im integrierten Bereich weiter mit Strukturen 
aus unserem Erkenntnissystem vervollständigt wird. Diese 
Vervollständigung (completion) des integrierten Bereiches wird in Abbildung 
5.2 mit einem Rahmen repräsentiert. Der inhaltliche Widerspruch zwischen 
Ziel (Heilung, aus dem Bereich der CHIRURGIE) und Handlungsweise (Metzelei, 
aus dem Bereich der FLEISCHEREI) führt zur konkreten Bedeutungskonstitution 
der Inkompetenz. Die traditionelle lakoffsche Metaphernbeschreibung, die 
unidirektionale Projektionen von einer Quell- auf eine Zieldomäne 
voraussetzt, kann diese vervollständigende Eigenschaft der konzeptuellen 
Integration nicht ausreichend beschreiben. 
 
Aus der einführenden Darstellung des Integrationsansatzes anhand eines 
traditionell als klarer Metapher betrachteten Beispiels kann geschlossen 
werden, dass die Integrationstheorie eine etwas feinkörnigere Analyse der 
Besonderheiten der Bedeutungskonstitution bietet als die lakoffsche 
Metapherntheorie. Während letztere hauptsächlich konventionalisierte 
Assoziationen im Langzeitgedächtnis offen legt (d.h. konventionelle kognitive 
Metaphern), fokussiert die Integrationstheorie die konkrete kontextualisierte 
Bedeutungskonstitution, die sich dieser gespeicherten Assoziationen zwar 
bedient, aber ebenfalls kreativ ausnutzt (Grady et al. 1999: 121f.). Gerade 
diese kreative, kontextualisierte Ausnutzung konventionalisierter 
metaphorischer Strukturen liegt dem Fokusphänomen der metaphorischen 
Doppelerdung zugrunde.    
 
 
5.2.4. Doppelerdung als metaphorische Integration 
 
Zum Schluss der Beschreibung metaphorischer Muster in wirtschaftlichen 
Schlagzeilen in 5.2.2. wurde bereits kurz angedeutet, dass für Beispiele wie 
(10a-d), die wir hier der Übersichtlichkeit halber erneut auflisten, eine 
Beschreibung im Sinne einer unidirektionalen metaphorischen Übertragung 
zwischen Quell- und Zielbereich (QUANTITÄT (Z) IST VERTIKALITÄT (Q)) nicht 
ausreicht. Der Kontext, in dem die metaphorische Konstruierung eingebettet 
ist, nämlich Börsenberichte über bestimmte Großunternehmen, ermöglicht 
eine lokale Re-profilierung der wörtlichen Bedeutung eines oder mehrerer 
metaphorischer Elemente in der Schlagzeile. Diese lokale Ambiguität 
zwischen wörtlicher und metaphorischer Bedeutung, die von Alexander 
(1997: 94) als „wordplay that ties in with the subject matter of the article“ 
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umschrieben wird, kann u.E. adäquat im Rahmen der konzeptuellen 
Integrationstheorie analysiert werden.17 
  
(10)  a. Boeing shares go sky-high (FT, 27.02.03) 

b. Goodyear figures are flat in first quarter (WSJ, 01.03.03) 
 c. Russia takes froth off Carlsberg results (FT, 27.02.03) 
 d. Bridgestone bounces back in U.S. market (FT, 28.02.03) 
 
Auf einer ersten Ebene sind (10a-d), wie angegeben, Instanzierungen der 
konventionellen Orientierungsmetapher QUANTITÄT IST VERTIKALITÄT, die die 
Submetaphern MORE IS UP und LESS IS DOWN motiviert. In (10a) profiliert sky-
high eine spektakuläre Erhöhung des Aktienkurses für den amerikanischen 
Flugzeughersteller Boeing. In (10b), hingegen, wird das Fehlen einer solchen 
Erhöhung als flat (‚platt’) bezeichnet. Innerhalb derselben metaphorischen 
Logik wird Verlust der Gewinnquote in (10c) als das Abschäumen (‚take the 
froth off’) von sonst positiven Ergebnissen konzeptualisiert.18 In (10d), zum 
Schluss, wird eine doppelte Direktionalität evoziert: die Gewinnrealisierung 
(MORE IS UP) des Reifenherstellers Bridgestone auf dem amerikanischen Markt 
nach einer längeren Periode finanzieller Rückschläge (LESS IS DOWN) wird als 
Aufsprung (bounce back) dargestellt.  
 Auf einer zweiten Ebene wird die Wahl der spezifischen 
metaphorischen Konstruierung in den Beispielen nicht nur durch die kognitive 
Erschließung abstrakter wirtschaftlicher Prozesse motiviert, sondern ebenfalls 
durch eine Assoziation zwischen dem Quellkonzept der Metapher und dem 
thematischen Element der Schlagzeile (d.h. dem Unternehmen). Die 
Vertikalbewegung to go sky-high in (10a), wenn wörtlich verwendet, hat als 
Agens ein physisches Objekt, und nicht abstrakte Entitäten wie Aktien. Im 
Kontext einer Schlagzeile, die über den Marktstatus eines Flugzeugherstellers 
berichtet, wird diese sonst ‚irrelevante’ wörtliche Interpretation des 
metaphorischen Elements re-profiliert, und zwar über eine konventionelle 
metonymische Verbindung zwischen dem Betrieb und seinem Produkt 
(BETRIEB: Boeing – PRODUKT: Flugzeuge). Die resultierende, kontextuell 
motivierte Ambiguität ergibt einen subtilen Witzeffekt. Wichtig aus der Sicht 

                                                 
17 Siehe ebenfalls Feyaerts & Brône (2002, 2005), Brône & Feyaerts (2005), Nerlich & 
Clarke (2001) sowie Coulson & Oakley (2003) für vergleichbare Beispiele (und z.T. 
vergleichbare Analysen). 
18 Es sei bemerkt, dass in diesem Beispiel neben der quantitativen Dimension der 
Vertikalität ebenfalls eine kulturell gegründete qualitative Dimension eine Rolle spielt: 
ein Glas Bier (mit der Ausnahme einiger Stouts) sollte mit einer Blume serviert werden 
(TEIL-GANZES). Ohne die Blume verliert das Bier Teil seines Geschmacks und seiner 
Ästhetik. 
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der obigen Beschreibung des Verhältnisses zwischen der lakoffschen 
Metapherntheorie und der Integrationstheorie ist, dass ersterer Ansatz zwar 
sowohl die metaphorische Konstruierung wie die konventionelle 
metonymische Verbindung (PRODUZENT-PRODUKT) identifizieren kann, aber nicht 
die konkrete kontextuell-spezifische Interaktion zwischen den beiden 
Konstruierungsoperationen. Diese nicht-konventionalisierte Projektion, die die 
lokale Ambiguierung steuert, entsteht nur im spezifischen Kontext der 
Schlagzeile. 
 In (10b-d) ist ein vergleichbares Muster der Figur/Grund-
Umstrukturierung aufweisbar. Eine der saillanten wörtlichen Bedeutungen 
von flat in (10b) ist ‚platt, abgelassen’, was typisch über aufblasbare Objekte 
wie Reifen, das Hauptprodukt des Unternehmens Goodyear, ausgesagt 
werden kann. In dem spezifischen Kontext der Schlagzeile wird diese 
wörtliche Bedeutung, die den semantischen Hintergrund für die 
metaphorische Konstruierung bildet (‚nicht zunehmend’), neben der 
profilierten Metapher (Figur) re-profiliert (cf. supra 2.1.1.1.2.).19 In (10c) löst 
das Bild des Abschäumens (take the froth off) im Kontext des 
Bierproduzenten Carlsberg eine metonymische Verschiebung von CARLSBERG 

auf das Produkt der Brauerei aus. So auch (10d), in dem die wörtliche 
Bedeutung von bounce back (‚aufspringen’) über das metonymische PRODUKT-
PRODUZENT-Verhältnis zwischen Bridgestone und Reifen re-aktiviert wird. 
 Die Strategie der zielbewussten metaphorischen Ambiguierung, die in 
dem Wechselspiel einer kontextuell prominenten metaphorischen 
Konstruierung und einer bedeckten Metonymie gründet, bezeichnen wir als 
metaphorische Doppelerdung (DE; double grounding, Feyaerts & Brône 
2002).20 Die dynamische semantische Konstruierung, die den Beispielen der 
DE zugrunde liegt, kann in der konzeptuellen Integrationstheorie als die 
multidirektionelle Interaktion mehrerer Kenntnisbereiche beschrieben 
werden. Der semantische Aufbau eines Beispiels wie (10c), der in Abbildung 
5.3 repräsentiert wird, entsteht aufgrund einer Integration von konzeptueller 
Struktur aus wenigstens drei Inputbereichen. Zwei dieser Bereiche bilden das 
Quell- und Zielkonzept der konventionellen Orientierungsmetapher QUANTITÄT 

IST VERTIKALITÄT, und spezifischer WENIGER IST ABWÄRTS (LESS IS DOWN; die 
Doppellinie stellt ein Verhältnis der Spezifizierung dar). Das spezifische Bild 
eines Agens, das etwas abschäumt, zur Bezeichnung der Ursache einer 

                                                 
19 Vgl. Feyaerts & Brône (2002, 2005) und Brône & Feyaerts (2005) für die Analyse des 
Beispiels U.S. slowdown punctures Michelin’s profits, das auf demselben Produkt-
Produzent-Verhältnis gründet.  
20 Attardo (1994: 115) bezeichnet den Typus als paradigmatic punning, bietet aber nur 
eine sehr schematische Analyse. 
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Abnahme, ist eine kreative Instanzierung der konventionellen 
metaphorischen Konstruierung. Beide Inputbereiche werden mittels 
zwischenbereichlicher Projektionen, die Pendants in den beiden Domänen 
verbinden, verknüpft (z.B. die Ursache der Abnahme in dem Zielbereich wird 
mit der Handlung des Abschäumens verbunden). Neben diesen beiden 
Inputbereichen enthält ein dritter ‚repräsentierender’ Inputbereich 
enzyklopädische Informationen zu dem Diskursthema: Carlsberg (der 
Produzent (Pr) CARLSBERG, das Produkt (Pt) BIER, wirtschaftlicher Status, 
enttäuschende Ergebnisse in Russland, usw.). Dieser Bereich elaboriert das 
Zielkonzept der konventionellen Metapher. 
 Ausschlaggebend für den Effekt der DE ist aber ein Element in dem 
integrierten Bereich, das Teil der metaphorischen Konstruierung ist, aber 
zusätzlich in Bezug auf den dritten Inputbereich (das elaborierte Zielkonzept) 
motiviert werden kann, sodass eine Integration zweier Interpretationen 
entsteht. In (10c) lässt sich die Verbalphrase take the froth off mit dem 
CARLSBERG-Inputbereich verbinden, indem die wörtliche Bedeutung der Phrase 
durch die metonymische Interpretation von Carlsberg (als dessen Produkt 
BIER) abgerufen wird. In Abbildung 5.3 wird diese zusätzliche, 
‚opportunistische’ Interpretation mit einem gestrichelten Pfeil von dem 
integrierten Bereich auf das elaborierte Ziel dargestellt. Ein Schlüsselaspekt 
des Phänomens ist, dass das zentrale metaphorische Element nur durch 
metonymische Vermittlung seine wörtliche Bedeutung neben der dominanten 
metaphorischen aktivieren kann. Im Endeffekt liegt ein Blend vor, der 
gleichzeitig auf eine konventionelle Metapher und, über eine metonymische 
Rückprojektion (back projection), auf das ‚wörtliche’ Szenario ausgepackt 
werden kann. Diese metonymische Komplikation unterscheidet DE von 
einfacheren Formen des Wortspiels, die ihren Effekt durch die gleichzeitige 
Aktivierung von zwei oder mehr konventionellen Bedeutungen in einem 
Kontext erzielen (wie z.B. Wer Teppichböden verlegt, findet sie auch wieder 
(Alexander 1997: 168)).  
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Abbildung 5.3: metaphorisches Integrationsnetwerk für (10c) 

 
In Bezug auf die interne Strukturierung der Doppelerdung-Konfiguration sei 
betont, dass beide Interpretationen nicht dieselbe Prominenz bzw. Salienz 
(cf. supra 2.1.3. sowie infra 5.4.3.) aufweisen. In (10a-d) gründet der subtile 
Witzeffekt jeweils in der Auswahl eines spezifischen relevanten Elements. Auf 
der einen Seite profiliert dieses Element eine saillante metaphorisch 
strukturierte Bedeutung, die sowohl durch den Kontext der wirtschaftlichen 
Berichterstattung, in dem die Schlagzeile eingebettet ist, als auch durch die 
Konventionalität der konzeptuellen Metapher motiviert wird. Diese 
konventionelle metaphorische Bedeutung wäre die einzig relevante, wenn die 
Schlagzeile z.B. in (10c) nicht über einen Bierproduzenten berichtete. Auf der 
anderen Seite wird eine lokale, ‚opportunistische’ Bedeutung aktiviert, die 
nicht mit der Domäne der WIRTSCHAFT zu verbinden ist, und somit weder 
funktional (cf. aber infra) noch notwendig erscheint.21 
                                                 
21 Dieses relevante Element oder Schlüsselelement, das potentiell mehrdeutig ist, 
wurde in der strukturalistischen Analyse des Wortspiels als connecteur bezeichnet 
(Greimas 1966: 70-71, in Attardo 1994: 134). 
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 Der Opportunismus, der aus diesem Subtypus des Wortspiels 
hervorgeht, zeigt den Impakt des Kontextes als Basis für 
Bedeutungskonstitution. In 2.2. wurde ausführlich dargelegt, dass eine 
kognitiv-linguistische Bedeutungsbeschreibung inhärent auf eine 
Diskurssemantik hinausläuft, da sämtliche Aspekte eines usage event 
(Langacker 2001, supra 2.2.1.1.) zu der kontextualisierten Interpretation 
beitragen. In (10c), zum Beispiel, gehört das geteilte Wissen über Carlsberg 
in der Konstruierung der kontextuell prominenten metaphorischen 
Interpretation von take the froth off lediglich zu der semantischen Basis. Die 
sekundäre Interpretation entsteht aber dadurch, dass die Produzent-Produkt-
bezogene konzeptuelle Struktur aus der Basis in den semantischen Fokus 
‚promoviert’ wird, und somit zu einer Reprofilierung der wörtlichen Basis der 
konzeptuellen Metapher führt.  
 
Das Beispiel in (11) zeigt eine interessante Komplikation des bisher 
analysierten Musters der DE. Die Schlagzeile ist erwähnenswert, weil hier 
zwei Elemente eine zweifache Erdung erhalten. Thema der Schlagzeile ist die 
gezwungene Anpassung der vorausgesetzten Profitrate des Reifenherstellers 
Michelin infolge einer plötzlichen Preiserhöhung für Gummi. Erstens wird das 
Verb to puncture (‚durchlöchern, durchbohren’) als Instanzierung der 
Orientierungsmetapher WENIGER IST ABWÄRTS kreativ ausgenutzt, indem es 
ebenfalls (wie 10b und 10d) mit Reifen als Hauptprodukt des Michelin-
Konzerns in Beziehung gesetzt werden kann. Zweitens, aber, bekommt 
innerhalb dieses von der wörtlichen Bedeutung von puncture evozierten 
Szenarios noch ein zweites Element eine kontextuell sekundäre 
Interpretation. Das Substantiv spike (‚Spitze’) erhält im wirtschaftlichen 
Kontext eine metaphorische Bedeutung, die mit der typischen Darstellung 
wirtschaftlicher Ergebnisse in Graphiken zusammenhängt. Eine plötzliche und 
starke Zunahme (z.B. der Preise, des Gewinns, usw.) erscheint in einer 
Graphik als eine Spitze (erneut in der Logik der Orientierungsmetapher MEHR 

IST AUFWÄRTS). Analog zu (und z.T. infolge der) lokalen Ambiguierung von 
puncture wird eine zusätzliche Bedeutung von spike aktiviert, die sonst 
kontextuell irrelevant ist, und zwar ‚Nagel’. Auf diese Weise erhält in dieser 
Schlagzeile sowohl die metaphorische Vertikalbewegung (puncture) wie deren 
Ursache (spike) eine Doppelerdung. 
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(11) Rubber spike punctures Michelin operating target (REUTERS, 
28.07.06)22 

 
Selbstverständlich beschränkt sich die Strategie der Ambiguierung in DE nicht 
auf Instanzierungen der Orientierungsmetapher QUANTITÄT IST VERTIKALITÄT. Die 
Beispiele (12a-d) beziehen sich alle auf andere konventionalisierte 
konzeptuelle Metaphern.  
 
(12) a. The Agnelli family is again in the driver’s seat at Fiat (WSJ,  

26.02.03) 
  b. Drug case may cause chronic pain for Bayer (FT, 27.02.03) 
 c. Scent of success in a fickle market (FT, 27.02.03) 
 d. Supercar makers chase super-rich drivers (FT, 28.02.03) 
 
Alle Schlagzeilen in (12) instanziieren primär konventionelle metaphorische 
Strukturen. (12a) reflektiert die metaphorische Konzeptualisierung EINE 

ORGANISATION LEITEN IST EIN FAHRZEUG LENKEN, die eine Instanzierung der 
schematischen Metapher ENTWICKLUNG IST HORIZONTALE BEWEGUNG ist (the 
company is moving ahead slowly; a European economy that can go with the 
flow).23 Innerhalb dieser logischen Struktur wird die Übernahme der Leitung 
eines Unternehmens als das Einnehmen des Fahrersitzes dargestellt. In (12b) 
werden (wirtschaftliche) Probleme für den Pharmakonzern Bayer 
metaphorisch als PHYSISCHER SCHMERZ konzeptualisiert. Auch hier ist die 
Repräsentierung Teil einer konventionellen metaphorischen Struktur, nach 
der Unternehmen Lebewesen sind, die wachsen, erkranken, genesen und 
sterben können (UNTERNEHMEN SIND LEBEWESEN bzw. UNTERNEHMEN SIND PATIENTEN, 
vgl. Jäkel 1997: 217ff.). In beiden Beispielen (12a-b) ist der zusätzliche 
Witzeffekt aber dem Mechanismus der DE zuzuschreiben, der eine 
(kontextuell) sekundäre wörtliche Interpretation eines Schlüsselelements in 
der Schlagzeile auslöst. In (12a) ermöglicht der Verweis auf das Quellkonzept 
DRIVER’S SEAT im Kontext des Autoherstellers die Re-Profilierung der 
kontextuell sekundären wörtlichen Bedeutung, und zwar über eine  
metonymische Verbindung zwischen FIAT, AUTO und FAHRERSITZ. Genau wie in 
den Beispielen in (10) drückt die Verbalphrase einen Prozess aus, der mit 
                                                 
22 Dieses Beispiel stammt nicht aus dem FT/WSJ-Korpus, sondern wurde rezenter auf 
der Reuters-Webseite veröffentlicht. 
23 Vgl. Jäkel (1997: 224) für eine Analyse dieser schematischen Metapher. Neben der 
allgemeinen Logik der Horizontalbewegung könnte dem Beispiel in (12a) auch die 
strukturelle Metapher WIRTSCHAFTLICHE KONKURRENZ IST EIN WETTRENNEN (ebd.: 225) 
zugrunde liegen. Diese Metapher wird in Beispielen wie Verluste aufholen und die 
Konkurrenz überholen zum Ausdruck gebracht. 
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dem Produkt des Unternehmens verbunden werden kann. Dasselbe gilt für 
(12b), in dem die Nominalphrase chronic pain das metaphorische 
Quellkonzept instanziiert, aber ebenfalls einen metonymischen Link in dem 
Inputbereich des Bayer-Konzerns ausnutzt. Ein Kontiguitätsverhältnis 
verbindet das bekannteste Produkt des Unternehmens, Medikamente, mit 
dem Konzept SCHMERZ, dem Quellkonzept der metaphorischen 
Konzeptualisierung.  
  Die Beispiele (12c-d) realisieren weitere Variationen des 
Basismusters der DE. In (12c) wird a scent of (wörtlich ‚einen Duft der…’) 
metaphorisch zur Bezeichnung einer subtilen bzw. schwachen Wahrnehmung 
verwendet. Der frequente Gebrauch der metaphorischen Phrase hat aber zu 
einem gewissen Grad der Opazität bzw. Undurchsichtbarkeit der Metapher 
geführt. M.a.W. die Frequenz, Konventionalität, usw. der metaphorischen 
Gebrauchsweise hat zu einer erhöhten Salienz der Metapher geführt (Giora 
1997, 2003), sodass der metaphorische Status der Bedeutung vielen 
Sprachgebrauchern nicht mehr bewusst ist.24 Der Gebrauch der Strategie der 
DE, aber, ermöglicht eine Remotivierung oder Reetymologisierung (Jäkel 
1997: 53).25 Indem in (12c) die metaphorische Phrase im Kontext des 
Kosmetikkonzerns Lush erscheint, wird nicht nur die wörtliche Bedeutung 
über eine metonymische Verbindung aktiviert, sondern der Leser wird 
gezwungen, das ursprüngliche metaphorische Integrationsnetzwerk 
‚auszupacken’ (d.h. die ursprünglich QUELLE-ZIEL-Konstellation). 
 (12d) unterscheidet sich von den bisher analysierten Beispielen, 
dadurch dass das Schlüsselelement (chase) in diesem Fall nicht eine 
wörtliche Bedeutung neben der kontextuell prominenten metaphorischen 
Konstruierung reprofiliert, sondern eine weitere metaphorische 
Interpretation. Das Verb to chase (‚jagen, verfolgen’) erhält eine primär 
metaphorische Bedeutung: das Konzept JAGEN wird als Quellkonzept zur 
Konzeptualisierung des Zielkonzepts BEMÜHUNGEN (MIT DEM ZIEL ETWAS ZU 

                                                 
24 Wir sind uns dessen bewusst, dass der Salienz- sowie Opazitätsgrad empirisch 
überprüft werden sollte (wie z.B. Giora 1997, 2003; Giora et al. 1999, 2004). Daneben 
sei auch betont, dass Opazität keine klar abgrenzbare Größe ist. Zwischen ‚toten’ (d.h. 
opaken) und lebendigen (d.h. motivierten) Metaphern ist ein Kontinuum mit vielen 
Nuancen zu situieren, das darüber hinaus nicht subjektunabhängig ist. Was für 
bestimmte Sprachgebraucher als eine tote Metapher erscheint, kann für andere perfekt 
motiviert bzw. motivierbar sein.   
25 Vgl. dazu Nerlich & Clarke (2001: 6): “Old (metaphorical or metonymical) senses of 
a polysemous word can also be reinvigorated by selecting not only one sense but by 
using two senses simultaneously and letting them ‘fight’ with each other”. Diesen 
Schluss formulieren die Autoren aufgrund einer minimalen Analyse von zwei Beispielen 
der Doppelerdung: „XYZ, the hottest name in heating“ und „XYZ’s sandwiches. Our 
fame is spreading“ (ebd.: 2).   
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ERREICHEN) herangezogen. Diese konventionelle metaphorische Strukturierung 
findet sich in deutschen Ausdrücken wie Jagd machen auf, einen Plan 
verfolgen, auf etwas zielen, usw., sowie im Englischen to pursue a goal oder 
to aim for a goal. Daneben wird aber, wie in den vorigen Beispielen, eine 
lokale, kontextuell sekundäre Bedeutung aktiviert. Das Verb to chase (wie 
das Deutsche jagen) kann ebenfalls mit dem Produkt der ‚supercar makers’ in 
Verbindung gesetzt werden, und zwar in dem Konzept der GESCHWINDIGKEIT, 
eine Eigenschaft, die typisch mit teuren Wagen (‚supercars’) assoziiert wird. 
Im Gegensatz zu den vorigen Beispielen ist diese zusätzliche opportunistische 
Interpretation jedoch nicht wörtlich, sondern ebenfalls metaphorisch. To 
chase in der Bedeutung ‚jemandem nachsetzen’ (wie z.B. in car chase) ist 
eine metaphorische Konzeptualisierung, die das Konzept des TIERJAGDS als 
Quellbereich hat. Dieses Beispiel unterscheidet sich somit lediglich in dem 
Status der kontextuell sekundären Bedeutung von der prototypischen 
Konfiguration der DE. In jeder anderen Hinsicht ist die Syntax des 
Phänomens identisch. 
 Die Basissyntax der Strategie der Doppelerdung kann mit dem 
Blaudruck in Abbildung 5.4 dargestellt werden. Die Konfiguration besteht im 
Grunde aus dem Quell- und Zielbereich einer metaphorischen 
Konzeptualisierung, sowie einem Input, der den Zielbereich elaboriert bzw. 
kontextualisiert. Ein Schlüsselelement in dem integrierten  Bereich, das eine 
metaphorische Bedeutung profiliert, kann aber zusätzlich auf den elaborierten 
Zielbereich projiziert (d.h. ‚ausgepackt’) werden, und zwar dank eines 
impliziten metonymischen Verhältnisses innerhalb dieses elaborierten 
Bereichs. In Bezug auf den diskursiven Effekt dieser Strategie der 
zielgerichteten Ambiguierung in Schlagzeilen lassen sich im Wesen zwei 
Funktionen unterscheiden. Auf der einen Seite erfüllen doppelt geerdete 
metaphorische Schlagzeilen die von Nerlich & Clarke (2001) formulierte 
Maxime der Auffälligkeit (conspicuity, vgl. supra 5.1.), die insbesondere für 
rhetorische Sprachphänomene (wie z.B. Werbung, Schlagzeilen, usw.) von 
funktionaler Bedeutung ist. Doppelerdung nutzt das kreative Potential der 
konzeptuellen Metapher optimal aus, und lenkt auf diese Weise die 
Aufmerksamkeit auf sich (vgl. supra ‚Blickfang durch verbale Kreativität’). 
Auf der anderen Seite hat die Strategie ebenfalls eine 
informationsübertragende Funktion. Wirtschaftliche sowie andere 
Schlagzeilen fassen eine häufig komplexe und abstrakte Materie in einem 
Minimalrahmen von höchstens einigen Wörtern zusammen. Zum einen tragen 
konzeptuelle Metaphern, wie gezeigt, zur Verständigung und Beschreibung 
dieser Materie bei. Zum anderen trägt auch die reprofilierte sekundäre 
Bedeutung zu der Kontextualisierung des Berichtes bei, indem sie das 
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thematische Konzept der Schlagzeile auf eine zusätzliche Weise beleuchtet. 
In (12b), zum Beispiel, stellt die phrase cause pain Basisinformationen über 
das Unternehmen in den Vordergrund (und zwar dass sich der Konzern auf 
irgendeine Weise mit Schmerz(linderung) beschäftigt). Auf diese Weise wird 
das allgemeine Setting bereits vor dem eigentlichen Bericht konstruiert. Es 
sei in diesem Rahmen an Alexanders Beschreibung dieses Wortspieltypus 
erinnert: „wordplay that ties in with the subject matter of the article“ (1997: 
94). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  

Abbildung 5.4: Blaudruck der Doppelerdung-Strategie 
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5.3.  EXTENSIONEN 
 
Aufgrund der bisherigen Analyse der metaphorischen Ambiguität in 
Schlagzeilen könnte der falsche Eindruck erweckt werden, die Strategie der 
DE sei eine Subkategorie der metaphorischen Ambiguität, die nur im 
beschränkten Kontext der Schlagzeile ausgenutzt wird. Im Folgenden seien 
einige weitere Instanzierungen des Basisphänomens analysiert, und zwar in 
einem längeren Textbeispiel (5.3.1.) sowie in multimodalen Beispielen 
(5.3.2.). 
 
 
5.3.1. Dracula und das Gesundheitswesen 
 
In ihrer Analyse konzeptueller Integrationsnetzwerke mit mehreren 
Inputbereichen, sogenannter multiple blends, beschreiben Fauconnier und 
Turner (2002: 279ff.) einen längeren Textausschnitt, in dem ein Beispiel der 
metaphorischen Doppelerdung identifiziert werden kann. Diese Strategie wird 
von den Autoren als opportunistische Rekrutierung enzyklopädischen Wissens 
bezeichnet. Das Fragment bezieht sich auf die Reform des amerikanischen 
Gesundheitswesens (health care) durch den ehemaligen Präsidenten Bill 
Clinton: 
 
(13) What president Clinton did, bravely and brilliantly, I think, was to 

gamble that the repertory actors of the health care industry have 
frightened Americans so badly that we are willing to accept anything, 
including higher taxes, rather than to continue being extras in a 
medical melodrama that resembles nothing so much as an endless 
“Dracula” movie where the count always wins, right to the last drop. 
… The Dracula crowd will scream “socialized medicine” and moan that 
you won’t be able to pick your own doctor. 

 
Der Auszug in (13) erfordert die Konstruktion eines Integrationsnetzwerks 
mit drei Inputbereichen: die FILMPRODUKTION, die DRACULA-Geschichte und das 
GESUNDHEITSWESEN. Erstere zwei fungieren dabei als Quellkonzepte zur 
metaphorischen Konzeptualisierung des dritten Inputs. Dieser dritte 
Inputbereich, der somit das Ziel einer doppelten metaphorischen 
Strukturierung bildet, ist das amerikanische GESUNDHEITSSYSTEM (health care 
industry). Mit dieser Domäne werden sowohl Berufsleute (wie z.B. Ärzte, 
Versicherungsagenten, usw.) wie das Publikum (Patienten als 
Anspruchsberechtigte) verbunden. Der erste Quellbereich, der zur 
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Konzeptualisierung des abstrakten Gesundheitssystems herangezogen wird, 
wird durch die Domäne FILMAUFNAHME strukturiert. Aktanten in dieser Domäne 
sind etablierte Schauspieler (repertory actors), die die Hauptrolle spielen, und 
StatistInnen (extras), deren Beitrag auf eine Nebenrolle beschränkt ist. Die 
zwischenbereichlichen Projektionen zwischen den Pendants in beiden Inputs 
(REPERTORY ACTORS und HEALTH CARE PROFESSIONALS; PATIENTS und EXTRAS) 
strukturieren die metaphorische Konzeptualisierung. Auf der anderen Seite 
liefert auch der Horrorroman bzw. –film Dracula konzeptuelle Struktur zur 
Darstellung der Domäne des GESUNDHEITSWESENS. Die zentralen Aktanten 
innerhalb dieses zweiten Quellbereichs, Vampire und deren Opfer, werden 
erneut mittels zwischenbereichlicher Projektionen mit den Berufsleuten bzw. 
den Patienten in dem Zielbereich verbunden. Auf diese Weise entsteht eine 
komplexe Integrationsstruktur, die aus zwei metaphorischen Konstruierungen 
der Quelldomäne HEALTH CARE INDUSTRY aufgebaut wird. 
 Die beiden Inputbereiche, die den zweifachen Quellbereich der 
Metapher darstellen, sind aber, wie Fauconnier & Turner angeben (ebd.: 
280), über ein zusätzliches konventionelles Verhältnis miteinander zu 
verbinden, und zwar das Konzept DRAMA: Bram Stokers Horrorroman Dracula 
wurde bereits in vielen Adaptionen verfilmt, und die Hauptfigur Graf Dracula 
wurde von vielen Filmstars dargestellt (Verhältnis Darsteller-Figur). So bildet 
sich ein kompaktes Integrationsnetzwerk, das besonders zu einer Strategie 
der Doppelerdung geeignet ist. Dies zeigt sich in dem Satz „The count always 
wins, right up to the last drop“. Das Konzept BLUT, das durch das Wort drop 
profiliert wird, gehört primär zu der Topologie des DRACULA-Inputbereichs. Blut 
und Blutsauger sind tatsächlich häufig verwendete Konzepte in der 
metaphorischen Konstruierung finanzbezogener Zielbereiche (wie z.B. der 
Arbeitsmarkt, das Gesundheitswesen). Daneben spielt Blut aber ebenfalls 
eine nicht-instrumentale Rolle in der Topologie des Gesundheitswesens: das 
Konzept BLUT wird über ein schwaches Kontiguitätsverhältnis mit dem 
Gesundheitssystem verbunden (Krankheit, Krankenhaus, usw.). Dabei ist zu 
betonen, dass das Konzept BLUT in den beiden Inputbereichen nicht durch 
eine zwischenbereichliche Projektion verbunden wird: der Autor des Textes 
beabsichtigt nicht etwa eine Aussage über Blut im Gesundheitswesen. 
Vielmehr wird das Schlüsselelement BLUT, das eine prominente Stelle in der 
Topologie des Quellbereichs DRACULA einnimmt, beim Auspacken des 
Integrationsnetzwerks zusätzlich auf den Zielbereich HEALTH CARE projiziert, in 
dem es höchstens eine periphere Rolle in der Topologie spielt. Gerade durch 
diese metonymische Rückprojektion auf den Zielbereich wird das schwache 
Kontiguitätsverhältnis innerhalb des Zielbereichs angezogen (‚metonymic 
tightening’).: „Although bloodletting is incidental topology in the health care 
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input, it ends up being merged with central frame topology (bloodsucking) in 
the blend“ (ebd.: 282).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 5.5: komplexes Integrationsnetzwerk für (13) 

 
Abbildung 5.5 stellt das Integrationsnetzwerk für Beispiel (13) schematisch 
dar. Es wird im Grunde aus zwei metaphorischen Konstruierungen des 
Quellkonzepts GESUNDHEITSSYSTEM aufgebaut (GESUNDHEITSWESEN (Input 3) IST 
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werden, wie angegeben, über ein DRAMA-Verhältnis miteinander verbunden. 
Gerade wie bei den Schlagzeilen im vorigen Abschnitt entsteht der witzige 
Effekt in der Projektion eines Elements, das zu der Topologie des 
Quellbereichs gehört, auf den Zielbereich der metaphorischen Konstruierung. 
Die opportunistische Ambiguierung von drop (of blood) in (13) wird durch das 
schwache Kontiguitätsverhältnis zwischen GESUNDHEITSSYSTEM und BLUT 
ermöglicht ( ). 
 
 
5.3.2. Doppelerdung in multimodalen Beispielen 
 
Bei der Analyse der metaphorischen Ambiguierung in Schlagzeilen wurde 
bereits angegeben, dass DE grundsätzlich eine kognitive Strategie zur 
Komprimierung relevanter Informationen aus unterschiedlichen konzeptuellen 
Domänen ist. Diese Komprimierungsfunktion wird besonders in diskurs-
unterstützenden Kommunikationstypen wie Schlagzeilen, Cartoons, 
Werbeanzeigen, Pamphleten, usw. prominent realisiert. Solche Diskurstypen 
fassen häufig komplexe Sachinhalte im minimalen Rahmen einer einzelnen 
Zeile, eines Bildes oder einer Kombination der beiden zusammen. In diesem 
Abschnitt seien zwei Beispiele einer multimodalen Interaktion zur 
Realisierung des Ambiguitätseffekts analysiert. Aus dieser Analyse geht 
hervor, dass die Bild-Text-Interaktion in Cartoons und Pamphleten 
komplexere Muster der DE ermöglicht (vgl. Forceville 1996).26 
 Ein erstes Beispiel betrifft einen Cartoon in dem belgischen 
Wochenblatt Trends Magazine (13-2001, Abbildung 5.6), der die heikle 
finanzielle Lage des belgischen Unternehmens für Gentechnik Innogenetics 
kommentiert. Der direkte Anlass zu dem Artikel und dem dazu gehörenden 
Cartoon war die finanzielle Unterstützung des Unternehmens durch die 
deutsche Firmenmutter Bayer. Der Cartoon zeigt eine offensichtlich 
inkongruente Komposition einer mit einem 10 Deutschmark-Schein gefüllten 
Spritze und einem Gebäude, das mit dem Namen Innogenetics bezeichnet 
wird. In der Bildunterschrift heißt es Vers geld geeft Innogenetics nieuwe 
ademruimte („Frisches Geld gibt Innogenetics neue Atempause“). Wie bei 
den oben analysierten Schlagzeilen wird ein komplexes Integrationsnetzwerk 
konstruiert, in dem ‚beiläufige’ konzeptuelle Verhältnisse zwischen 
unterschiedlichen Inputbereichen opportunistisch zu sprachspielerischen 

                                                 
26 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden nur zwei isolierte Beispiele analysiert 
(siehe auch Brône & Feyaerts 2005). Für eine teilweise auf der hier präsentierten 
Einsichten gegründete typologische Studie metaphorischer Ambiguität in 
Werbeplakaten sei auf Lundmark (2005) verwiesen. 
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Zwecken ausgenutzt werden. Zusätzlich zu dem bereits besprochenen 
Material wird der multimodale Charakter in diesem Beispiel kreativ 
ausgenutzt.  
 

 
 

Abbildung 5.6: Das Innogenetics-Beispiel 
 
Die konventionalisierte konzeptuelle Metapher, die den Innogenetics-Cartoon 
primär motiviert, ist das bereits zu (12b) erläuterte Mapping UNTERNEHMEN SIND 

LEBEWESEN (Jäkel 1997: 217ff.). Innerhalb dieser Logik werden die 
UNTERNEHMEN-LEBEWESEN geboren, sie wachsen, erkranken, genesen und 
sterben. Ein konventionalisiertes metaphorisches Mapping innerhalb dieser 
Logik ist die Konzeptualisierung des Unternehmens als Patient, der mittels 
bestimmter Medikamente geheilt werden kann (ein finanzielles Allheilmittel, 
einen Betrieb sanieren, die Firma erholt sich, usw.). Die Topologie des 
metaphorischen Quellbereichs wird in dem Bild sowie in der Bildunterschift 
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instanziiert: eine Hand hält eine Spritze, deren Inhalt dem Innogenetics-
Gebäude eingegeben wird. Der Bluttropfen elaboriert die Basismetapher 
UNTERNEHMEN SIND LEBEWESEN und hebt die metonymische Funktion des 
Gebäudes in der Abbildung hervor (GEBÄUDE FÜR UNTERNEHMEN ALS GANZES, vgl. 
das Weiße Haus hat mitgeteilt, dass…). In der Bildunterschrift weist neue 
Atempause auf die Lebewesen-Metapher. 
 Neben der metaphorischen Basiskonfiguration wird in dem Cartoon 
eine weitere konzeptuelle Metapher instanziiert, die besonders in der 
wirtschaftlichen Berichterstattung eine prominente Rolle spielt, nämlich die in 
(5) erläuterte strukturelle Metapher GELD IST EINE FLÜSSIGKEIT. Diese Metapher 
interagiert mit der UNTERNEHMEN IST LEBEWESEN-Metapher in dem 
konventionalisierten Konzept einer FINANZSPRITZE. Die Geld-Flüssigkeit wird in 
dem Fall als flüssiges Medikament spezifiziert. In dem Cartoon wird dieses 
metaphorische Konzept auf eine kreative Weise visualisiert, indem sowohl der 
Quell- wie der Zielbereich dargestellt werden: die Spritze, die zu der 
Quelldomäne der HEILUNG gehört, ist mit einer 100-Mark-Note (aus dem 
Zielbereich GELD) gefüllt. Auf diese Weise wird die deutsche Herkunft der 
finanziellen Unterstützung profiliert.27  
 Wie bei den bereits analysierten Beispielen der DE wird der 
Zielbereich der UNTERNEHMEN IST LEBEWESEN-Metapher von dem thematischen 
Element des Cartoons, der Firma Innogenetics, instanziiert. Dieser Bereich 
enthält enzyklopädisches Wissen über die Firma Innogenetics, wie z.B. 
Gentechnik, Standort der Firma (Gent, Belgien), die Umrisse des 
Firmengebäudes, die deutsche Firmenmutter, usw. Von besonderer 
Bedeutung für die lokale Ambiguität des Cartoons ist aber die Tätigkeit des 
Unternehmens in der biopharmazeutischen Industrie. Das Konzept einer 
Spritze, das nach der Logik der UNTERNEHMEN SIND PATIENTEN- bzw. GELD IST EINE 

FLÜSSIGKEIT-Metapher konstruiert wurde (supra), steht ebenfalls in einem 
(schwachen) Verhältnis der Kontiguität zu der wirtschaftlichen Aktivität von 
Innogenetics: Gentechnik (als Instrument im Gesamtprozess). Die Spritze 
funktioniert m.a.W. als Kommando zum Auspacken des 
Integrationsnetzwerks und zur Konstruierung neuer Verhältnisse zwischen 
den Inputbereichen. 

                                                 
27 Es stellt sich somit heraus, dass die GELD IST EINE FLÜSSIGKEIT-Metapher nicht 
zusammenbricht, wenn in einer visuellen Darstellung Strukturelemente aus der Quell- 
und Zieldomäne integriert werden. Die absurde Komposition einer mit Geld gefüllten 
Spritze, in der Geld zwar die Rolle eines flüssigen Medikaments zu spielen scheint, aber 
nicht die notwendigen materiellen Eigenschaften hat (flüssiger Aggregatzustand), 
evoziert dennoch die konventionelle Quell-Ziel-Konfiguration. 
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 Es sei erneut bemerkt, dass obwohl das Konzept einer SPRITZE sowohl 
mit dem metaphorischen Quellkonzept (PATIENT) als auch mit dem 
elaborierten Zielkonzept verbunden werden kann, die Salienz sowie die 
kontextuelle Prominenz des Konzepts in den beiden Inputbereichen 
unterschiedlich ist. Zum einen gehört das metaphorische Konzept einer 
Finanzspritze zur konventionalisierten Alltagssprache (Salienz), und zum 
anderen trägt der Kontext (wirtschaftliche Berichterstattung) zu der 
kontextuellen Prominenz der Metapher bei. Innerhalb des INNOGENETICS-Inputs 
erhält die Spritze nur eine Relevanz als Forschungsinstrument im 
Gesamtprozess der Gentechnik (INSTRUMENT FÜR HANDLUNG-Metonymie), und 
dieses Verhältnis ist keineswegs konventionalisiert. Die nicht-Konventionalität 
dieser metonymischen Struktur ist auf das relativ schwache konzeptuelle 
Verhältnis zwischen den beteiligten Konzepten zurückzuführen: die Spritze ist 
ein prominentes Instrument in der Gentechnik, der Basistätigkeit des 
Unternehmens Innogenetics. Beim Auspacken des Blends wird dieses 
schwache metonymische Verhältnis aber verstärkt. 
 Der Innogenetics-Cartoon ist somit engstens mit dem im Vorigen 
besprochenen Muster der metaphorischen Ambiguität in Schlagzeilen 
verbunden, und kann als DE kategorisiert werden. Auch hier wird ein 
kontextuell prominentes metaphorisches Element in seiner wörtlichen 
Bedeutung re-profiliert (Spritze), und zwar über ein schwaches 
Kontiguitätsverhältnis zu dem Topic des Cartoons (Innogenetics). Anders als 
in den Schlagzeilen wird das metaphorische Element hier (a) visuell 
repräsentiert und (b) in seiner Quell-Ziel-Konfiguration spezifiziert, indem die 
Spritze (Quelle) mit Geld (Ziel) gefüllt ist. Da die Quellstruktur (die ‚wörtliche’ 
Bedeutung von Spritze) der konventionalisierten metaphorischen 
Konzeptualisierung auf diese Weise expliziert wird, wird der Link zu 
Innogenetics etabliert bzw. ermöglicht. 
 
Ein zweites Beispiel weist eine weitere Variation des Basismusters der DE auf. 
Das in Abbildung 5.7 dargestellte Pamphlet wurde im Jahre 2002 von einer 
belgischen nichtstaatlichen Organisation namens Actie Platform Palestina 
(„Initiativgruppe Palästina“) verbreitet. Die Bild-Text-Kombination formuliert 
eine äußerst kritische Evaluation der israelischen Politik im Nahostkonflikt. 
Insbesondere der ehemalige israelische Ministerpräsident Ariel Sharon wird in 
der Bildunterschrift kritisiert: Hoe krijgt Ariel Sharon dit nog proper? („Wie 
kriegt Ariel Sharon dies noch sauber?“).  
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Abbilding 5.7: Das Ariel Sharon-Beispiel 
 
Die dem Cartoon zugrunde liegende Metapher ist PROBLEMLÖSUNG IST SÄUBERN, 
die in Ausdrücken wie mit etwas reinen Tisch machen, klar Schiff machen, 
etwas unter den Teppich kehren, usw. instanziiert wird. In der Logik der 
Metapher wird das zu lösende Problem auf das Quellkonzept SCHMUTZIGES 

OBJEKT projiziert. Das Agens des Säuberns wird mit dem Agens des 
Problemlösens verbunden. Im Vergleich zu den bereits analysierten Fällen der 
DE wird in diesem multimodalen Beispiel sowohl der Ziel- wie der 
Quellbereich des metaphorischen Mappings kontextuell weiter elaboriert. Auf 
der einen Seite, und parallel zu den obigen Beispielen, elaboriert das Topic 
des Pamphlets (ISRAEL 2002) die Zieldomäne des zu lösenden Problems. Zu 
diesem Input gehört relevantes enzyklopädisches Wissen über den 
Nahostkonflikt, wie z.B. die Aktanten Ariel Sharon und Yaser Arafat, der 
Arafatschal als Symbol des palästinensischen Widerstands, usw. Auf der 
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anderen Seite wird die metaphorische Quelldomäne SÄUBERN in dem 
konkreten Szenario eines Werbespotts für Waschmittel elaboriert. Elemente, 
die auf dieses Szenario hinweisen sind die typische Frage („Wie kriegt X dies 
noch sauber?“), die zum Anfang eines solchen Werbespotts gestellt wird, 
aber auch der Name Ariel, der neben einem jüdischen Namen ebenfalls der 
Produktname eines bekannten Waschmittels ist. 
 Die lokale Ambiguierung in dem Beispiel entsteht hauptsächlich in 
dem Element Ariel, das sowohl auf den israelischen Ministerpräsidenten wie 
auf den Produktnamen verweisen könnte. In Bezug auf die kontextuelle 
Prominenz der beiden semantischen Konstruierungen dieses 
Schlüsselelements unterscheidet sich das Pamphlet aber von den bereits 
analysierten Beispielen, da die kontextuell prominente Interpretation nicht 
mit mit der metaphorischen Konzeptualisierung zu verbinden ist (wie etwa 
take froth off in 10c), sondern mit dem Topicelement (Ariel Sharon im ISRAEL 

2002-Input). Da aber der Name in einer Fragestruktur integriert wird, die das 
Szenario eines Waschmittelwerbespotts evoziert, erhält Ariel auch eine 
opportunistische, für die politische Botschaft des Pamphlets irrelevante, 
sekundäre Interpretation (Ariel als Produkt). Die Direktionalität der 
Doppelerdung unterscheidet sich somit von den bereits analysierten 
Instanzierungen, indem die sekundäre Bedeutung nicht mit dem elaborierten 
Ziel- sondern mit dem Quellkonzept der metaphorischen Konstruierung zu 
verbinden ist. In diesem Rahmen ist zu bemerken, dass in einer früheren 
Version des Pamphlets der Familienname des israelischen Ministers fehlte 
(Hoe krijgt Ariël dit nog proper?). Da in dieser Version der Textzeile eine 
explizite Verweisung auf den Nahostkonflikt fehlt, und der Text als Ganzes 
mit dem prototypischen Werbespott kompatibel ist (in der zuerst analysierten 
Version blockiert Sharon eine solche einheitliche Interpretation), wird die 
Ambiguität weiter gesteigert: eine aufgrund rekurrierender Begegnung 
teilweise konventionalisierte Frage (Hoe krijgt Ariel dit nog proper?) wird in 
dem spezifischen Kontext des Nahostkonflikts deautomatisiert, da ein 
Element der Verbindung mit einem prominenten Element des Kontextes eine 
phonologische Überlappung aufweist (Ariel). Der Impakt des 
Prominenzunterschieds zwischen den beiden Varianten (mit und ohne 
Sharon) auf den kognitiven Verarbeitungsaufwand sollte weiter empirisch 
überprüft werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird aber nur die 
psycholinguistische Realität des Basismusters der Doppelerdung anhand einer 
psycholinguistischen Studie empirisch getestet (infra)  
 Die multimodalen Beispiele der Doppelerdung, die in diesem 
Abschnitt analysiert wurden, zeigen die Flexibilität dieser kognitiven 
Strategie. In dem Innogenetics-Beispiel wird, parallel zu den Schlagzeilen, 
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ein visuell dargestelltes Element, das Teil einer konventionellen 
metaphorischen Konstruierung ist, durch ein kontextuelles 
Kontiguitätsverhältnis zu dem thematischen Element des Cartoons 
ambiguiert. Das Ariel-Pamphlet weicht einigermaßen von dem Basismuster 
der DE ab, weil in dem Fall die kontextuell prominente Interpretation des 
ambiguierten Schlüsselelements nicht auf den Quellbereich der 
metaphorischen Konstruierung zurückzuführen scheint, sondern auf das 
elaborierte Ziel. Genau wie bei den anderen Beispielen führt aber die 
opportunistische Abfrage enzyklopädischen Wissens zu der doppelten Erdung 
und somit dem Effekt der Witzigkeit. Im Folgenden werden wir den 
kognitiven und ästhetischen bzw. expressiven Impakt dieser Kategorie der 
Ambiguierung anhand einer psycholinguistischen Studie empirisch 
überprüfen.   
 
 
5.4.  PSYCHOLOGISCHE REALITÄT DER DOPPELERDUNG28 
 
In 5.1. wurde bereits angenommen, dass das Fehlen einer kognitiv 
effizienten eindeutigen Semantik, wie z.B. bei Doppelerdung, auf Kosten 
eines minimalen kognitiven Verarbeitungsaufwands geht. Daneben wurde 
ebenfalls die Frage gestellt, inwieweit die zielbewusste Ambiguierung in 
solchen Fällen einen spezifischen kommunikativen Zweck erfüllt. Wird der 
angenommene erhöhte Verarbeitungsaufwand m.a.W. durch einen 
entsprechend erhöhten kommunikativen Effekt aufgehoben? 
 In diesem Abschnitt präsentieren wir eine empirische Untersuchung 
des kognitiven und ästhetisch-kommunikativen Impakts der foregrounding-
Technik der DE. Dieser Impakt wurde anhand von zwei psycholinguistischen 
Experimenten überprüft. In Experiment 1 wurden Lesezeiten für doppelt 
geerdete Metaphern mit solchen für einfach geerderte verglichen (5.4.1.). In 
Experiment 2 bekamen Versuchspersonen den Auftrag, doppeldeutige sowie 
undoppeldeutige Metaphern auf Witzigkeit zu beurteilen (5.4.2.). In 5.4.3. 
werden die Ergebnisse der beiden Experimente, sowie der deskriptiven 
Analysen in 5.2. und 5.3. in Bezug auf Gioras optimale Innovationshypothese 
(3.3.1.1.) sowie Coulsons space structuring-Modell (3.3.1.2.) diskutiert. 
 

                                                 
28 Die Experimente, die in diesem Abschnitt präsentiert werden, wurden in 
Zusammenarbeit mit Seana Coulson, Professorin an der Fachabteilung für kognitive 
Wissenschaften der University of California, San Diego, durchgeführt. Dies wurde dank 
eines Stipendiums des ‚Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen’ 
ermöglicht (Ref. V 4/205B - MW.D 6116). 
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5.4.1. Experiment 1: kognitive Verarbeitung der Doppelerdung 
 
In einem ersten Experiment haben wir den relativen kognitiven 
Verarbeitungsaufwand der DE getestet. Für diesen Test galt die 
Basishypothese, dass die kontextuell hervorgerufene Ambiguität durch 
metonymische Rückprojektion einen höheren kognitiven Aufwand mit sich 
bringt als rein-metaphorische Bedingungen (einfach geerdete Metaphern bzw. 
single grounded metaphors), die keine lokale Doppelinterpretation 
ermöglichen. So wird für (10a: Boeing shares go sky-high) vorausgesagt, 
dass die lokale Konkurrenz zwischen zwei Interpretationen des Elements sky-
high im Kontext eines Berichts über Flugzeughersteller Boeing eine erhöhte 
kognitive Leistung erfordert im Vergleich zu eindeutigen Metaphern wie z.B. 
(a) Google shares go sky-high, in dem keine PRODUZENT-PRODUKT-Metonymie 
vorliegt, die eine zusätzliche Motivation für sky-high ermöglicht, oder (b) 
Boeing shares go through the roof, in dem das spezifische metaphorische 
Element nicht in einem Kontiguitätsverhältnis zu dem Unternehmen steht 
(vgl. infra sowie Appendix B für eine Spezifizierung der Kontrollvarianten). 
Diese Hypothese wurde anhand der Technik des selbstbestimmten Lesens 
empirisch überprüft (supra 3.3.1.2.3. und infra).  
 
METHODE 
 
Probanden 
 Sechsunddreißig undergraduate Studenten der University of 
California, San Diego haben an dem Experiment teilgenommen. Im Tausch 
gegen Teilnahme erhielten die Studenten Arbeitsstunden in 
Forschungsprojekten (die sog. „Versuchspersonenstunden) als Teil für den 
Scheinerwerb für Prüfungsfächer in der Ausbildung Psychologie und Kognitive 
Wissenschaften. Alle Versuchspersonen waren englische Muttersprachler. 
 
Material 
 Die Experimentalsätze wurden aufgrund von bestehenden 
Schlagzeilen in (a) dem in 5.2.2. beschriebenen Kleinkorpus der Wall Street 
Journal und Financial Times und (b) der online-Version der Businessweek 
konstruiert. Die originellen doppelt geerdeten Schlagzeilen (des Typus in 10a-
d) wurden zweierlei Modifikationen unterzogen, so dass jeweils vier 
Bedingungen eingeführt wurden. In (14a) liegt ein Beispiel der DE vor. In der 
zweiten Bedingung (14b) wird das Potential der DE blockiert, indem ein 
Unternehmen erwähnt wird, dessen Produkt (Metonymie) nicht mit der 
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wörtlichen Bedeutung von puncture in Verbindung gesetzt werden kann. Bei 
der Wahl eines alternativen Firmennamen wurde jeweils auf die Wortlänge 
geachtet (infra).  Es bleibt in dem Fall somit nur die kontextuell prominente 
metaphorische Interpretation. In (14c) wird das metaphorische Element 
puncture aus (14a) durch ein (quasi-)synonymisches Element ersetzt 
(narrow), das dem Original in den folgenden Parametern entspricht: 
Silbenanzahl, Frequenz, (visuelle) Vorstellbarkeit (imageability) und 
Vertrautheit. Für diesen matching pretest wurde die MRC psycholinguistische 
Datenbank verwendet (Coltheart 1981, Wilson 1988). Auch hier wird die 
metaphorische Ambiguität durch die Wahl einer alternativen metaphorischen 
Konstruierung blockiert. In der vierten Bedingung (14d), zum Schluss, liegt 
eine Kombination der Abänderungen in (14b) und (14c) vor. 
 
(14) a. US slowdown punctures Bridgestone’s profits 
 b. US slowdown punctures Cold Stone’s profits 
 c. US slowdown narrows Bridgestone’s profits 
 d. US slowdown narrows Cold Stone’s profits 
 
Nach der oben erwähnten Hypothese sollte die Bedingung (14a) einen 
wesentlich höheren kognitiven Verarbeitungsaufwand erfordern als die drei 
anderen Varianten, und dieser Unterschied sollte in den Lesezeiten für die 
jeweiligen Bedingungen reflektiert werden. Weiter wird vorausgesagt, dass 
kein signifikanter Unterschied in der kognitiven Verarbeitung (und somit in 
der Lesezeit) der Varianten (14c) und (14d) wahrzunehmen ist, da die beiden 
Bedingungen eine identische metaphorische Konstruierung instanziieren und 
sich lediglich in der Wahl des Firmennamens unterscheiden. Anders gesagt, 
wenn sich (14a) und (14b) wie angenommen in der jeweiligen Lesezeit 
unterscheiden, so ist dieses Ergebnis nur dann relevant, wenn nicht ein 
paralleler Unterschied zwischen (14c) und (14d) gemessen wird, weil letztere 
keinen Effekt der DE erlauben. Wenn beide Hypothesen bestätigt werden 
((14a) fordert eine längere Lesezeit als (14b), bzw. (14c) und (14d) 
unterscheiden sich nicht signifikant), so kann der Lesezeitunterschied nur als 
Effekt der DE und nicht etwa als Effekt der Wahl des Firmennamens bzw. des 
metaphorischen Elements erklärt werden. 
 
Vierzig Quartette des Typus in (14a-d) wurden auf die oben beschriebene 
Weise entworfen (Appendix B) und in vier experimentelle Listen aufgeteilt. 
Jede Liste enthielt somit jeweils nur eine Variante eines Quartetts. Neben den 
40 Experimentalsätzen pro Liste wurden jeweils 40 Füllsätze hinzugefügt, die 
nach demselben Muster wie die Testsätze aufgebaut, aber weiter für das 
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Experiment irrelevant waren. Die Test- und Füllsätze wurden in arbiträrer 
Reihenfolge präsentiert.  
 
Neben der Interpretierbarkeit des metaphorischen Elements spielt die 
Vertrautheit der Firmennamen und deren Produkte eine ausschlaggebende 
Rolle in dem Experiment. Wenn Versuchspersonen nicht mit einem 
Unternehmen vertraut sind, so könnte dies entweder zu 
Verständnisproblemen führen (dadurch dass sie mit einem neuen Wort 
konfrontiert werden oder keine Referenz für einen Namen konstruieren 
können) oder einen möglichen Effekt der DE blockieren (dadurch dass das 
entscheidende metonymische Verhältnis zwischen Produzent und Produkt 
nicht aktiviert wird). Dieser potentielle Störfaktor wurde kontrolliert, indem 
den Probanden anschließend an den Lesetest eine schriftliche Befragung 
gegeben wurde. In dieser Befragung wurden die Firmennamen aus dem 
Experiment gegeben und die Versuchspersonen wurden gebeten, das Produkt 
(oder die Produkte), das sie mit dem jeweiligen Firmennamen assoziieren,  zu 
ergänzen. Aus diesem Kontrollexperiment geht hervor, dass sämtliche 
Firmennamen eine Minimalquote von 80% korrekter Assoziationen erhielten, 
d.h. für jeden Firmennamen wurde das Produkt von wenigstens 80% der 
Probanden korrekt ausgefüllt. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde 
entschieden, die Daten nicht weiter für diesen Parameter zu filtern.  
 
Methode 
 Für dieses Experiment wurde das Paradigma des selbstbestimmten 
Lesens verwendet (self-paced reading). Das Softwarepaket E-Prime 
(Schneider et al. 2002a, 2002b) diente zur Programmierung des Experiments 
sowie zur Sammlung der Lesezeitdaten. Der Test wurde so konstruiert, dass 
jeweils eine Schlagzeile als Ganzes auf dem Bildschirm dargeboten wurde 
(und nicht in Segmenten, wie z.B. in Coulson & Kutas (1998), cf. supra 
3.3.1.2.3.). Die Versuchspersonen wurden gebeten, den Satz zu lesen, und 
sobald sie den Satz gelesen und verstanden hatten, eine bestimmte Taste zu 
drücken. Darauf folgte, sowohl für die Experimental- wie für die Füllsätze, 
eine kurze Verständnisfrage des Typus „richtig oder falsch“ (z.B. zu (14a) 
Bridgestone’s profits are increasing radically. True or false?). Nach jeder 
Verständnisfrage wurde 1000ms lang ein feedback-Schirm gezeigt, entweder 
mit dem Text well done! oder incorrect. Die Verständnisfrage und das 
Feedback dienten dazu, (a) die Aufmerksamkeit der Versuchspersonen 
während des Experiments zu behalten, und (b) etwaige Unregelmäßigkeiten 
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(wie z.B. Probanden mit einer anormal hohen Fehlerquote) herausfiltern zu 
können.29 
 Dem eigentlichen Experiment ging ein Übungsblock von insgesamt 
fünf Sätzen voraus. In diesem Block wurden die Probanden mit dem Muster 
des Experiments vertraut gemacht: Stimulus – Verständnisfrage – Feedback. 
Die insgesamt 80 Proben des Experiments (40 Testsätze + 40 Füllsätze) 
wurden über zwei Testblöcke verteilt, zwischen denen eine kurze Pause 
eingelegt wurde.  
 Für jeden Experimentalsatz wurde die Zeit zwischen dem Onset des 
Stimulus und dem Tastendruck gemessen, und diese Zeit gilt als Maß für den 
relativen Verarbeitungsaufwand des Stimulus. 
      
ERGEBNISSE UND DISKUSSION 
 
Die Ergebnisse der Verständnisfragen zeigen, dass im Durchschnitt 91,3% 
der Testsätze korrekt von den Probanden interpretiert wurden. Weiter ist kein 
signifikanter Unterschied zwischen den Verständnisquoten der vier 
Bedingungen merkbar: 92,2% für die Bedingungen des Typus (14a), 90,3% 
für (14b), 91,7% für (14c) und 91,0% für (14d). Es kann somit geschlossen 
werden, dass die Versuchspersonen keine bedeutenden Probleme mit der 
Interpretation der Teststimuli hatten, und dass die vier Bedingungen einzeln 
betrachtet ähnliche Verständnisquoten aufweisen. 

Die Durchschnittswerte für die Lesezeit in den vier Bedingungen 
wurden berechnet und verglichen, aufgrund sowohl einer Subjekt- wie einer 
Itemanalyse. Die durchschnittliche Lesezeit pro Variante (M) und die 
Standardabweichung (SD) werden in Tabelle 5.1 und Abbildung 5.8 
dargestellt. Im Einklang mit der Hypothese weisen die Varianten, die einen 
Effekt der DE erlauben (14a), längere Lesezeiten auf (M = 4486.63ms) als 
solche, die dasselbe metaphorische Element aber einen anderen 
Firmennamen haben (14b) (M = 4200.25ms) und als die beiden Bedingungen 
mit einem alternativen metaphorischen Element ((14c) M = 4021.57ms und 
(14d) M = 4018.66ms). Es wurde eine repeated measures ANOVA (analysis 
of variance) über Subjekte (Fs) und Items (Fi) durchgeführt. Aus dieser 
Analyse geht ein Effekt der Verbwahl hervor (Fs (1,35) = 37.08, p<.0001 
und Fi (1,39) = 20.48, p < .001). Dieser Effekt wurde aber durch eine 
Interaktion mit dem Firmennamen qualifiziert: Fs (1,35) = 6.24, p<.05 and 
Fi (1,39) = 3.70, p =.06.   
                                                 
29 Zwei Versuchspersonen, die die Verständnisfragen systematisch mit ‚richtig’ 
beantworteten, und somit eine verhältnismäßig hohe Fehlerquote hatten, wurden aus 
der Analyse ausgeschlossen und durch neue Versuchspersonen ersetzt.  
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 Weiter wurde ebenfalls die Hypothese bestätigt, dass zwischen (14c) 
und (14d), im Gegensatz zu (14a) und (14b), kein signifikanter Unterschied  
in der Lesezeit observiert werden sollte (4021.57ms vs. 4018.66ms). Daraus 
geht hervor, dass die Wahl der Firmennamen an sich keine signifikante Rolle 
spielt. Diese Beobachtung ist von entscheidender Bedeutung, weil es zwar 
einen generellen Effekt des Metapherntypus gibt (beide Varianten mit dem 
originellen metaphorischen Element weisen längere Lesezeiten auf als (14c) 
und (14d)), aber kein solcher Effekt wurde für die Wahl des Firmennamens 
gemessen. Daraus kann somit geschlossen werden, dass der gemessene 
Unterschied zwischen den Bedingungen (14a) und (14b) nicht nur als ein 
Effekt der Vertrautheit der Firmennamen (oder deren Wortform) erklärt 
werden kann.  
 
 

  Metapher 1 Metapher 2 
  M SD M SD 
Firma 1 4486.63 1246.06 4021.57 1015.16 
Firma 2 4200.25 971.21 4018.66 991.61 

 
Tabelle 5.1: Lesezeit und Standardabweichung für Experiment 1 
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Abbildung 5.8: Lesezeiten für Experiment 1 
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Allgemein lässt sich für Experiment 1 schließen, dass die Ergebnisse 
wenigstens teilweise mit Vorhersagen der sog. constraint satisfaction models 
übereinstimmen (Spivey-Knowlton & Sedivy 1995, McRae et al. 1998, Katz & 
Ferretti 2001). Nach diesen Modellen wird die Integration konzeptueller 
Struktur aus unterschiedlichen Informationsquellen ermöglicht, indem 
alternative Möglichkeiten (wie z.B. syntaktische, lexikalische, konzeptuelle) 
parallel um die kognitive Aktivierung konkurrieren: „Constraint satisfaction 
models attempt to account for the integration of different sources of 
information by assuming that alternative possibilities […] compete for 
activation over time in parallel. Constraints interact to provide probabilistic 
evidence in support of the various alternatives with competition ending when 
one alternative ‘wins’” (Katz & Ferretti 2001: 215). Im Falle der vorbedachten 
Ambiguität der DE findet zwischen Informationsquellen, und den 
Bedeutungen, die mit diesen Quellen assoziiert werden (die wörtliche vs. 
metaphorische Bedeutung), eine subtile Konkurrenz statt. Diese Konkurrenz 
ist in der experimentellen Variante des Typus (14a) offensichtlich stärker als 
in den anderen Bedingungen, und dürfte die signifikant unterschiedlichen 
Lesezeitdaten erklären. Die Relevanz der unterschiedlichen 
‚Informationsquellen’ wird nach der Besprechung des zweiten Experiments 
weiter erläutert (5.4.3.).  
 
 
5.4.2. Experiment 2: Bewertung der Doppelerdung 
 
Die Ergebnisse des ersten Experiments zeigen nicht ohne weiteres, dass die 
längeren Lesezeiten für die Variante (14a) tatsächlich einen Effekt der 
(Re)aktivierung der wörtlichen Bedeutung, neben der kontextuell 
prominenten metaphorischen, widerspiegeln. Genaugenommen könnte der 
erhöhte kognitive Verarbeitungsaufwand ebenfalls lediglich ein Effekt einer 
problematischeren Integration der Metapher mit dem Firmennamen im 
Vergleich zu den anderen Bedingungen sein, und nicht auf eine intendierte 
Koaktivierung zurückzuführen sein. Eine (indirekte) Methode, mit der das 
Problem der potentiellen Doppeldeutigkeit gelöst werden kann, ist ein 
Bewertungstest der Witzigkeit (wittiness ratings) der vier Bedingungen (14a-
d). Wenn die Ergebnisse des ersten Experiments tatsächlich einen Effekt der 
doppelt geerdeten Interpretation aufweisen, so ist zu erwarten, dass die 
Varianten mit einer längeren Lesezeit (14a) einen signifikant höheren Wert 
für Witzigkeit erhalten als die anderen drei Bedingungen (vgl. Giora et al. 
2004, Van Mulken et al. 2005, Verhagen 2006). Da die Varianten (14b)-(14d) 
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unzweideutig metaphorisch konstruiert sind, und das metaphorische Element 
in (14b) der Alternative in (14c-d) in den Parametern Silbenanzahl, Frequenz, 
(visuelle) Vorstellbarkeit (imageability) und Vertrautheit entspricht (supra, 
vgl. Giora et al. 2004), ist kein signifikanter Unterschied zwischen den 
Bewertungen der drei Bedingungen zu erwarten.   
 
METHODE 
 
Probanden 
 Vierzig undergraduate Studenten der University of California, San 
Diego haben an dem Experiment teilgenommen. Im Tausch gegen Teilnahme 
erhielten die Studenten Arbeitsstunden in Forschungsprojekten (die sog. 
„Versuchspersonenstunden) als Teil für den Scheinerwerb für Prüfungsfächer 
in der Ausbildung Psychologie und Kognitive Wissenschaften. Alle 
Versuchspersonen waren englische Muttersprachler. 
 
Material 
 In diesem Experiment wurden dieselben Experimentalsätze wie in 
Experiment 1 verwendet. Die vierzig Quartette des Typus in (14a-d) wurden 
in vier experimentelle Listen aufgeteilt, so dass jede Liste jeweils nur eine 
Variante eines Quartetts enthielt. Im Gegensatz zu Experiment 1 wurden 
keine Füllsätze hinzugefügt. Jede Liste bestand somit aus 40 
Experimentalsätzen (10 für jede Bedingung, in willkürlicher Reihenfolge). 
 
Methode 
 Wie in Experiment 1 diente das Softwarepaket E-Prime (Schneider et 
al. 2002a, 2002b) zur Programmierung des Experiments sowie zur Sammlung 
der Bewertungen der Probanden (und deren Reaktionszeiten, infra). Auch in 
diesem Test wurde jeweils eine Schlagzeile als Ganzes auf dem Bildschirm 
dargeboten. Die Versuchspersonen wurden gebeten, den Satz zu lesen, und 
ihn für den Parameter Witzigkeit (wittiness) auf einer Skala von 1 bis 5 zu 
bewerten. Der Wert 1 galt dabei als überhaupt nicht witzig (not witty at all), 
5 als sehr witzig (very witty).  
 Dem eigentlichen Experiment ging ein Übungsblock von insgesamt 
drei Sätzen voraus. In diesem Block wurden die Probanden mit dem Muster 
des Experiments vertraut gemacht. Vor dem Übungsblock wurde ein 
Bildschirm mit einem Beispiel einer witzigen Schlagzeile gezeigt (Bush’s Brain 
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is Leaking).30 Das Beispiel diente dazu, das Konzept der Witzigkeit (wittiness) 
zu verdeutlichen, ohne das Muster der DE zu explizieren.    
 
ERGEBNISSE UND DISKUSSION 
 
Die Durchschnittswerte für die Bewertungen in den vier Bedingungen wurden 
berechnet und verglichen aufgrund sowohl einer Subjekt- wie einer 
Itemanalyse. Die Ergebnisse des zweiten Experiments werden in Tabelle 5.2 
und Abbildung 5.9 dargestellt.31 Im Einklang mit der oben formulierten 
Hypothese werden die doppelt geerdeten Metaphern als signifikant witziger 
eingestuft (M = 3.51) als die drei anderen Bedingungen ((14b) M = 1.89; 
(14c) M= 1.90; (14d) = 1.75). Zwei repeated measures ANOVAs über 
Subjekte (Fs) und Items (Fi) zeigen einen signifikantiven Impakt des 
Stimulustypus auf die Bewertung der Witzigkeit: Fs (1,39) = 175.16, 
p<.0001 and Fi (1,39) = 108.44, p<.0001.  
 Dieser Befund ist teilweise mit den Ergebnissen in Verhagen (2006) 
zu verbinden. Verhagen stellte für niederländischsprachige Werbeslogans 
fest, dass doppelt geerdete Bedingungen höher bewertet werden als 
alternative Kontrollbedingungen. Anders als in dem vorliegenden Experiment 
waren die alternativen Bedingungen in Verhagens Studie nicht kontrollierte 
Variationen in einem der beiden Schlüsselelemente des Slogans (Metapher 
oder Firmenname), sondern es wurde ein völlig unterschiedlicher (aber nicht-
ambiger) Slogan mit dem originellen Firmennamen konstruiert (z.B. 
Testbedingung Hairconditioner Color. Daar krijgt u geen grijze haren van 
(‚Hairconditioner Color. Davon bekommt man keine grauen Haare’) vs. 
Kontrollbedingung Haiconditioner Color. Voor meer kleur in uw haar 
(‚Hairconditioner Color. Für mehr Farbe in den Haaren’). Verhagen testet 
somit auf einer generelleren Ebene den Impakt der Ambiguität auf 
Expressivität bzw. Witzigkeit.   
 
 
 
 
 

                                                 
30 Diese Schlagzeile verweist auf Karl Rove, Berater von George W. Bush (Bush’s 
Brain). Rove wurde im Juli 2005 als Quelle des Identitäts-Verrats (leaking) einer CIA-
Agentin bezichtigt. 
31 Die Daten einer Versuchsperson, die sämtliche Experimentalsätze als not witty at all 
einstufte (1 auf der Fünf-Punkte-Skala), wurden aus der Analyse ausgeschlossen und 
durch die Bewertungen eines neuen Probanden ersetzt.  
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  Metapher 1 Metapher 2 
  M SD M SD 
Firma 1 3,51 0,71 1,9 0,52 
Firma 2 1,89 0,46 1,75 0,62 

 
Tabelle 5.2: Bewertung und Standardabweichung für Experiment 2 
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Abbildung 5.9 : Bewertung (auf 5-Punkte-Skala) für Experiment 2 
 

Neben den Bewertungsdaten wurde ebenfalls die Reaktionszeit der 
Probanden registriert, d.h.  die Zeitspanne zwischen dem Onset des Stimulus 
und dem Augenblick, in dem die Versuchspersonen eine Zahlentaste (die 
Bewertung zwischen 1 und 5) anschlugen. Wie zu erwarten war die 
durchschnittliche Reaktionszeit in den vier Bedingungen länger als in dem 
ersten Experiment (5568.20ms vs. 4181.78ms). Dieser Effekt ist dem 
Unterschied im Format der beiden Tests zuzuschreiben: während die 
Versuchspersonen in dem ersten Experiment eine Taste drückten, sobald sie 
den Satz gelesen und verstanden hatten, bekamen sie in dem zweiten 
Experiment die bewusste und aktive Aufgabe, den Experimentalsätzen einen 
Wert zuzuweisen. Interessanterweise hat das experimentelle Format einen 
systematischen Effekt auf die Reaktionszeiten (Tabelle 5.3 und Abbildung 

    Firma 1 
    Firma 2 

     Metapher 1            Metapher 2 
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5.10). Wo in der ‚natürlichen’ Leseaufgabe in Experiment 1 (d.h. Lese- und 
Verständnisaufgabe) ein erhöhter kognitiver Verarbeitungsaufwand für 
doppelt geerdete Sätze wahrgenommen wurde, waren die Reaktionszeiten in 
Experiment 2 für dieselbe Bedingung signifikant kürzer ((14a) M = 
5123.60ms) als die anderen Varianten ((14b) M = 5769.52, (14c) M = 
5757.60, (14d) M = 5622.05). Diese Ergebnisse werden in Tabelle 5.3 und 
Abbildung 5.10 gezeigt. Zwei repeated measures ANOVAs über Subjekte (Fs) 
und Items (Fi) zeigen eine Interaktion zwischen Stimulustypus 
(Metapherntypus x Firmenname) und Reaktionszeiten: Fs (1,39) = 7.71, 
p<.01 und Fi (1,39) = 9.45, p<.005. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend 
und widerspricht nicht den Resultaten des ersten Experiments, weil es sich 
um einen Effekt der experimentellen Aufgabe handelt (bewusste vs. 
unbewusste Aufgabe). Während die Experimentalsätze des Typus (14a) 
offensichtlich ambig sind, und somit relativ leicht auf einer Skale der 
Witzigkeit einzustufen sind, dürften die anderen Varianten die Probanden 
dazu veranlasst haben, auch dort eine Ambiguität (und somit ein Wortspiel) 
zu suchen, wo keine intendiert bzw. vorhanden war. In diesen Fällen sind die 
längeren Reaktionszeiten somit ein Meta-Priming-Effekt der bewussten Suche 
der Versuchspersonen nach Witzigkeit. 
 
 

  Metapher 1 Metapher 2 
  M SD M SD 
Firma 1 5123.60 1041.72 5757.60 1535.01 
Firma 2 5769.52 1289.45 5622.05 1319.61 

 
Tabelle 5.3: Reaktionszeiten und Standardabweichungen für Experiment 2 
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Abbildung 5.10: Reaktionszeiten für Experiment 2 
 

Die Ergebnisse der beiden Experimente zeigen einen interessanten 
Kompromiss (trade-off) zwischen kognitivem Verarbeitungsaufwand und 
Witzigkeiteffekt für das Phänomen der Doppelerdung. Wie vorhergesagt 
fordert DE (14a) eine zusätzliche kognitive Leistung im Vergleich zu  einfach 
geerdeten Metaphern (14b-d) (Experiment 1). Diese höheren Kosten sind 
aber mit einem Effekt der Expressivität (sowie des topic highlighting, supra) 
verbunden (Experiment 2). Dieser Kompromiss wird von Yus (2003: 1298f.) 
im Rahmen der Relevanztheorie wie folgt formuliert:  
 

[T]o be aware that certain effort-demanding interpretive paths 
are favored by the speaker in exchange for an increase in the 
eventual humorous effects may be a useful contextual factor in 
the search for an optimally relevant interpretation. Indeed, if it 
is mutually manifest to speaker and hearer that, for instance, a 
more effort-saving stimulus could have been used instead of 
the one selected, but that in that case no humor would possibly 
have arisen from it, the addressee may be willing to devote 
some extra cognitive resources in return for the promised 
humorous effects.  

 
Anders als Dor (2003, supra 5.1.) kategorisiert Yus somit Witzigkeit bzw. 
Humor als einen u.U. relevanzerhöhenden Effekt. Die kognitiv anstrengende 

     Firma 1 
     Firma 2 

     Metapher 1            Metapher 2 
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Koaktivierung zweier Bedeutungen in Wortspielen ergibt eine Zunahme des 
kontextuellen Humoreffekts, und dieser Effekt berechtigt den Aufwand. Im 
Folgenden sei auf die Frage eingegangen, wie sich die Ergebnisse der zwei 
Experimente, sowie der deskriptiven Analyse in 5.2 und 5.3. zu den 
prominentesten kognitiv-linguistischen Humoransätzen verhalten: Gioras 
optimalen Innovationshypothese (3.3.1.1.2.) und Coulsons space structuring-
Modell (3.3.1.2.). 
 
 
5.4.3. Allgemeine Diskussion 
 
In der vorliegenden psycholinguistischen Studie wurden der relative kognitive 
Verarbeitungsaufwand sowie die subjektive Bewertung der foregrounding-
Technik der metaphorischen Doppelerdung empirisch getestet. Wir hatten die 
Hypothese aufgestellt, dass die lokale Ambiguierung in solchen Fällen (a) 
signifikant höhere Verarbeitungskosten im Vergleich zu eindeutig 
metaphorischen Konstruierungen herbeiführt, und (b) zu höheren 
Bewertungen auf einer Skala der Witzigkeit führt als in nicht-ambigen 
Kontexten. Anhand von zwei Experimenten wurde die doppelte Hypothese 
empirisch überprüft. In Experiment 1 wurden die Lesezeiten für doppelt und 
einfach geerdete Metaphern in Schlagzeilen gemessen und verglichen. Die 
Ergebnisse dieses Experiments zeigen eine Interaktion zwischen Firmenname 
und Metapherntypus, die eindeutig auf einen höheren kognitiven 
Verarbeitungsaufwand für DE hinweist (Hypothese a). In einem zweiten 
Experiment wurden die Probanden gebeten, die Stimuli des ersten 
Experiments auf einer Skala der Witzigkeit einzustufen. Aus diesem 
Experiment geht hervor, dass die doppelt geerdeten Metaphern einen 
signifikant höheren Wert für den Parameter ‚Witzigkeit’ (wittiness) 
bekommen (Hypothese b).  

Nach der deskriptiven kognitiv-semantischen Analyse des Phänomens 
der DE, sowie der empirisch-psycholinguistischen Studie stellt sich aber die 
Frage, wie sich der spezifische Subtypus des Wortspiels zu den weiteren 
kognitiv-semantischen Humoransätzen (supra 3.3.) verhält. Am deutlichsten 
bezieht sich DE auf die in 3.3.1.1.2. erläuterte optimale 
Innovationshypothese (Giora 2003, Giora et al. 2004). Diese Hypothese, die 
sprachliche und andere Kreativität als ein Gleichgewicht zwischen 
Konventionalität (Salienz) und Neuheit (Innovation) beschreibt, sei hier der 
Übersichtlichkeit halber wiederholt aufgenommen: 
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Ein Stimulus gilt als optimal innovativ wenn er 
(a) eine neue – weniger oder nicht-saillante – Variante eines 

vorgegebenen Stimulus darstellt, die nicht nur quantitativ, 
sondern hauptsächlich auch qualitativ von der saillanten 
Bedeutung, die mit dem vertrauten Stimulus assoziiert wird, 
zu unterscheiden ist; 

(b) zugleicherzeit die Wiederherstellbarkeit der saillanten 
Bedeutung ermöglicht, so dass beide Bedeutungen lokal 
sinnvol erscheinen 

 (übersetzt aus Giora et al. 2004: 116) 
 
Ästhetisches Vergnügen ist nach der optimalen Innovationshypothese somit 
nicht der Effekt purer Innovation, sondern der Innovation, die die 
(Re)aktivierung des Saillanten/Vertrauten erlaubt. Ein prototypisches Beispiel 
einer solchen ‚kontrollierten’ Innovation ist die deautomatisierte idiomatische 
Verbindung Aller Mannfang ist schwer (Alexander 1997: 163, vgl. supra 
3.3.1.1.2.). In diesem Beispiel liegt eine formale Manipulation einer saillanten 
Verbindung vor (Aller Anfang ist schwer), die eine radikal andere (sexuelle 
bzw. (anti-)feministische) Bedeutung profiliert als das Original, auf dem sie 
bildet, und das sie evoziert. Der Stimulus stellt somit eine qualitativ 
unterschiedliche Variante des saillanten Form-Bedeutung-Paars dar, aber 
ohne dass die Beziehung zu der ursprünglichen idiomatischen Verbindung 
und deren Bedeutung dadurch völlig in dem Hintergrund verschwindet 
(Wiederherstellbarkeit).  
 Auf den ersten Blick scheint DE klar zu dem Muster, das in der 
optimalen Innovationshypothese beschrieben wird, zu passen. Es handelt sich 
um eine Deautomatisierung einer prominenten Interpretation (Metapher) in 
einem Kontext, der eine sekundäre Konstruierung erlaubt (die metonymisch 
gesteuerte wörtliche Bedeutung). Auch die Lesezeit- und Bewertungsdaten 
aus unseren Experimenten sind denen sehr ähnlich, die als empirische 
Unterstützung der Innovationshypothese präsentiert wurden (Giora et al. 
2004). Bei genauerer Betrachtung stellt sich aber heraus, dass DE nicht 
genau dem Skopus und der Definition der optimalen Innovation entspricht. 
Die Innovationshypothese erfasst im Grunde zwei Innovationstypen: 
 
(a) formale Innovationen, die ein saillantes Original widerspiegeln, aber 

eine (radikal) unterschiedliche Bedeutung als dieses Original 
profilieren 
(Aller Mannfang ist schwer, weapons of mass distraction (Giora et al. 
2004)) 
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(b) neukonstruierte Bedeutungen konventioneller bzw. vertrauter 
Stimuli. Dieser Typus kann weiter subklassifiziert werden: 
(b1) neue Metaphern, die in der Regel die saillante wörtliche 

Bedeutung als Teil ihrer semantischen Basis mitaktivieren 
 (Diese Beziehung bewegt sich auf ausgefahrenen Gleisen) 
(b2) Deautomatisierungen fest verwurzelter (entrenched), häufig 

idiomatischer, Form-Bedeutung-Paare 
 (How do you get holy water? Boil the hell out of it! (ebd.)). 
 

In den beiden Subtypen liegt offensichtlich eine Figur/Grund-Spannung 
zwischen dem Neuen und dem Saillanten vor (Giora 1991, Attardo & Raskin 
1991, Veale n.v., vgl. supra 3.3.1.3.1.).  

Bei Doppelerdung ist die Konstellation aber leicht unterschiedlich, und 
das Muster kann nicht ohne weiteres einer der obigen Subkategorien der 
optimalen Innovation zugeordnet werden. Zwei Faktoren sind für diese 
problematische Einordnung der DE verantwortlich. Ein erster Faktor betrifft 
die Nuanciertheit der Hypothese. Gioras Ansatz differenziert nicht explizit 
zwischen Varianten des Typus (14a) und (14b), die beide eine (relativ) neue 
metaphorische Interpretation des Verbs to puncture instanziieren. Nach der 
optimalen Innovationshypothese sind neue Metaphern in der Regel optimal 
innovativ, unabhängig von etwaigen weiteren kontextuellen Beziehungen.32 
Was die Innovationshypothese aber nicht spezifiziert, ist dass neue 
Metaphern – genau wie konventionelle – in einem Kontext vorkommen 
können, der entweder eine doppelt oder einfach geerdete Interpretation 
fördert (14a vs. 14b). Die vorliegende Studie legt eine kontextuell motivierte 
Differenz zwischen beiden Fällen offen, und diese Differenz spiegelt sich in 
den experimentellen Daten wider.33 Doppelt geerdete Metaphern lösen 
längere Lesezeiten als einfach geerdete aus, und werden systematisch höher 
für den Parameter WITZIGKEIT eingestuft. Mit dieser Ebene der Gradation 
haben sich die bestehenden Studien zur optimalen Innovationshypothese 

                                                 
32 Vgl. Giora (2003: 179): “Needless to say, figurative language may be innovative. It 
turns out, though, that most novel metaphors are not pure innovations but rooted in 
salient metaphoric concepts”. Die kreative metaphorische Äußerung Diese Beziehung 
bewegt sich auf ausgefahrenen Gleisen gründet in der saillanten (d.h. konventionellen) 
konzeptuellen Metapher LIEBE IST EINE REISE (LOVE IS A JOURNEY, Lakoff & Johnson 1980). 
33 Es sollte bemerkt werden, dass Gioras Studien nicht auf Bewertungen der Witzigkeit 
basieren, sondern auf dem breiteren Konzept der pleasurability (Vergnügen). Intuitiv 
scheint es aber unwahrscheinlich, dass die Varianten (14a) und (14b) zwar 
unterschiedliche Bewertungen für Witzigkeit aufweisen, aber identische Bewertungen 
für pleasurability. Witzigkeit kann nämlich als Faktor betrachtet werden, der die 
weitere Kategorie des Vergnügens beeinflusst (vgl. Lagerwerf 2002).   



Kapitel 5 – Metaphorische Ambiguität in Schlagzeilen  
 

 
 

267 

nicht beschäftigt, grundsätzlich weil kontextueller Input in dem Ansatz keine 
prominente Stelle einnimmt. 

Ein zweiter Faktor bezieht sich auf die Rolle der formalen oder 
semantischen Innovation in der Hypothese. Da DE primär auf einem 
kontextuellen Kontiguitätsverhältnis stützt, ist keine neue oder nicht-saillante 
Variante notwendig, um den Effekt der Witzigkeit zu erzielen. Der Effekt der 
DE gründet vielmehr in der Spannung zwischen einer kontextuell 
prominenten Konstruierung (die neu oder saillant sein kann) und einer 
metonymisch motivierten opportunistischen sekundären Interpretation (die 
saillant sein kann). In (15), zum Beispiel, haben sowohl die wörtliche wie die 
metaphorische Interpretation des Verbs to soar einen hohen Salienzgrad 
(‚hochfliegen’ vs. ‚einen hohen Wert erreichen’), so dass keine Innovation 
vorliegt. Vielmehr ist der leicht humoristische Effekt darauf zurückzuführen, 
dass die wörtliche (saillante) neben der kontextuell prominenten (aber 
ebenfalls saillanten bzw. nicht-neuen) metaphorischen Bedeutung auf die 
semantische Bühne gebracht wird. Wenn dieselbe Metapher m.a.W. in dem 
Kontext eines anderen Unternehmens, das nicht mit dem Flugbetrieb 
assoziiert wird (z.B. Coca-Cola), verwendet würde, so könnte die wörtliche 
Bedeutung zwar wiederherstellbar sein (recoverable), aber würde nicht (re-
)profiliert. Doppelerdung unterscheidet sich somit darin von den 
‚prototypischen’ Beispielen der optimalen Innovation, dass nicht eine 
Figur/Grund-Umkehrung (mit einem Innovationseffekt) vorliegt, sondern eine 
subtilere Figur/Grund-Rekonfigurierung. 

Dass eine rein lexikalisch-semantische Betrachtungsweise, die 
saillante vs. neue Varianten unterscheidet, nicht zur Beschreibung der 
verbalen Witzelei ausreicht, zeigen die Beispiele in (16). Giora et al. (2004) 
analysieren (16b) als ein prototypisches Beispiel einer optimalen Innovation, 
in der eine minimale Abänderung einer frequent vorkommenden Kollokation 
(16a) zu einer radikal unterschiedlichen Bedeutung führt (ein 
Friedensabschluss, der nie in die Praxis umgesetzt werden wird). In (16c), 
aber, ergibt sich im Kontext des Papierproduzenten Sappi ebenfalls eine 
lokale Ambiguität für die Phrase ‚piece of paper’, ohne dass in dem Fall eine 
eine formale Innovation (wie in 16b) vorliegt oder eine neue Bedeutung für 
das lexikalische Element paper konstruiert wird (wie etwa wörtlich vs. 
metaphorisch, idiomatisch vs. kompositionell, usw.). Vielmehr wird der 
witzige Effekt in dem Fall durch das kontextuell verfügbare 
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Kontiguitätsverhältnis zwischen Sappi und Papier (PRODUZENT-PRODUKT) 
ausgelöst.34  

  
(15) British Airways shares are soaring since last month’s results 
(16) a. a piece of paper 
 b. a peace of paper (Giora et al. 2004) 
 c. The contract with Sappi is just a piece of paper 
 
Im Allgemeinen lässt sich schließen, dass die Daten der beiden hier 
aufgeführten Experimente vergleichbare Ergebnisse aufzeigen als die, die von 
Giora und ihren MitarbeiterInnen berichtet werden (d.h. längere Lesezeiten 
sowie höhere Bewertungen für DE und optimale Innovation), obwohl DE 
strenggenommen nicht zu der Kategorie der optimalen Innovation gehört.  
Dieser Befund deutet darauf, dass der Kontext eine kritischere Rolle im 
Erzeugen ästhetischen Vergnügens bzw. der Witzigkeit spielen dürfte, als in 
der salienzorientierten Innovationshypothese vorgeschlagen wird. 
Doppelerdung ist weniger abhängig von neuen vs. saillanten Bedeutungen als 
von kontextueller Prominenz und opportunistic recruitment (Fauconnier & 
Turner 2002: 282, vgl. supra). Was das relative Gewicht der beiden 
Dimensionen in der kognitiven Verarbeitung sowie der Bewertung der DE ist, 
bleibt aber zunkünftigen Untersuchungen vorbehalten. So wäre es z.B. 
interessant, auf eine systematischere Weise doppelt und einfach geerdete 
neue Metaphern mit doppelt und einfach geerdeten konventionellen 
Metaphern zu vergleichen. Wenn ambiguierte konventionelle Metaphern einen 
höheren Wert auf einer Skala der Witzigkeit erhalten als einfach geerdete 
neue Metaphern, so bedeutete das, dass kontextuelle Rekrutierung ein viel 
bedeutender Faktor ist als bis jetzt angenommen wird. 
 Die Interaktion zwischen lexikalischen und kontextbezogenen 
Strukturen in der kognitiven Verarbeitung figürlicher Sprache, die für den DE-
Effekt ausschlaggebend ist, ist in dem in 3.3.1.3. ausführlicher besprochenen 
space structuring-Modell systematisch erforscht worden (Coulson 2000, 
Coulson & Matlock 2001, Coulson & Van Petten 2002, Coulson et al. 2006). 
Dieses Modell, das in der kognitiven Linguistik im Allgemeinen, und 
insbesondere in der konzeptuellen Integrationstheorie gründet, setzt voraus, 

                                                 
34 Vgl. in dem Sinne Chiaro (1992: 38): „When it comes to lexical play […], the joker 
has simply to find an environment in which to place an item which is already twofold in 
its own right. In other words, rather than render an item ambiguous by meddling with 
the item itself, it is the situation around the item which has to be adapted to contain 
the duplicity already inherent in the focus item”. 
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dass Sprachverständnis (comprehension) sowohl bei wörtlichem wie in 
figürlichem Sprachgebrauch die Konstruktion einer integrierten Bedeutung 
erfordert, die durch die Integration bzw. Verbindung unterschiedlicher 
kognitiver Modelle zu Stande kommt. Coulson & Matlock (2001) haben ein off 
line feature listing-Experiment durchgeführt, aus dem hervorgeht, dass der 
Kontext die semantisch-konzeptuelle Struktur, die durch ein Wort aktiviert 
wird, modifizieren kann.35 Die Ergebnisse des Experiments zeigen, dass 
Probanden eine unterschiedliche konzeptuelle Struktur für ein satzfinales 
Wort abrufen, abhängig von dem Satzkontext, in dem das Wort eingebettet 
ist: (1) ein Kontext, der eine wörtliche Bedeutung fördert („Last time he went 
sailing he almost forgot about the anchor“), (2) ein metaphorischer Kontext 
(„Amidst all the trappings of success, his wife was his anchor“) oder (3) ein 
Kontext, der ein wörtliches Mapping evoziert (literal mapping) („We were able 
to use a barbell for an anchor“). Die Ergebnisse von Experiment 1 und 2 sind 
im Einklang mit denen in Coulson & Matlock (2001), und allgemeiner, mit 
dem space structuring-Modell, weil der DE-Effekt auf dem Impakt eines 
lokalen Kontextes (Firmenname) auf Wortbedeutung (wörtlich/metaphorisch) 
fußt. Anders gesagt, das Strukturierungsmodell kann auf eine natürliche 
Weise die Reaktivierung der wörtlichen Bedeutung eines sonst prominenten 
metaphorischen Elements im Kontext eines Firmenberichts erklären. 
 Umgekehrt wurde das Strukturierungsmodell ebenfalls zur 
Beschreibung des Impakts eines Einzelwortes auf die Diskursrepräsentation 
herangezogen (cf. supra 3.3.1.3.). Es sei an das Beispiel (37) in Kapitel 3 
erinnert („Als ich den Barkeeper um etwas Kaltes und voller Rum bat, 
empfahl er seine Frau“), in dem das satzfinale Element (Frau) nicht mit dem 
zunächst aufgebauten kognitiven Modell vereinbar ist, und die Konstruktion 
eines alternativen Modells (strukturiert durch Rahmen im Langzeitgedächtnis) 
erfordert. Aus den unterschiedlichen psycho- und neurolinguistischen 
Experimenten, die diesen Prozess der kognitiven Rahmenverschiebung testen 
(Coulson et al. 2006), geht hervor, dass die Reinterpretation im Vergleich zu 
neutralen Kontrollbedingungen (wie Beispiel (36) in Kapitel 3) einen erhöhten 
kognitiven Verarbeitungsaufwand bewirkt. Diese Ergebnisse entsprechen 
denen der vorliegenden Studie, da bei Rahmenverschiebung wie bei 
Doppelerdung die Abfrage (retrieval) von alternativen, kontextuell evozierten 
Kenntniselementen durch ein einzelnes Element evoziert wird (das satzfinale 
Element in einzeiligen Witzen, das metaphorische Element in DE). Der 
Unterschied zwischen beiden Phänomenen ist in dem Status bzw. der 
                                                 
35 In einem feature listing-Experiment bekommen Probanden den Auftrag, typische 
Merkmale eines Konzepts, das durch ein Wort oder eine Wortgruppe evoziert wird, 
aufzulisten. 
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Relevanz der beiden Rahmen in der Bedeutungskonstitution zu situieren: 
während bei der Verarbeitung von Witzen mit Rahmenverschiebung der 
zunächst aktivierte Rahmen zugunsten einer alternativen Rahmung 
supprimiert wird (Vaid et al. 2003, Giora 2003, vgl. supra 3.3.1.1.1.), führt 
im Falle der DE die opportunistische Aktivierung einer kontextuell sekundären 
Bedeutung nicht zu der Supprimierung der prominenten bzw. relevanten 
metaphorischen Interpretation. Vielmehr handelt es sich in dem Fall um eine 
lokale Koaktivierung zweier Konstruierungen (vgl. Attardo 1994: 133ff.). 
 
 
5.5. AUSBLICK 
 
In dieser ersten systematischen Fallstudie haben wir eine Subkategorie 
verbalen Humors aus kognitiv-linguistischer Sicht analysiert. Das Phänomen 
der Doppelerdung wurde selektiert, weil es (a) eine komplexe Interaktion 
unterschiedlicher semantischer Konstruierungsmechanismen aufweist, (b) 
das kreative Potential bzw. die opportunistische Ausnutzung dieser 
Konstruierungsoperationen veranschaulicht, und (c) die Relevanz der 
kontextuellen Erdung für (kreative) Bedeutungskonstitution zeigt. 
 Anhand einer Kleinkorpusanalyse wirtschaftlicher Schlagzeilen wurde 
die Basiskonstellation der Doppelerdung abstrahiert. Aus der Analyse geht 
hervor, dass bei DE sowohl die metaphorische Bedeutung eines 
Schlüsselelements wie die Resonanzen der Quelldomäne dieser Metapher 
ausgenutzt werden, so dass die Figur/Grund-Spannung der metaphorischen 
Konstruierung auf diese Weise auf die semantische Bühne gebracht wird. Die 
Figur/Grund-Rekonfigurierung bzw. Re-profilierung der wörtlichen Basis einer 
kontextuell prominenten Metapher wird über eine metonymisch motivierte 
Assoziation zwischen dem Referenten der wörtlichen Interpretation des 
Schlüsselelements und dem thematischen Element der Schlagzeile 
ermöglicht. Im Anschluss an Coulsons space structurung-Modell (supra 
3.3.1.2.) zeigt das Phänomen, dass eine komplexe Wechselwirkung zwischen 
Wort- und Kontextsemantik angenommen werden muss. Auf der einen Seite 
fördert der wirtschaftliche Kontext der Schlagzeile die metaphorische 
Konstruierung des Schlüsselelements (KONTEXT  WORTSEMANTIK). Auf der 
anderen Seite wird die spezifische metaphorische Instanzierung so gewählt 
(WORTSEMANTIK  KONTEXT), dass ihre wörtliche Basis auch mit dem 
Topicelement der Schlagzeile verbunden werden kann, und zwar über ein 
metonymisches Verhältnis (KONTEXT  WORTSEMANTIK).   
 Neben der Basissyntax der DE-Strategie wurden ebenfalls (a) 
Variationen bzw. Erweiterungen der prototypischen Konstellation innerhalb 
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des Kleinkorpus mit Schlagzeilen identifiziert, sowie (b) Instanzierungen der 
DE in anderen Texttypen (einem längeren Textausschnitt, Cartoon, Pamphlet) 
analysiert. Es zeigt sich, dass in unterschiedlichen Diskurstypen 
enzyklopädische Struktur zu opportunistischen Zwecken der Ambiguierung 
ausgenutzt wird. Metaphorische Doppelerdung dient somit in 
unterschiedlichen Kontexten sowohl als Blickfang durch verbale Kreativität 
wie als Primer relevanter topicbezogener Struktur. 
 In zwei psycholinguistischen Experimenten haben wir den Impakt der 
DE auf den kognitiven Verarbeitungsaufwand und subjektive Bewertung 
empirisch überprüft. Aus einem Lesezeit-Experiment geht hervor, dass 
doppelt geerdete Metaphern in Schlagzeilen signifikant höhere 
Verarbeitungskosten erfordern als unzweideutig metaphorische Varianten 
(einfach geerdete Metaphern). Die Ergebnisse eines zweiten Experiments 
zeigen, dass Versuchspersonen DE-Metaphern signifikant höher auf einer 
Skala der Witzigkeit einstufen als einfach geerdete Varianten. Aus der 
Kombination der Ergebnisse der beiden Experimente lässt sich schließen, 
dass die längeren Lesezeiten des ersten Experiments nicht lediglich als Effekt 
von Verständnisproblemen zu erklären sind, sondern eine Wiedergabe einer 
lokalen doppelten Aktivierung sind. Dieser Ausgleich zwischen 
Verarbeitungsaufwand und kognitivem bzw. kommunikativem Effekt ist im 
Einklang mit der Basishypothese der Relevanztheorie. 
 Die Ergebnisse der deskriptiven, kognitiv-semantisch geprägten 
Analyse sowie der psycholinguistischen Studie passen nur teilweise zu der in 
3.3.1.1. erläuterten optimal innovation-hypothese (Giora). Laut dieser 
Hypothese ist der höchste ästhetische bzw. expressive Effekt in einem 
Äquilibrium zwischen Innovation und Vertrautheit zu situieren. Stimuli 
gehören zu der Kategorie der optimalen Innovation, wenn sie eine neue 
Bedeutung konstruieren, die die Wiederherstellbarkeit einer saillanten 
(vertrauten) ermöglicht. Die Hypothese schließt somit vertraute Stimuli aus 
(Giora et al. 2004: 117) und erfasst Innovationen wie z.B. formale Varianten 
bestehender bzw. konventionalisierter Konstruktionen, die eine (radikal) 
unterschiedliche Bedeutung im Vergleich zu dem Original evozieren, neue 
metaphorische Konstruierungen, und Deautomatisierungen fest verwurzelter 
Form-Bedeutung-Paare. Trotz der starken Aussagekraft sowie der 
empirischen Unterstützung der optimalen Innovationshypothese deckt die 
stimulusorientierte Definition der Hypothese im Sinne von neuen vs. 
saillanten Varianten kontextuell modulierte Erscheinungen wie DE nicht völlig 
ab. In der letzteren Subkategorie ist das kontextuelle Verhältnis zwischen der 
wörtlichen Konstruierung eines sonst prominent metaphorischen Elements 
und dem thematischen Element des Textes von ausschlaggebender 
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Bedeutung, ungeachtet der Salienz der beiden interagierenden Bedeutungen. 
Dies führt somit zu zwei möglichen Schlussfolgerungen. Einerseits könnte 
man schließen, dass DE nicht für optimale Innovation ausreicht, da 
Innovation ein Definitionsmerkmal der Hypothese ist. Die Ergebnisse des 
zweiten Experiments in der vorliegenden Studie scheinen diese Möglichkeit 
aber auszuschließen. Andererseits dürfte die problematische Einstufung der 
Strategie der DE zu dem Schluss führen, dass kontextuelle Prominenz eine 
signifikantere Rolle in ästhetischer Bewertung spielt, als in der 
Innovationshypothse bis jetzt angenommen wurde. Diese Kontexthypothese 
kann mit dem oben erwähnten space structuring-Modell verbunden werden, 
das eine komplexe Interaktion zwischen lexikaler Semantik und 
Diskursrepräsentation voraussetzt.  
     



 
 
 
 

Kapitel 6 
Konversationell verankerter Humor 

 
 
 
 
In Kapitel 4 haben wir dargelegt, wie die zwei Subkategorien, die den Kern 
des empirischen Teils der vorliegenden Arbeit bilden, auf eine 
unterschiedliche Weise die Relevanz des Gebrauchskontextes in der 
Herstellung eines Humoreffekts veranschaulichen. In der ersten Fallstudie im 
vorigen Kapitel wurde gezeigt, wie das Phänomen der metaphorischen 
Doppelerdung einen Witzeffekt erzielt, indem die wörtliche Bedeutung eines 
sonst kontextuell prominenten metaphorischen Elements über ein kontextuell 
gesteuertes Kontiguitätsverhältnis reprofiliert wird. In diesem Fall wird 
relevante kontextuelle sowie enzyklopädische Struktur zu opportunistischen 
Zwecken der lokalen Ambiguierung kreativ ausgenutzt. Der Effekt beruht 
m.a.W. grundsätzlich auf dem Input, der von Raskin als „the quantity of 
pertinent information the hearer possesses“ bezeichnet wird (1985: 71, supra 
3.2.1.3.). Lexikalische, enzyklopädische und kontextuelle Strukturen 
interagieren bei der Herstellung einer zielbewussten Ambiguität.  
 Obwohl die Kategorie der Doppelerdung kontextuelle Einbettung als 
Teil ihrer Semantik voraussetzt, ist sie dennoch unabhängig von der 
konkreten kommunikativen Situation des interaktiven Austausches zwischen 
Produzent und Rezipient sowie von dem sprachlichen Kotext zu erforschen 
(wie in der klassischen Kategorie des Standardwitzes). In der zweiten 
größeren Fallstudie, die im vorliegenden Kapitel präsentiert wird, 
konzentrieren wir auf zwei Subphänomene konversationell verankerten 
Humors, in denen, im Gegensatz zu dem bereits analysierten Material, der 
witzige bzw. humoristische Effekt in dem Verhältnis zwischen zwei 
(unmittelbar) aufeinander folgenden Gesprächsbeiträgen zu situieren ist. 
Anders als bei Doppelerdung beruht der Effekt in dem Fall nicht primär auf 
der Aktivierung relevanten Weltwissens, sondern wesentlich auf „the degree 
of understanding of the previous discourse“ (Raskin 1985: 71). Die beiden 
Fokusphänomene bezeichnen wir aus interaktionell-semantischer Sicht als 
konversationelles Hyper-Verständnis und Missverständnis.  
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 Der inhaltliche Aufbau dieses Kapitels ist wie folgt strukturiert. In 
6.1. wird die erste von uns erforschte Subkategorie, konversationelles 
Hyperverständnis, relativ zu der weiteren Kategorie des konversationellen 
Humors definiert. Diese spielerisch-gegnerische Konversationsstrategie, die 
ihren Effekt grundsätzlich in der Subversion der semantisch-diskursiven 
Konstruierung einer Vorgängeräußerung erzielt, erweist sich aus kognitiv-
linguistischer Sicht als besonders relevant. In diesem Abschnitt wird die 
Basiskonstellation des Phänomens geschildert. In 6.2. wird das 
entgegengesetzte Phänomen, komisch wirkendes konversationelles 
Missverständnis, relativ zu Hyperverständnis definiert. Für beide Phänomene 
wird gezeigt, dass sie eine Analyse im Sinne von (1) unterschiedlichen aber 
interagierenden Handlungsschichten bzw. Perspektiven (Clark 1996, supra 
2.2.2.2. & 2.2.3.) sowie (2) radikalen Verschiebungen in der aufgebauten 
Diskurskonstellation (2.2.1.) erfordern. Die theoretischen Einsichten werden 
dann in 6.3. anhand eines zweisprachigen Korpus (Englisch und Deutsch) 
systematisiert. Die Korpusanalyse ergibt eine Typologie der unterschiedlichen 
sprachlich-konzeptuellen Mechanismen bzw. Ebenen, die den Erscheinungen 
Hyper- und Missverständnis zugrunde liegen.  
 
 
6.1.  KONVERSATIONELLES HYPERVERSTÄNDNIS 
 
In Kapitel 3 haben wir bereits an unterschiedlichen Stellen angegeben, dass 
sich die linguistische Humorforschung (mit der Ausnahme der empirischen 
Gesprächsforschung) hauptsächlich mit narrativen Witzstrukturen beschäftigt 
hat. Folge dieser engen empirischen Basis für die Theoriebildung ist ein fast 
ausschließlicher Fokus auf den (text)semantischen Eigenschaften des 
Forschungsobjekts (siehe aber 3.2.2. für eine nuanziertere Sicht) bzw. eine 
Unterbeleuchtung des kommunikativen ground in der Analyse (vgl. 
3.2.3.3.).1 Performanzbezogene Aspekte wie z.B. die Signalisierung des 
komischen Charakters eines Gesprächsbeitrags im Vergleich zu vorigen Turns 
(Kotthoff 1998), die Differenzierung in unterschiedliche Perspektiven 
(Yamaguchi 1988, Ritchie 2006), die interpersönliche Funktion von Humor 
(Boxer & Cortés-Conde 1997, Holmes & Marra 2002), Timing (Norrick 2001, 
Glenn 2003, Chafe 2007), usw. wurden in der semantischen Tradition bzw. in 
der Theoriebildung der linguistischen Humorforschung kaum systematisch 
berücksichtigt. Die vorliegende Studie, hingegen, will für einen spezifischen 
                                                 
1 Es sei daran erinnert, dass sich die SSTH (sowie z.T. auch die GTVH) im 
generativischen Sinne als Kompetenztheorie profiliert (vgl. supra 3.2.1.1.) und somit 
Performanzaspekte als theoretisch irrelevant bzw. sekundär betrachtet. 
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Subtypus konversationellen Humors einen integrierten Ansatz bieten, der 
einen linguistisch-semantischen Fokus (à la SSTH/GTVH) mit einer erhöhten 
Aufmerksamkeit für den kommunikativen Austausch (wie in der 
Gesprächsforschung) kombiniert.  
 Mit dieser Erweiterung der Perspektive auf den Gesamtkontext der 
kommunikativen Interaktion geht ebenfalls eine Erweiterung des 
theoretischen Skopus einher. Die ‚traditionelle’ linguistische Humorforschung 
hat mit ihren (relativ) dekontextualisierten Witzanalysen hauptsächlich die 
Perspektive des individuellen Sprachgebrauchers angenommen, der mit 
bestimmten Inkongruenzen in dem semantisch-pragmatischen Aufbau des 
Textes konfrontiert, und gegebenenfalls zu einer lokalen Resolution 
gezwungen wird. Wenn die empirische Materialbasis aber mit 
kontextualisierten Daten, wie z.B. konversationellen Witzeleien, erweitert 
wird, so spielt neben der kognitiven Perspektive der Inkongruenztheorien 
(vgl. supra 3.1.) ebenfalls die soziale Dimension eine Rolle. Auf diese Weise 
werden Kognitivisten gezwungen, die kognitive Konstruierung einer 
humoristischen Äußerung mit den kommunikativen Zielsetzungen bzw. der 
kognitiven Perspektive der unterschiedlichen Agentia in Verbindung zu 
setzen.  
 Am deutlichsten zeigt sich die Interaktion zwischen Kognition und 
Interaktion in (gespielt-)gegnerischer Scherzkommunikation wie 
Frotzeleien bzw. Neckereien2 (Tannen 1989; Günthner 1996, 2000; Kotthoff 
1996, 1998; Clark 1996; Schütte 1991; Drew 1987; Davies 1984), Sich-
Mokieren (Christmann 1996), Ironie (Hartung 1996, Eisterhold et al. 2006, 
Kihara 2005, Coulson 2005a, Kotthoff 2003, Giora 2003, u.v.a.), usw. In 
einem interaktionellen Setting mit unterschiedlichen Konversationspartnern, 
die sich gegenseitig in einem verbalen Kampf herausfordern, wird Witzigkeit 
zum Symbol der intellektuellen sowie sozialen Superiorität. In diesem 
Kontext ist Gruners (1997) spieltheoretischer Ansatz zu situieren, nach dem 
Teilnehmer an dem Humorspiel entweder zum Sieger (diejenigen, die lachen) 
oder Verlierer (diejenigen, über die gelacht wird) werden. Nach Gruner 
passen sogar Wortspiele (wie z.B. die Formen der Doppelerdung in Kapitel 5), 
die traditionell als „nicht-tendenziös“ (Freud 1905[1958]) eingestuft werden, 
durchaus zu der Formel „laughing is winning“. Trotz der interessanten 
Basishypothese bietet Gruner aber kein kohärentes Analysemodell, 
geschweige denn einen linguistisch-diskursiven Apparat. Für eingehendere 
Analysen muss eine weitere Forschungstradition herangezogen werden.   
                                                 
2 Kotthoff (1998: 112) weist darauf hin, dass spaßige Provokationen mit 
unterschiedlichen Bezeichnungen zum Ausdruck gebracht werden, wie z.B. Frotzeln, 
Necken, Foppen, Pflaumen, usw. Alle gelten als Übersetzungen des Englischen teasing.  
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 Konversationelle Witzeleien bzw. Frotzeleien sind hauptsächlich aus 
ethnomethodologischer bzw. gesprächsanalytischer Perspektive erforscht 
worden. Obwohl dabei hauptsächlich die soziale Beziehung zwischen den 
Beteiligten in der Scherzkommunikation fokussiert wird, bieten 
unterschiedliche Studien jedoch einen interessanten Einblick in die Struktur 
von Frotzelaktivitäten. Drew (1987: 233) identifiziert für konversationelles 
teasing drei wesentliche Kategorienmerkmale, die Frotzeln von sonstigen 
interaktionellen Strategien unterscheiden: 
 

(i) the teases are not topic-initial utterances, (ii) they are all 
in some way a second, or a next, or a response to a prior 
turn, almost always the adjacent prior turn, and (iii) that 
prior turn is spoken by the person who is subsequently 
teased, in multiparty as well as two-party talk. 

 
Zu dem responsiven Charakter des Frotzelns (non topic-initial, response to a 
prior turn) behauptet Davies (1984: 362) weiter, dass die Frotzeläußerung 
dem thematischen Prinzip des Widerspruchs (contradiction) folgt (im Sinne 
von Labovs (1972) ritual insulting): „Contradiction as a thematic principle is 
consistent with the competitive feeling of this style of joking, and is reflected 
in the interactional moves” (ebd.). In einem der von Davies analysierten 
Beispiele improvisieren die Teilnehmer und attackieren sich gegenseitig 
innerhalb desselben Witzrahmens. Typisch für solche gegnerischen 
Sprachspiele ist nach Davies ein Parallelismus zwischen den 
aufeinanderfolgenden Gesprächsbeiträgen („parallelism across turns“ (ebd.)). 
Indem ein Sprecher ein Element einer Vorgängeräußerung wiederaufnimmt 
bzw. widerspiegelt, wird dem ersten Sprecher sozusagen mit gleicher Münze 
heimgezahlt. Vgl. Veale et al. (2006: 307): “[O]ne speaker may, linguistically 
speaking, snatch victory from the jaws of defeat by turning the tables on an 
opponent”. Wie sich zeigen wird, ist dieser Parallelismus eine der 
charakteristischen Eigenschaften des Fokusphänomens konversationelles 
Hyperverständnis. 

Die interaktive Basisstruktur von Frotzelaktivitäten wird von 
Günthner (2000: 156ff.) anhand des Beispiels in (1) beschrieben. Es handelt 
sich in dem Transkriptausschnitt um ein informelles Treffen zwischen Wolf, 
Elli und Kurt in ihrer schwäbischen Heimat. Kurt studiert 
Ingenieurwissenschaften in Norddeutschland und ist zu Besuch. 
 
(1) Wolf: nõ: hot er vor=o:gfähr=a=woch= gell du? 
 Elli: °ja:h  [so rum° (wars.)] 
 Wolf:           [mir   õ:grufe.   ] 
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 Kurt: MIR. Õ:grufe.  (-)  MICH. 
  (-) 
 Wolf: << > OH. Der Herr Ingenieur hi isch was BESSERES.> 
  Hihihi 
 Kurt: [hihihi noi aber] 
 
Wenn Kurt das im Schwäbischen übliche Dativobjekt von anrufen (mir   
õ:grufe.) korrigiert ( MIR. Õ:grufe.  (-)  MICH.), so löst dies bei Wolf eine 
Frotzeläußerung aus: << > OH. Der Herr Ingenieur hi isch was 

BESSERES.> Hihihi. In diesem Beispiel sind folgende strukturelle 
Eigenschaften der Frotzelaktivitäten zu erkennen: 
 

(i) Teilnehmerkonstellation: 
Frotzelaktivitäten weisen wenigstens folgende 
Interaktionsrollen auf:  
(a) ein Frotzelproduzent (Wolf) und (b) ein 
Frotzelobjekt (Kurt) 
Daneben ist nach Günthner (ebd.) in Interaktionen 
mit mehr als zwei Beteiligten ebenfalls (c) ein 
Frotzelpublikum zu unterscheiden, d.h. „diejenigen 
anwesenden Personen, die die Frotzelei rezipieren, 
ohne selbst gefrotzelt zu werden“ (ebd.: 158) (Elli) 

 (ii) Sequentielle Organisation: 
Die Frotzelepisode kann nach Günthner in drei Phasen 
zergliedert werden: (a) die Frotzeläußerung, die das 
oben erwähnte thematische Prinzip des Widerspruchs 
initiiert, (b) die Reaktion des Frotzelobjekts (Lachen, 
Zurückweisen, Ignorieren, Retourkutschen), und (c) 
bei Mehrparteieninteraktionen (i.c) die Publikums-
reaktion (Lachen, Ignorieren, ernsthafte Reaktionen, 
usw.) 

 
Was uns aber in diesem Kontext primär interessiert, und nicht systematisch 
von Günthner behandelt wird, ist das diskursstrukturelle, semantische sowie 
interpersönliche Verhältnis zwischen der Frotzeläußerung (ii.a) und der 
Vorgängeräußerung in der Konversation. Wie wird m.a.W. der von Davies 
(1984) diskutierte parallelism across turns konkret in konversationellen 
Frotzeleien gestaltet? Als Einstieg in diese Frage sei das von Clark (1996) 
erläuterte, und in 2.2.2.2. und 2.2.3. ausführlich behandelte Beispiel in (2) 
wieder aufgenommen. Pro memoria, es handelt sich in dem Ausschnitt um 
ein Gespräch eines Ehepaars (Ken und Margaret) über die Arbeit des 
Ehemanns als Privatlehrer.  
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(2) Ken:  and I’m cheap 
 Margaret: I’ve always felt that about you, 
 Ken:  oh shut up, 
   (--laughs) fifteen bob a lesson at home, - 
 
Der Frotzelproduzent Margaret verweist in ihrem Gesprächsbeitrag „I’ve 
always felt that about you“ explizit auf die Vorgängeräußerung zurück, indem 
sie das anaphorische Element that verwendet. Auf diese Weise wiederholt 
und bestätigt Margaret Kens (positive) Selbstbewertung (‚I’ve always felt 
about you that you are cheap’), und konstruiert somit einen Parallelismus 
zwischen beiden Gesprächsbeiträgen. Ihren frotzelnden Charakter erhält 
Margarets Äußerung aber, weil sie die Konstruktion ‚to feel something about 
someone’ verwendet, die eine radikal unterschiedliche Bedeutung von cheap 
aktiviert als die, die von Ken intendiert worden war (geizig vs. preiswert). In 
der Frotzelei wird somit die Polysemie eines Elements auf eine kreative, und 
spielerisch-gegnerische Weise ausgenutzt.3 

Diese Form der Frotzelei, bei der ein Sprecher seine Fähigkeit zur 
Schau stellt, eine potentielle ‚Schwachstelle’ (Ambiguität) in einer 
Vorgängeräußerung auszunutzen, indem er diese Äußerung mit einer 
grundsätzlich unterschiedlichen Bedeutung widerhallt (echoing), kann als 
Hyper-Verständnis bezeichnet werden. Hyperverständnis erweist sich für 
diese Subkategorie als eine geeignetere Bezeichnung als z.B. bewusstes 
Missverständnis, da der Frotzelproduzent ein besonderes Verständnis der 
Komplexität der semantischen Konstruierung der Vorgängeräußerung 
aufweist, z.T. einer Komplexität, deren sich der erste Sprecher 
möglicherweise nicht bewusst war. Hyperverständnis ist m.a.W. in der 
Fähigkeit zu situieren, den konzeptuellen Aufbau einer Vorgängeräußerung zu 
dekonstruieren bzw. zu deformieren, und auf diese Weise mit einer 
komplexen sprachlichen Retorte zu reagieren. Die kommunikative Absicht des 
ersten Sprechers wird somit untergraben, indem der zweite Sprecher zeigt, 
dass die Worte des ersteren für dessen kommunikatives Ziel grundsätzlich 
untauglich sind.  
 
 
                                                 
3 Es sei an dieser Stelle bereits betont, dass eine Analyse solcher Beispiele im Sinne 
von zwei sich überlappenden aber entgegengesetzten Skripts (wie in der SSTH und 
GTVH, supra 3.2.1. und 3.2.2.) nicht ausgeschlossen ist. Die beiden Bedeutungen des 
polysemen cheap in (2) evozieren tatsächlich unterschiedliche semantische Skripts (wie 
in der kognitiv-linguistischen Semantikauffassung allgemein für Polysemie 
angenommen wird). Eine solche schematische Analyse wird aber der Komplexität der 
diskursiven bzw. kognitiven Konstellation nicht gerecht. 
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6.1.1. Basiskonstellation 
 

Apparently there has been no other subject 
during my entire scholarly life that has 
captured me as persistently as have the 
questions of parallelism (Jakobson & 
Pomorska 1983: 100) 

 
Aufgrund der Analyse des einführenden Beispiels in (2) kann auf eine 
Basiskonstellation für Hyperverständnis geschlossen werden, die das 
prototypische Muster dieser interaktionellen Witzstrategie erfasst. Im 
Grunde tritt Hyperverständnis dann auf, wenn ein Konversationsbeitrag A 
durch einen Sprecher S1 (der initiierende Sprecher) eine Retorte A’ durch 
Sprecher S2 (den Frotzelproduzenten) auslöst. Dabei untergräbt die Retorte 
A’ das Original, nicht nur aufgrund eines inhaltlichen Widerspruchs oder 
nicht-Akzeptierung, sondern weil S2 die Untauglichkeit der semantischen 
Konstruierung der von S1 produzierten Äußerung A für dessen kommunikative 
Zwecke enthüllt. Auf diese Weise übertrumpft S2 Sprecher S1 mit dessen 
eigenem Wortlaut. Die Strategie kann wie folgt schematisch dargestellt 
werden (vgl. ebenfalls Veale et al. 2006, Brône, im Druck): 
 
S1  eröffnet mit einer Äußerung A, die eine Konzeptualisierung X zum 

Ausdruck bringt, und die ein kommunikatives Ziel Z erstrebt 
(z.B. Z = Eigenlob (2), Beleidigung, Frotzelei, Überredung, Trost, usw.) 

 
S2  erwidert mit einer Äußerung A’, die eine Konzeptualisierung X’, parallel 

zu X, zum Ausdruck bringt, und die ein kommunikatives Ziel ¬Z 
erstrebt, das dem von A entgegengesetzt ist 

 
Drei Aspekte des obigen Schemas seien im Folgenden weiter erläutert: das 
kommunikative Ziel der Vorgängeräußerung bzw. der frotzelenden Retorte, 
die Komplexität der Aushandlungsdynamik und den Parallelismus zwischen 
den Gesprächsbeiträgen. Bezüglich des ersten Aspekts soll betont werden, 
dass der kommunikative Zweck der Äußerung A, die die Frotzeläußerung A’ 
auslöst, nicht auf spezifische Kommunikationstypen beschränkt ist. In (2) 
wurde Kens Eigenlob von Margaret in einer frotzelnden Retorte kritisiert. 
Daneben zeigen die Beispiele (3)-(5), dass auch weitere Sprechakte zur Basis 
einer Trumpfstrategie werden können. In (3), einem Beispiel aus der 
britischen Fernsehserie Blackadder (vgl. infra 6.3.), wird eine als Trost bzw. 
Einschränkung intendierte Vorgängeräußerung (a blessing in disguise) vom 
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Frotzelproduzenten als Platitüde entlarvt. In (4) wird eine potentielle 
Beleidigung mit einer Retourkutsche zunichte gemacht, indem S2 die 
Polysemie von zunehmen opportunistisch ausnutzt. In (5), zum Schluss, wird 
ein konventionalisierter Aufruf zur Kollegialität (wir sitzen alle im gleichen 
Boot) verzerrt, indem S2 den dem idiomatischen Ausdruck zugrunde 
liegenden Kompositionswert weiterführt (Sie trommeln und wir rudern). 
 
(3)  Prince George: No wait Blackadder. Perhaps this disgusting degraded  

creature is some sort of blessing in disguise 
 Edmund B.: Well if he is, it’s a very good disguise 
 (Curtis et al. 1998: 328) 
(4) S1: Ich glaube, du hast zugenommen 
 S2. Stimmt, zugenommen an Charakter 
(5) S1: Wir sitzen alle im gleichen Boot 
 S2: Stimmt, nur Sie trommeln und wir rudern 
  
Zweitens bedient sich die Hyperverständnisstrategie auf eine kreativ-
opportunistische Weise der Aushandlungsdynamik der sprachlichen 
Interaktion, sowie sie von Clark u.a. beschrieben worden ist (Clark 1996, 
2.2.2.1.). Für Beispiel (2) haben wir in 2.2.3. bereits angedeutet, dass die für 
eine erfolgreiche kommunikative Aushandlung notwendige Erdung ausgenutzt 
wird, da Margarets Retorte einen durchaus bestätigenden Charakter hat, aber 
in der semantischen Umkehrung des Elements cheap die Vorgängeräußerung 
zerrüttet. Im Sinne der von Clark beschriebenen kommunikativen 
Handlungsspuren (communicative tracks, vgl. Abbildung 2.11) heißt dies, 
dass Margaret sowohl auf der metakommunikativen Spur der interaktiven 
Erdung (Langackers (2001) Kanal der Gesprächskoordination), wie auf der 
kommunikativen Spur des inhaltlichen Informationsaustausches zu 
signalisieren scheint, dass Kens Präsentation akzeptiert wird. Auf der Spur 
der kommunikativen Handlung bestätigt Margaret die inhaltliche Botschaft 
(die Proposition ‚Ken is cheap’). Auf der metakommunikativen Spur gibt es 
zwar keine expliziten Verständnissignale, die die Herstellung eines common 
ground angeben, aber die inhaltliche Bestätigung auf der ersten Spur setzt 
eine gelungene metakommunikative Aushandlung voraus (und braucht somit 
keine explizite Evidenz, Clark 1996: 228). 
 Diese für Hyperverständnis typische gespielte Zustimmung wird in 
(3)-(5) sogar mittels spezifischer lexikalischer Elemente expliziert. In (3) 
weist die Modalpartikel well auf eine provisorische Annahme der 
Vorgängeräußerung als Prämisse für die Retorte. Die diskursive Funktion von 
well wird von Bolinger (1989), Jucker (1993), Nicolle (1995), Clark (1996: 



Kapitel 6 – Konversationell verankerter Humor  
 

 
 

281 

241ff.), Schourup (2001), u.v.a. als Markierer der Insuffizienz gedeutet, der 
eine geteilte Zustimmung ausdrückt. Diese Funktion wird in (3) radikal 
ausgenutzt, da well eine komprimierte reductio ad absurdum (Veale et al. 
2006, Veale 2006) einleitet, die die als Tröstung intendierte 
Vorgängeräußerung untergräbt: Edmund B. nimmt zunächst Prince Georges 
Proposition über, aber nutzt dann die der idiomatischen Verbindung zugrunde 
liegende metaphorische Konstruierung zu einer radikal unterschiedlichen 
Stellungnahme aus. Diese kreative Ausnutzung kann wie folgt umschrieben 
werden: wenn diese Figur tatsächlich ein vermummter Segen ist, so ist die 
Vermummung so gelungen (a very good disguise), dass der Segen nur 
schwer bzw. nicht erkennbar ist. Auf diese Weise übertrumpft Edmund B. 
seinen Konversationspartner aufgrund dessen eigener sprachlicher Mittel 
bzw. logischer Prämissen.  
 Während well in (3) eine (höchstens) partielle Zustimmung 
ausdrückt, ist das initielle stimmt in (4)-(5) eindeutig affirmativ. Mit diesem 
Element wird die Proposition der Vorgängeräußerung zunächst akzeptiert, 
bevor sie weiter spezifiziert, und auf diese Weise auch de-konstruiert wird. In 
(4) führt die Spezifizierung des Objekts von zugenommen (an Charakter) zu 
einer Figur/Grund-Umkehrung (infra) der semantischen Struktur des Verbs, 
sowie zu einer radikalen Änderung des interpersönlichen Charakters der 
Vorgängeräußerung (von einer Konfrontation bzw. Beleidigung auf ein 
Kompliment). In (5) wird die metaphorisch-idiomatische Konzeptualisierung 
alle im gleichen Boot sitzen, die von dem ersten Sprecher als 
Konzeptualisierung herangezogen wird, zunächst von dem zweiten Sprecher 
akzeptiert, aber dann so elaboriert, dass die kommunikative Absicht der 
Vorgängeräußerung (Gleichstellung aller Beteiligten) zerrüttet wird 
(Erhaltung der traditionellen hierarchischen Verhältnisse).  
 Ein drittes und wesentliches Merkmal der Hyperverständnisstrategie 
ist in dem Parallelismus zwischen den unterschiedlichen 
Gesprächsbeiträgen, und der Ausnutzung dieses Parallelismus zu situieren.4 
Wie bereits für (2) angegeben wurde, und ebenfalls aus (3)-(5) hervorgeht, 
ist der humoristische Effekt von Hyperverständnis in der gleichzeitigen 
Wiederaufnahme und Verzerrung der Vorgängeräußerung zu situieren.  In (3) 
und (4) wird der Parallelismus in der Wiederaufnahme der lexikalischen 
Elemente disguise (3) und zugenommen (4) expliziert. Beispiel (5), hingegen, 

                                                 
4 Das konversationelle Charakteristikum Parallelismus beschränkt sich 
selbstverständlich nicht auf konversationelle Frotzeleien (Tannen 1987, 1989). Im 
Rahmen der sog. dialogic syntax (DuBois 2001, Sakita 2006, vgl. infra 6.1.4.) werden 
Muster der strukturellen Wiederaufnahme von Elementen bzw. Strukturen der 
Vorgängeräußerungen erforscht.   
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zeigt, dass der Parallelismus nicht als strukturelle Operation im Sinne einer 
Wiederholung eines lexikalischen Schlüsselelements oder der syntaktischen 
Struktur zu betrachten ist. In diesem Beispiel wird die Vorgängeräußerung 
zwar nicht explizit wiederaufgenommen, aber die idiomatische Verbindung im 
selben Boot sitzen dient eindeutig als konzeptuelle Basis für die Elaboration 
der Retorte. In allen Fällen richtet S2 aber die Struktur bzw. den 
konzeptuellen Inhalt seines Gesprächsbeitrags auf den von S1, und erzielt so 
den umstürzlerischen Effekt, da er die Worte bzw. Ideen des ersten 
Sprechers ‚enteignet’ und zu seinen eigenen kommunikativen Zwecken 
ummodelliert.   
 Dieses Ummodellieren der parallelen Struktur zeigt sich auf 
unterschiedliche Weisen in den bereits aufgelisteten Instanzierungen der 
Trumpfstrategie. In (2) und (4) wird ein polysemes Element in der Retorte 
unterschiedlich semantisch konstruiert im Vergleich zu der 
Vorgängeräußerung, d.h. es wird (aus semasiologischer Sicht) ein 
unterschiedlicher Bereich des gesamten Bedeutungspotentials des Wortes 
profiliert (vgl. Allwood 2003, Croft & Cruse 2004: 109ff.). Selbstverständlich 
ist dabei die Alternativkonstruierung auf das spielerisch-gegnerische Ziel des 
zweiten Sprechers zugeschnitten: „repetition not only ties parts of discourse 
to other parts, but ties participants to the discourse and to each other, linking 
individual speakers in a conversation“ (Tannen 1987: 584). In (2) erlaubt das 
polyseme lexikalische Element cheap neben einer durchaus positiv 
gewerteten Bedeutung ‚preiswert’ ebenfalls eine abwertende Bedeutung 
‚geizig’ oder ‚wertlos’, die zu einer radikal unterschiedlichen Konstruierung 
von Kens ‚and I’m cheap’ als Selbstspott (self deprication) statt der 
intendierten positiven Selbstbewertung führt. In (4) wird die 
konventionalisierte metaphorisch strukturierte Polysemie von zunehmen 
ausgenutzt, da der zweite Sprecher das Objekt der Zunahme von der 
intendierten körperlichen Eigenschaft GEWICHT auf den abstrakteren 
Wesenszug CHARAKTER verschiebt. Diese Verschiebung wird dadurch 
ermöglicht, dass in der konventionalisierten (saillanten) Bedeutung ‚dicker 
werden’ die Art der Zunahme nicht spezifiziert wird (Kilos zunehmen). In 
dieser Unterspezifizierung (vgl. 2.1.1.2.) situiert sich das kreative Potential 
der Hyperverständnis-Strategie.  
 
 
6.1.2. Beispielanalysen 
 
Die Verschiebung in der konzeptuellen Struktur, die von Frotzelproduzenten 
mit der Hyperverständnisstrategie erzielt wird, kann anhand des von 
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Langacker (2001) entwickelten kognitiv-linguistisch geprägten 
Diskursmodells dargestellt werden (supra 2.2.1.). Für Beispiel (4), das in der 
lexikalischen Polysemie von zunehmen gründet, ergibt das eine sich radikal 
umgestaltende Diskursrepräsentation wie in Abbildung 6.1. Auf der linken 
Seite wird der aktuelle Diskursbereich (CDS) für den Gesprächsbeitrag von 
S1 repräsentiert (Ich glaube, du hast zugenommen). Der Kontext des 
Beitrages ist ein informelles Gespräch zwischen Bekannten, während dessen 
über Körpergewicht gesprochen wird. Die konkrete kommunikative Situation 
der sprachlichen Interaktion (ground) besteht aus wenigstens S1 und S2. Das 
Element S2 im interaktiven Kontext, sowie die semantische Struktur des 
Elements zunehmen treten in das Konzeptualisierungsfenster (viewing frame) 
für den konkreten Gesprächsbeitrag. Im Fokus der Konzeptualisierung (fett 
gedruckter Kreis) befinden sich S2 und die körperlich-physische Bedeutung ZI 
des polysemen Verbs zunehmen. Die weiteren Bedeutungen dieses Verbs 
(ZII, ZIII, usw.) residieren unprofiliert in der semantischen Basis der 
Konzeptualisierung, und das Objekt der Zunahme (GEWICHT) wird nicht 
expliziert. Auf der rechten Seite der Abbildung wird die kreativ-
opportunistische Ausnutzung der Diskurskonstellation des Vorgängerbeitrags 
durch S2 repräsentiert. Der zweite Sprecher nutzt die Unterspezifizierung 
bzw. nicht-Explizierung der Art der Zunahme aus, um eine alternative (und 
face saving) Konstruierung zu gestalten, die ein anderes als das von S1 
intendierte Objekt der Zunahme in den Fokus rückt (CHARAKTER). In dieser 
Fähigkeit des reagierenden Sprechers, die in der Vorgängeräußerung bzw. 
den Vorgängeräußerungen aufgebaute Diskursrepräsentation zu 
opportunistischen Zwecken zu zerrütten bzw. umzugestalten, ist der Kern der 
Hyperverständnisstrategie zu situieren. 
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Abbildung 6.1: CDS-Repräsentation für Beispiel (4) 
 
In (3) und (5) nutzt der zweite Sprecher nicht die Polysemie eines einzelnen 
lexikalischen Elementes aus, sondern den Kompositionswert einer 
idiomatischen Verbindung. In (3) wird die Wirkung des semantischen Prinzips 
der Analysierbarkeit einer idiomatischen Verbindung sichtbar (Geeraerts 
1995, Geeraerts & Bakema 1993, Langacker 1987: 465). Mit Analysierbarkeit 
wird die Einsicht eines Sprachgebrauchers in den relativen Beitrag der 
einzelnen Komponenten zu der Bedeutung einer Mehrworteinheit bezeichnet: 
„All that matters for an idiom to be viewed as decomposable [= analyzable] 
is for its parts to have meanings, either literal or figurative, that contribute 
independently to the phrase’s overall figurative interpretation“ (Gibbs 1990: 
423, in Feyaerts 1997: 116).5 Der humoristische Effekt entsteht somit 

                                                 
5 Das Prinzip der Analysierbarkeit ist somit von dem der Kompositionalität zu 
unterscheiden. Letzteres bezieht sich auf „die regelmäßige Zusammensetzbarkeit einer 
Gesamtbedeutung aus kleineren Komponenten“ (Feyaerts 1997: 116), während 
Analysierbarkeit als das Motivationsverhältnis zwischen Gesamtstruktur und 

 
S1                S2 

 S2   ZUNEHMEN    CHARAKTER 
               
    ZII 
        ZI                  ZIII 

ground 

Kontext 

Konzeptualisierungsfenster 

Persönlichkeit 

Ich glaube, du hast 
zugenommen 

Stimmt, zugenommen 
an Charakter 

 
S1                S2 

   S2   ZUNEHMEN    GEWICHT 
               
    ZI        

ZII  ZIII 

ground 

Kontext 

Konzeptualisierungsfenster 

Körpergewicht 



Kapitel 6 – Konversationell verankerter Humor  
 

 
 

285 

dadurch, dass Edmund den relativen Beitrag der unterschiedlichen 
Komponenten zu der Gesamtbedeutung der konventionalisierten 
idiomatischen Verbindung (d.h. die Isomorphie, Geeraerts & Bakema 1993) 
erkennt und opportunistisch ausnutzt. Indem er die Gesamtbedeutung ‚ein 
scheinbares Unheil wird zu einem Segen’ so zerlegt, dass die Komponente 
blessing auf den Aspekt ‚Segen/Glück’ der Gesamtbedeutung, und disguise 
auf das ‚Missgeschick’ projiziert wird, ermöglicht er Variationen bzw. 
Spezifizierungen auf der Ebene der Komponenten, die zu einer Zersetzung 
der konventionalisierten Gesamtstruktur führen.6 Das qualifizierende Adjektiv 
very good in Bezug auf disguise hat einen Impakt auf die Gesamtstruktur, da 
es nicht nur einen Grad der Qualität der Verhüllung (disguise) markiert, 
sondern ebenfalls (mittels einer reductio ad absurdum (supra)) einen Grad 
der Größe des verhüllten Glücks impliziert (und zwar ‚geradezu inexistent’).  
 Abbildung 6.2 zeigt das allgemeine Prinzip der Analysierbarkeit 
idiomatischer Verbindungen anhand des prismatischen Modells der 
Idiomsemantik (Geeraerts & Bakema 1993; Geeraerts 1995, 2002; Langlotz 
2006). Auf der linken Seite wird das Verhältnis zwischen der wörtlichen 
Gesamtbedeutung (A) und den ‚freien’ Bedeutungen der einzelnen Elemente 
(B,C) repräsentiert. Auf der rechten Seite wird, parallel dazu, das Verhältnis 
zwischen idiomatischer Gesamtbedeutung (D) und wendungsinternem Wert 
der Komponenten (E,F) dargestellt (vgl. Feyaerts 1997: 115ff.). Das Modell 
zeigt somit eine komplexe Interaktion auf der syntagmatischen und 
paradigmatischen Achse. Die syntagmatische Dimension bezieht sich auf das 
Verhältnis zwischen Gesamtstruktur und Komponenten (sowohl in der 
wörtlichen wie in der figürlich-idiomatischen Bedeutung). Die 
paradigmatische Dimension betrifft die horizontale Projektion zwischen 
wörtlicher und figürlicher Gesamtbedeutung, und sekundär, zwischen 
wörtlichen und figürlichen Teilkomponenten (Geeraerts & Bakema 1993: 
188f.). Eine feste Verbindung wie a blessing in disguise weist einen hohen 
Grad der Analysierbarkeit auf (Isomorphie), da sich die Komponenten 

                                                                                                                        
Komponenten zu betrachten ist. Vgl. in dem Sinne Langacker (1987: 292), der 
Analysierbarkeit umschreibt als „the recognition of the contribution that each 
component makes to the composite conceptualization“. Nach dieser Definition tragen 
nicht nur die Komponenten zu der spezifischen Konzeptualisierung bei, sondern auch 
die Gesamtstruktur erhält eine eigenständige Struktur. Auf diese Weise entsteht eine 
Semantikauffassung, die sowohl die Komponenten wie die Gesamtstruktur 
berücksichtigt (ebd.: 293). 
6 Für eine eingehende Analyse sowie einen kognitiv-linguistisch angelegten 
Beschreibungsapparat für idiomatische Kreativität sei auf Langlotz (2006) verwiesen. 
In dieser Studie wird gezeigt, wie die Prinzipien der Kompositionalität und 
metaphorisch strukturierter Kreativität in semi-flexiblen idiomatischen Verbindungen 
interagieren.   
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blessing (B) und disguise (C) in ihrer nicht-idiomatischen Bedeutung relativ 
problemlos mit den idiomatischen Bedeutungselementen ‚unverhofftes Glück’ 
(E) bei ‚offensichtlichem Unglück’ (F) verbinden lassen. Diese 
Analysierbarkeit eröffnet die Möglichkeit der kreativen Variation (Langlotz 
2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6.2: Das prismatische Modell der Idiomsemantik  
(Geeraerts & Bakema 1993) 

 
Die Verschiebung in der konzeptuellen Struktur der idiomatischen Verbindung 
in (3) wird in Abbildung 6.3 repräsentiert (supra 2.2.1.). Auf der linken Seite 
wird der aktuelle Diskursbereich für die konventionalisierte semantische 
Struktur der idiomatischen Verbindung a blessing in disguise (D in Abbildung 
6.2), wie sie von George intendiert wird, dargestellt. Der allgemeine Kontext, 
in dem die Äußerung eingebettet ist, ist ein offensichtliches Missgeschick. Zu 
dem ground gehören George (S1), Edmund (S2) sowie die als disgusting, 
degrading creature beschriebene Figur Baldrick (T). Das Element T sowie die 
komplexe semantische Struktur der idiomatischen Verbindung treten in das 
Konzeptualisierungsfenster. Im Fokus der Konzeptualisierung befinden sich 
das Topicelement T und die idiomatische Gesamtbedeutung (D). Die die 
idiomatische Gesamtbedeutung motivierenden Komponenten sowie die 
kompositionelle (d.h. wörtliche) Bedeutung der Verbindung (A) spielen 
höchstens eine sekundäre Rolle als Basis der Konzeptualisierung. In der 
Retorte (a very good disguise) wird die Diskurskonstellation der 
Vorgängeräußerung zwar als Ausgangspunkt angenommen, aber 
zugleicherzeit opportunistisch verzerrt. Auf der rechten Seite der Abbildung 

 A 

D 

B C 

E F 



Kapitel 6 – Konversationell verankerter Humor  
 

 
 

287 

6.3 wird diese der Frotzeläußerung zugrunde liegende reflexiv-zerrüttende 
Konstruierung repräsentiert. Während in der Vorgängeräußerung die 
Komponenten der idiomatischen Verbindung außerhalb des Fokus der 
Konzeptualisierung bleiben, wird in der Retorte durch die Qualifizierung very 
good die konventionalisierte Gesamtstruktur durchbrochen und der Fokus auf 
die Teilkomponenten verlegt (insbesondere die Komponente disguise (C) in 
ihrer idiomatischen Bedeutung ‚Missgeschick’ (F)). Diese weitere 
Qualifizierung einer Teilstruktur hat einen Impakt nicht nur auf die eine 
Komponente, sondern ebenfalls auf die andere(n) Komponente(n) sowie auf 
die Gesamtstruktur. Indem Edmund die Verhüllung als sehr gelungen 
bezeichnet (F++), impliziert er ebenfalls eine Einschätzung des potentiellen 
Vorteils (blessing) des derzeiten Missgeschicks (E-).  
  

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6.3: CDS-Repräsentation für Beispiel (3) 
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In (5) wird, anders als in (3), nicht eine Komponente der idiomatischen 
Verbindung explizit wiederaufgenommen und modifiziert, aber dennoch bildet 
auch hier die Spannung zwischen Gesamtstruktur und Kompositionswert der 
idiomatischen Verbindung alle im gleichen Boot sitzen den Ausgangspunkt 
der Frotzeläußerung Stimmt, nur Sie trommeln und wir rudern. Während S1, 
wie in (3) die Gesamtstruktur der idiomatischen Verbindung fokussiert, d.h. 
die Bedeutung ‚alle befinden sich in der gleichen Lage’ (Z links in Abbildung 
6.4), wird dieser Fokus in der Retorte radikal verschoben. Anders als in (3) 
aber wird die semantisch-diskursive Verschiebung in (5) nicht durch eine 
strukturelle Anpassung einer Komponente zustande gebracht, sondern indem 
das der idiomatischen Bedeutung zugrunde liegende metaphorische 
Quellkonzept IN EINEM BOOT SITZEN (XY) weiter elaboriert wird. Die 
Spezifizierung Sie trommeln und wir rudern innerhalb des Szenarios einer 
gemeinsamen Bootsfahrt evoziert eine weitere Instanzierung der 
Komponente BOOT als SKLAVENGALEERE, in der typischerweise Sklaven für das 
Rudern eingesetzt wurden, und der Rhythmus dieser Handlung von einem 
Antreiber mit einer Trommel angegeben wurde. Innerhalb dieses elaborierten 
Szenarios wird der erste Sprecher somit mit dem Antreiber identifiziert und 
der Frotzelproduzent mit dem Sklaven. Es zeigt sich einmal wieder, dass ein 
Konzept, das in der Vorgängeräußerung dargeboten wurde, zu 
opportunistischen bzw. antagonistischen Zwecken ausgenutzt wird. 
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Abbildung 6.4: CDS-Repräsentation für Beispiel (5) 

 
 
Aus dieser einführenden Beschreibung der Hyperverständnisstrategie geht 
hervor, dass Gesprächspartner in einem interaktiven sprachlichen Austausch 
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common ground zu akzeptieren scheint, aber andererseits in seiner Retorte 
von einer radikal unterschiedlichen Konstruierung der Vorgängeräußerung 
ausgeht als die, die von dem vorigen Sprecher intendiert worden war. Diese 
gleichzeitige (implizite oder explizite) Wiederaufnahme und Subversion der 
Vorgängeräußerung (Parallelismus) wurde bereits anhand einiger 
Instanzierungen von Polysemie und idiomatischer Bedeutung veranschaulicht. 
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Im Folgenden wird die Frage nach den unterschiedlichen Ebenen der 
sprachlichen Organisation, auf die sich die konversationelle Witzelei bezieht, 
weiter systematisiert.  
 
 
6.1.3. Sprachliche Ebenen und Hyperverständnis 
 
Neben den bereits besprochenen Fällen der lexikalischen Polysemie und 
analysierbaren idiomatischen Verbindungen lassen sich weitere sprachliche 
Ebenen unterscheiden, die von Frotzelproduzenten aufgegriffen werden. In 
diesem Abschnitt seien diese Ebenen kurz erläutert und exemplarisch 
analysiert. In 6.3. wird aufgrund dieser Differenzierung eine detaillierte 
Typologie der unterschiedlichen Pivotelemente erstellt. 
 Auf der rein formalen Ebene des Wortlauts kann ein Frotzelproduzent 
die phonologische Struktur eines oder mehrerer Elemente einer 
Vorgängeräußerung ausnutzen, indem er aufgrund des phonologischen 
Materials eine unterschiedliche symbolische Struktur aktiviert, die auf der 
Vokalisierungsebene (supra 2.2.1.1.) mit der originellen symbolischen Gestalt 
(der Vorgängeräußerung) identisch ist bzw. einen hohen Ähnlichkeitsgrad 
aufweist. Der Parallelismus zwischen beiden Gesprächsbeiträgen ist in 
solchen Fällen als homonymisch zu bezeichnen.7 In den Beispielen (6)-(7) 
geht S2 jeweils von einer anderen symbolischen Einheit aus, als die, die von 
S1 intendiert worden war. 
 
(6) Chamberlain: I believe that Herr Hitler genuinely wants peace. 

Churchill: Yes, a piece of Poland, a piece of France, a piece of … 
(Veale et al. 2006: 314) 

(7)  S1:  Jetzt bin ich schon 15 Jahre Polizist und Sanitäter 
S2:  Das ist, weil du immer nur in der Polizeiwache sitzt 

 
In diesem Typus des Wortspiels, der traditionell als Kalauer (französisch 
calembour, englisch pun) bezeichnet wird, übertrumpft S2 seinen 

                                                 
7 Neben der prototypischen Form der Homonymie, bei der zwei lexikalische Elemente 
eine identische Lautstruktur und Schreibweise teilen (wie z.B. Bank (1. Sitzmöbel, 2. 
Finanzinstitut)), sind weitere Subtypen identifizierbar. Homographen haben eine 
gleiche Schreibweise, aber eine (leicht) unterschiedliche Aussprache (wie z.B. modern 
(Verb: ‚verfaulen’; Adj.: ‚neuzeitlich’)). Homophone, hingegen, weisen einen 
identischen Wortlaut aber eine unterschiedliche graphemische Struktur auf (wie z.B. 
Wende vs. Wände). Weiter sei ebenfalls bemerkt, dass die Grenzen zwischen 
Homonymie und Polysemie nicht in allen Fällen eindeutig erkennbar sind (vgl. 
Geeraerts 1993, Tuggy 1993, Dunbar 2001, Nerlich et al. 2003, Riemer 2005, u.v.a.). 
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Konversationspartner, indem er den Wortlaut eines oder mehrerer Elemente 
wiederaufnimmt und mit einem unterschiedlichen Konzeptualisierungspol 
verbindet. In (6) nutzt Churchill die Homophonie von peace/piece (/pi:s/) 
aus, um die – aus seiner Sicht naive – Behauptung von Chamberlain zu 
kontern. Es sei bemerkt, dass auch hier (a) die Vorgängeräußerung zunächst 
bestätigt wird, bevor sie zerlegt wird (wie in 2-5) und (b) der Parallelismus in 
der wiederholten Wiederaufnahme des phonologischen String /pi:s/ expliziert 
wird. In (7) wird ein als lexikalisches Element konstruierter String /zani’tε:tr/ 
von S2 als VP rekonstruiert (sah nie Täter) und kausal motiviert (weil du 
immer nur in der Polizeiwache sitzt). In diesem Beispiel wird, anders als in 
(6), das reflektierte Element nicht explizit reproduziert (vgl. 2, 5) und es gibt 
kein explizites Signal der (meta-)kommunikativen Erdung.  
 Wenn die frotzelnde Retorte auf Homonymie gründet, ist aber nicht 
von Hyperverständnis im engen Sinne die Rede. In (6) und (7) wird S1 nicht 
aufgrund der kognitiven Konstruierung seines Gesprächsbeitrags 
übertrumpft, sondern lediglich aufgrund des Wortlauts. Hyperverständnis 
bezieht sich vielmehr auf die Einsicht in die semantische Profil-Basis-Struktur 
einer komplexen Konstruierung sowie auf die Fähigkeit, diese Struktur 
opportunistisch umzugestalten. Im Falle eines homonymischen Parallelismus 
wird grundsätzlich nur der segmentale Inhalt berücksichtigt. Die Tatsache, 
dass sich dieser Subtypus auf die phonologische Ebene beschränkt, trägt 
nach Veale et al. (2006: 315) und vielen anderen zu der Geringschätzung des 
Kalauers bei.8 Statt genuinen Hyperverständnisses liegt in dem Fall somit 
lediglich ein zielbewusstes Missverständnis vor.   
 Eine weitere Ebene der linguistischen Organisation, die in 
Retourkutschen aufgegriffen wird, verbindet die formale Resonanz im 
phonologischen Bereich (wie z.B. bei Homonymie) mit der 
Konzeptualisierungsebene zu einem strukturellen Parallelismus. Indem 
ein S2 die Syntax oder logische Form einer Vorgängeräußerung imitiert, 
parodiert er S1 formal, während auf der Konzeptualisierungsebene eine 
radikal unterschiedliche (adversative) Bedeutung konstruiert wird. Die 
Beispiele in (8) und (9) gelten als prototypische Instanzierungen eines 
strukturellen Parallelismus.  
 
(8) G.B. Shaw: Here’s an invitation to the opening night of my new  

play. Bring a friend, if you have one. 

                                                 
8 Siehe auch Raskin (1985: 116). Vgl. Attardo (1994, Kapitel 3-4) für eine detaillierte 
Übersicht der linguistischen Forschung zu punning. 



Kapitel 6 – Konversationell verankerter Humor  
 

 
 

292 

Churchill: I’m afraid I can’t make it on the opening night. But I 
may attend on the second night, if there is one. 

 (Veale et al. 2006: 315) 
(9) S1:  Mir haben sie beigebracht, dass man sich nach dem  

Klo die Hände waschen soll. 
S2: Mir haben sie beigebracht, dass man sich nicht auf 

die Hände pinkeln soll. 
(10)     Bob: Oh sir, please, don’t give me away, sir. I wanted to be 

like my brothers and join up. I want to see how a real 
war is fought … so badly. 

Edmund: Well, you’ve come to the right place, Bob. A war 
hasn’t been fought this badly since Olaf the Hairy, 
Chief of all the Vikings, accidentally ordered 80,000 
battle helmets with the horns on the inside. 

 (Curtis et al. 1998: 388) 
 
In (8) beruht der strukturelle Parallelismus auf dem wiederholten Gebrauch 
der if exists-Konstruktion (if you have one – if there is one).9 Der 
Frotzeleffekt ist aber nicht nur in der formalen Wiederholung der 
Konditionalstruktur zu situieren. Der provokative Charakter von G.B. Shaws 
Einladung ist darin zu situieren, dass ein als selbstverständlich 
angenommenes Merkmal (to have a friend) hypothetisiert wird. Der Gebrauch 
einer konditionalen Satzstruktur signalisiert die Konstruierung eines 
hypothetischen mentalen Bereichs, in der eine bestimmte Proposition 
angenommen wird (vgl. 2.1.2.1., Fauconnier 1997, Dancygier & Sweetser 
2005). Die Kombination einer positiven Supposition (bring a friend) und der 
unmittelbar darauf folgenden Konstruierung eines hypothetischen mentalen 
Bereichs (if you have one) impliziert Zweifel bei dem Sprecher bezüglich der 
zunächst angenommen Supposition (dass Churchill Freunde hat). Diese 
Anmachung wird in Churchills Retorte aber gekontert, indem er nicht nur die 
konditionale Satzstruktur der Vorgängeräußerung übernimmt, sondern auch 
den semantischen Kontrastaufbau. Zunächst wird die wiederholte Aufführung 
als Supposition angenommen (I may attend on the second night), aber dann 
doch hypothetisiert (if there is one). Die Aussage über die mangelhaften 
sozialen Fähigkeiten des ehemaligen Ministerpräsidenten wird somit – im 
selben logisch-strukturellen Rahmen – mit einer Einschätzung des 

                                                 
9 Daneben sind beide Gesprächsbeiträge auch dadurch parallel, dass sie beide ein 
Satzpaar realisieren, und in dem ersten Satz jeweils die Nominalphrase the opening 
night erscheint. 
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professionellen Erfolgs (und somit mit einem Qualitätsurteil) des 
Bühnenautors gekontert.   
 In (9) liegt im ersten Teil der konternden Frotzeläußerung eine 
verbatim Wiederholung der Vorgängeräußerung vor. Der zweite Teil zeigt 
erneut einen offensichtlichen strukturellen Parallelismus zum vorigen Turn, 
nämlich in der reflexiven Struktur (sich die Hände waschen – sich auf die 
Hände pinkeln) sowie in der modalen Konstruktion (sollen). Indem S2 den 
Grund für das Händewaschen profiliert, und diesen Grund als vermeidbar 
konstruiert, wird die Zurechtweisung des ersten Sprechers zunichte getan. 
Darüber hinaus wird S1 im Vergleich zu S2 als grundsätzlich unbeholfen 
dargestellt. 
 In (10), zum Schluss, geht mit der verbatim Wiederholung der 
Elemente war, fought und badly eine Verschiebung in dem Skopus des 
Adverbs badly einher. In der Retorte übernimmt S2 offensichtlich die 
syntaktische Struktur der Vorgängeräußerung (‚I want to see how a war is 
fought … so badly’ // ‚A war hasn’t been fought this badly’), aber verschiebt 
den Skopus des Adverbs badly von dem Verb want auf fought. Mit der 
Umgestaltung der originellen Äußerung in der Retorte gelingt es S2, den 
naiven Patriotismus sowie die naive Konzeption des Krieges von S1 zu 
entlarven.  
 Auf lexikalisch-semantischer Ebene haben wir in (2) und (4) bereits 
Instanzierungen der Hyperverständnisstrategie aufgrund lexikalischer 
Polysemie analysiert. Sowohl cheap in (2) wie zunehmen in (4) weisen 
mehrere kodierte Subbedeutungen auf, die über metaphorische Verhältnisse 
miteinander zu verbinden sind. In (11) wird die (subtilere) Polysemie des 
Modalverbs müssen von S2 ausgenutzt, indem der als objektive 
Notwendigkeit konstruierte Gebrauch der Vorgängeräußerung subjektiviert 
wird (müssen ‚nicht-anders können’ vs. als auferlegte Pflicht).  
 
(11) S1: Musst du immer soviel Alkohol trinken? 
 S2: Nein, ich mache das freiwillig. 
(12) Wife: (pointing to monkeys) Your relatives, I suppose? 
 Husband: Yes, my in-laws. 
 (Veale et al. 2006: 316) 
 
In (12) wird der polyseme Parallelismus vermittelt konstruiert. Der Kontext 
des Beispiels ist ein Wortwechsel zwischen Ehemann und Ehefrau während 
einer Autofahrt. Wenn das Paar an einem Zoo vorbeifährt, macht die Ehefrau 
die höhnische Bemerkung (your relatives, I suppose). Das englische relative 
hat aber, wie das deutsche verwandt, eine konventionalisierte metaphorische 
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Bedeutung (‚ein auf Ähnlichkeit beruhendes Verhältnis’) neben der wörtlichen 
Basisbedeutung (‚von gleicher Abstammung, zur selben Familie gehörend’). 
Die Ehefrau konstruiert in ihrem Eröffnungszug die hochkonventionelle 
metaphorische Bedeutung, mit der sie ihren Mann als Affen kategorisiert 
(aufgrund eines konzeptualisierten Ähnlichkeitsverhältnisses im Benehmen 
oder Äußeren). Diese konventionalisierte Stichelei wird aber in der Retorte 
gekontert, indem der Ehemann (indirekt) auf die wörtliche Bedeutung 
anspielt. Die Kategorie in-laws ist über ein Hyponymieverhältnis mit dem 
wörtlichen relative zu verbinden (Hyperonym: Verwandte – Hyponyme: 
Blutverwandte, Angeheiratete). Wenn der Ehemann die Kategorisierungsfrage 
der Ehefrau bestätigt (d.h. er sei tatsächlich mit den Affen verwandt), aber 
dann die Verwandtschaft weiter als Schwägerschaft (in-law) profiliert bzw. 
spezifiziert, so führt dies zu der logischen Schlussfolgerung, dass die Ehefrau 
eine stärkere, genetische Verwandtschaft mit dem Affen aufweist. Auf diese 
Weise wird die ursprüngliche Beleidigung in derselben Logik zurückgeprallt.  
 In Abbildung 6.5 wird die unterschiedliche semantische Profilierung 
der beiden Gesprächsbeiträge in (12) schematisch dargestellt. Auf der linken 
Seite wird die dem Eröffnungszug der Ehefrau unterliegende semantische 
Konstruierung repräsentiert. In dieser Diskurskonstellation wird die 
metaphorische Bedeutung des Nomens relative profiliert (der gestrichelte 
Pfeil deutet auf das Extensionsverhältnis zwischen der wörtlichen 
Basisbedeutung (‚gemeinsame Abstammung’) und der metaphorischen 
Variante; Fettgedrucktes stellt den Fokus der Konzeptualisierung dar). Der 
Gebrauch des Possessivpronomens your sowie der elliptisch-indexikalische 
Charakter der Äußerung („those monkeys are your relatives, I suppose“) 
konstruieren ein Ähnlichkeitsverhältnis zwischen zwei Elementen aus dem 
kommunikativen ground, und zwar dem Ehemann und den zufällig in das 
Blickfeld erschienenen Affen. Auf der rechten Seite wird die opportunistische 
Umgestaltung der Diskurskonstellation durch den Ehemann gezeigt. Statt auf 
der metaphorischen Konstruierung des Schlüssel- bzw. Pivotelements relative 
weiterzubauen, geht er vielmehr von der wörtlichen Basisbedeutung aus, und 
spezifiziert die angenommene familiäre Beziehung zu den Affen (in-laws). 
Indem er somit die wörtliche Bedeutung relative profiliert und als Schwäger 
weiter instanziiert, wird folglich zwischen der Frau und den Affen eine 
genetische Blutverwandtschaft konstruiert (Punktlinien). 
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Abbildung 6.5: CDS-Repräsentation für Beispiel (12) 
 
Wenn wir die Ebene der kodierten lexikalischen Bedeutungen verlassen, so 
stellt sich heraus, dass auch kontext-spezifische, inferentiell generierte 
Bedeutungen zu sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt werden können. In 
(13), zum Beispiel, wird von dem zweiten Sprecher ein metonymisch-
inferentieller Parallelismus konstruiert. Der Kontext des Beispiels, das in 
Barcelona (2003: 93ff.) ausführlich analysiert wird und in 3.3.1.3.2. bereits 
kurz erwähnt wurde, ist eine parlamentarische Debatte in den dreißiger 
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts.  
 
(13) Opposition M.P. (referring to the Prime Minister): 

But what can we expect, after all, of a man who wears silk 
underpants? 

 Prime Minister: 
Oh, I would never have thought the Right Honorable’s wife 
could be so indiscreet! 

Mann 
Frau                Affen 

Streit 

Relative 
 
Abstammung     
                      Ähnlichkeit 

ground 

Kontext 

Konz.-fenster 

Streit 

Mann 
 Frau       Affen 

Relative 
 
Abstammung     
                        Ähnlichkeit 
 
Blut Schwäger 

ground 

Kontext 

Your relatives, I 
suppose 

Yes, my in-laws 
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Das Beispiel (13) gründet nicht rein in der lexikalisch-semantischen Ebene, 
sondern bezieht sich auf enzyklopädische Kenntnisstrukturen bzw. kulturelle 
Stereotype, die die metonymische Inferenzarbeit steuern. Es sei an dieser 
Stelle an die in Kapitel 2 erläuterte kognitiv-linguistische Definition der 
Metonymie erinnert. In der rezenteren kognitiv-linguistischen 
Metonymieforschung wird dieser Konzeptualisierungsmechanismus als 
Referenzpunktphänomen innerhalb einer kognitiven Domäne bzw. ICM  
(idealized cognitive model, Lakoff 1987) definiert (Langacker 1993). Im Falle 
einer metonymischen Konzeptualisierung fungiert ein prominentes Element 
innerhalb einer kognitiven Domäne als Trigger zur Aktivierung eines anderen 
Elements innerhalb derselben Domäne (bzw. desselben Domänenmatrix, vgl. 
Croft 1993[2002], sowie Peirsman & Geeraerts 2006 für eine Kritik).10 Wie 
u.a. Koch (2004) angibt, wird Metonymie auf einer Vielfalt unterschiedlicher 
Ebenen realisiert (formal, kognitiv, referentiell, pragmatisch), unter denen 
auch die pragmatische der Inferenzsteuerung (Barcelona 2003, Panther & 
Thornburg 2003, Ruiz de Mendoza Ibanez & Otal Campo 2002).  
 In (13) wird von dem ersten Sprecher ein spezifisches Element als 
Referenzpunkt auf ein (damaliges) politisches Tabuthema konstruiert. Dieses 
Element, silk underwear, wird von dem zweiten Sprecher kreativ in seiner 
metonymischen Quell-Zielstruktur umorientiert. Konkret bezieht sich der 
erste Sprecher auf das kulturelle Stereotyp des homosexuellen Mannes, der 
sich von dem prototypischen Mann in unterschiedlichen Aspekten 
unterscheidet, wie z.B. Kleidung, Benehmen, usw. Zu diesen ‚abweichenden’ 
Merkmalen gehört in der stereotypischen Darstellung ebenfalls – allerdings in 
Spanien in den dreißer Jahren – die Wahl der Unterwäsche: das Konzept der 
seidenen Unterhosen (silk underpants) aktiviert das Stereotyp eines 
verhältnismäßig übersensiblen, femininen Mannes. Der Hinweis auf silk 
underpants dient somit als metonymischer Referenzpunkt auf das 
Gesamtkonzept der Homosexualität, und zwar aufgrund eines (relativ 
schwachen) Kontiguitätsverhältnisses. Dieses Verhältnis kann generell als 
Adjazenz bezeichnet werden (vgl. Peirsman & Geeraerts 2006). Indem der 
Abgeordnete in seinem Gesprächsbeitrag auf die unterstellte Kleiderwahl des 
Ministerpräsidenten hinweist, will er den letzteren kompromittieren: in den 
                                                 
10 Vgl. Radden & Kövecses (1999: 21): “Metonymy is a cognitive process in which one 
conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, the 
target, within the same idealized cognitive model”. Peirsman & Geeraerts (2006) 
wenden aber ein, dass die problematische Definierung der Grenzen einer kognitiven 
Domäne (oder ICM) die obige Definition des Mechanismus problematisiert. Stattdessen 
schlagen sie (nach Feyaerts 1997, 1999, 2000) eine Beschreibung im Sinne eines 
konzeptualisierten Kontiguitätsverhältnisses vor.  
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dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts gilt Homosexualität als sozial 
inferior, und in diesem misogynen Klima werden Homosexuelle als politisch 
unfähig dargestellt.  
 In der Retorte wird, wie in vielen der bereits analysierten 
Instanzierungen der Hyperverständnisstrategie, zunächst die 
Vorgängeräußerung bestätigt, bevor sie zerrüttet wird. In (13) bestätigt der 
Ministerpräsident implizit den Vorwurf, er trage seidene Unterhosen, aber 
konstruiert eine radikal unterschiedliche Referenzpunktstruktur. Statt die 
seidenen Unterhosen mit Homosexualität zu verbinden, konstruiert er eine 
komplexe epistemische Inferenzstruktur: aufgrund des enzyklopädischen 
Wissens, dass Unterhosen nicht öffentlich sichtbar sind, und somit nur einer 
Person bekannt sind, zu der man in intimen Beziehungen steht, verbindet der 
Ministerpräsident das vermeintliche Wissen des Abgeordneten mit der 
Indiskretion einer spezifischen Quelle, nämlich der Frau des Abgeordneten. 
Auf diese Weise rekonstruiert S2 den Wert der Unterwäsche von einem 
metonymisch motivierten Symbol der Homosexualität zu einer Andeutung 
eines betrogenen Ehemanns (Abgeordnete) bzw. eines sexuell aktiven 
heterosexuellen Mannes (Ministerpräsident). Der Fokus verschiebt sich 
m.a.W. von der Indizfunktion der Unterwäsche auf den epistemischen 
Charakter der Äußerung von S1. Diese Umgestaltung der 
Referenzpunktstruktur geht mit der Einführung eines dritten Beteiligten (der 
Ehefrau des Abgeordneten) sowie mit der Fokussierung von S1 im 
Aufmerksamkeitsrahmen einher. Zwischen den drei Aktanten wird ein 
unwahrscheinliches Szenario  einer außerehelichen Beziehung zwischen dem 
Ministerpräsidenten und der Ehefrau des Abgeordneten konstruiert, in dem 
der Abgeordnete als Opfer bzw. Schwächling dargestellt wird. Zur 
Konstruierung dieses Verhältnisses reicht offensichtlich der implizite Hinweis 
auf Sexualität in dem Element indiscreet.  
 Mit dem Hinweis auf den inferenzsteuernden Charakter der 
Metonymie sind wir im Bereich der Pragmatik gelandet, in dem weitere 
Subtypen des Parallelismus unterschieden werden können. Zu den 
pragmatischen Aspekten, die zu sprachspielerischen bzw. umstürzlerischen 
Zwecken ausgenutzt werden, gehören Deixis/Referenz und Sprechakte. In 
dem bereits analysierten Satzpaar in (5) wird die Referenz von wir in Wir 
sitzen alle im gleichen Boot von S2 weiter aufgeteilt (wir Arbeitnehmer vs. Sie 
Chef). Die Beispiele (14)-(16) zeigen weiter die Wirkung des deiktisch-
referentiellen Parallelismus.  
 
(14) S1:   Glauben Sie alles, was die Anderen sagen? 
 S2:   Naja, wenn es von Ihnen kommen würde, dann nicht. 
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(15)     Mary: Tell me, Edmund, do you have someone special in 
your life? 

 Edmund:  Well, yes, as a matter of fact, I do. 
 Mary:  Who? 
 Edmund:  Me 
 (Curtis et al. 1998: 431) 
(16) Emperor Charles the Bald:   What separates an Irishman from a  

fool? 
 John Scotus Eriugena:  Just this table. 
 (Veale et al. 2006: 318) 
 
In (14) und (15) nutzt S2 jeweils die inhärente referentielle 
Unterspezifizierung eines Indefinitpronomens aus (die Anderen, someone). 
Während S1 in (14) die Anderen als eine indefinite Gruppe außerhalb des 
direkten kommunikativen Kontextes konstruiert (d.h. S1 und S2 fallen 
außerhalb des Referenzskopus des Pronomens), verbreitet S2 diese Referenz 
so, dass auch S1 miteinbezogen wird. Der Gebrauch der (hypothetischen) 
Konditionalsatzstruktur (wenn … kommen würde) deutet auf die Konstruktion 
eines hypothetischen mentalen Bereichs (Fauconnier 1997, Dancygier & 
Sweetser 2005, Sweetser 1996), in dem eine in dem Basisbereich (base 
space) nicht-realisierte Tatsache als realisiert vorgestellt wird (in (14) das 
Szenario, in dem S1 etwas zu S2 sagt), und in seinen Konsequenzen 
konzeptualisiert wird (und zwar S2 würde S1 nicht glauben). Das 
hypothetische Szenario dient somit zum Test der Grenzen des 
Referenzskopus von die Anderen. In (15) liegt ein durchaus vergleichbares 
Muster vor. Während someone special in Marys Gesprächsbeitrag 
konventionell auf einen externen Referenten deutet, nutzt Edmund die 
Unterspezifiziertheit des Indefinitpronomens aus, um eine narzisstische 
Äußerung zu produzieren.11  
  Beispiel (16) gründet, anders als (14) und (15), nicht auf dem 
inhärent unterspezifizierten Charakter eines Schlüsselelements. Vielmehr 
ordnet S2 den zwei von S1 generisch konstruierten Kategorien (an Irishman, a 
fool) spezifische Referenten zu (John Scotus bzw. Karl der Kahle). Während 
der unbestimmte Artikel in an Irishman und a fool somit in dem Gesprächs-
beitrag von S1 zur Profilierung der Gesamtklasse IRISHMAN bzw. FOOL 

verwendet wird, nutzt S2 die Gebrauchsweise des Artikels zur Bezeichnung 

                                                 
11 Es sei bemerkt, dass in diesem Beispiel nicht direkt von einer gespielt-gegnerischen 
Retourkutsche die Rede ist. Dennoch geht S2 dem kommunikativen Erdungsversuch 
von S1 (bewusst) aus dem Wege, indem er sichselbst zu dem Referenzskopus von 
someone special rechnet.  
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eines spezifischen Mitglieds der Klasse aus. Die Verschiebung wird durch den 
Gebrauch des deiktischen Demonstrativpronomens this ausgelöst, die die 
spezifische kommunikative Situation der beiden Sprecher (d.h. den ground) 
in den Aufmerksamkeitsrahmen rückt. Auf diese Weise wird S1 als Idiot 
kategorisiert, ohne dass explizit auf die Referenten verwiesen werden muss: 
wenn nur ein Tisch einen Iren von einem Idioten ‚trennt’ (infra), so wird der 
Kaiser in dem konkreten Kontext mit seinem Gegenüber (dem irischen 
Philosophen John Scotus) als Idiot konstruiert. Dieser Prozess kann als 
Subjektifizierung im langackerschen Sinne kategorisiert werden: die 
Gesprächsteilnehmer dringen in das Konzeptualisierungsfenster (viewing 
frame), aber werden nicht weiter profiliert (Langacker 1990). Aus 
interpersönlicher Sicht ist diese indirekt subjektive Konstruierung interessant, 
da eine direkte Konfrontation auf diese Weise vermieden wird (vgl. Veale et 
al. 2006: 328). 
 Das Beispiel (16) zeigt aber weiter, dass mehrere Ebenen der 
sprachlichen Organisation gleichzeitig in der Umgestaltung der originellen 
Diskurskonstellation interagieren können. Neben dem referentiellen 
Verankern der Konzepte FOOL und IRISHMAN in der konkreten sprachlichen 
Situation, wird auch die Semantik des Verbs separate in der Retorte 
umgestaltet. Während S1 das Verb in seiner metaphorisch-erweiterten 
Bedeutung (‚unterscheiden’) konstruiert, profiliert S2 die wörtliche 
Basisbedeutung (‚physisch trennen’), die somit den kommunikativen ground 
weiter auf die semantische Bühne bringt. Das Beispiel zeigt somit, wie auf 
unterschiedlichen Ebenen Elemente der Vorgängeräußerung opportunistisch 
zerrüttet werden können, um eine Retourkutsche zu konstruieren. Aus der 
Perspektive der kognitiven Verarbeitung solcher komplexen Diskurs-
verschiebungen lässt sich schließen, dass ein offensichtlich 
unproblematisches Element (das deiktische Pronomen this) zu einer radikalen 
Umstrukturierung des kognitiven Modells einer laufenden sprachlichen 
Interaktion ausreichen kann (Coulson 2000, Coulson et al. 2006, supra 
3.3.1.2.).  
 Abbildung 6.6 stellt die sich verschiebende Diskurskonstellation in 
(16) dar. In dem Eröffnungszug profiliert Karl der Kahle die metaphorische 
Bedeutung (S2) des polysemen Verbs to separate. Die wörtliche 
Basisbedeutung spielt nur in der semantischen Basis eine Rolle. Die Objekte 
des durch separate konstruierten Verhältnisses sind die schematischen 
Kategorien IRISHMAN und FOOL. Die Frage bezieht sich auf die kategorialen 
Merkmale, die die beiden schematischen Kategorien möglicherweise 
unterscheiden. Da sich die beiden zu vergleichenden Kategorien aber auf 
grundsätzlich unterschiedlichen Ebenen befinden bzw. sich nur durch ein sehr 
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schematisches Hyperonym (MENSCH) verbinden lassen, scheint die Frage eine 
spezifische Antwort zu implizieren, nämlich dass es keinen (signifikanten) 
Unterschied gibt (Pfeil von ’?’ auf ’=’). Die Gleichsetzung der beiden 
Kategorien bildet die Basis der konversationellen Witzelei des Kaisers, der 
über die allgemeine Kategorie indirekt John Scotus, den irischen Philosophen, 
als Idiot bezeichnet (die gestrichelte Linie deutet auf ein Verhältnis der 
referentiellen Identität).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 6.6: CDS-Repräsentation für Beispiel (16) 

 
In der Retorte wird durch den Gebrauch des deiktischen Elements this table 
der kommunikative ground in die semantische Konstruierung miteinbezogen 
(deshalb der fettgedruckte Rahmen des grounds). Der Hinweis auf eine 
spezifische räumliche Konstellation führt zu einer Figur/Grund-Umkehrung in 
der Semantik des Verbs separate, von der metaphorischen auf die konkret-
physische Basisbedeutung (S1). Die Fokussierung der kommunikativen 
Interaktion sowie die Konstruierung einer räumlichen Trennung ermöglicht 
weiter eine konkrete Instanzierung der Vergleichsobjekte IRISHMAN und FOOL. 
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Die kleinbuchstabierten Symbole (i und f) deuten diese Instanzierungen an. 
Die gestrichelten Linien verbinden die instanziierten Kategorien mit den 
beiden Elementen in dem kommunikativen ground. 
 
Außer einem referentiellen Parallelismus kann im pragmatischen Bereich 
weiter auch die Ebene des illokutionären Akts zu sprachspielerischen 
Zwecken herangezogen werden. Bis jetzt haben wir uns hauptsächlich mit 
der semantisch(-pragmatischen) Ebene der Lokution sowie mit dem 
perlokutionären Effekt des Sprechakts beschäftigt (Austin 1962, Searle 
1979).12 Die dritte Teilaktivität, der illokutionäre Akt, bezieht sich auf die 
kommunikative Handlung bzw. Funktion, die mit dem lokutionären Akt (d.h. 
dem Hervorbringen der Äußerung) vollzogen wird. Dass auch auf diese 
Dimension der kommunikativen Geltung Bezug genommen werden kann, 
zeigt (17) eindeutig. 
 
(17) S1: Geistiger Tiefflieger! 
 S2: Angenehm. Und wie heißen Sie mit Nachnamen? 
 
S1 konstruiert die elliptische Nominalphrase in (17) als partnerbezogenen 
Sprechakt der Beschimpfung (Engel 1988[2004], Bach & Harnisch 1979). S2 
aber nutzt den elliptischen Charakter der Vorgängeräußerung aus, um den 
illuktionären Wert zu reinterpretieren bzw. zerrütten. Die Reaktion angenehm 
weist darauf hin, dass S2 die Vorgängeräußerung opportunistisch als 
Vorstellung bzw. Kontaktsignal uminterpretiert hat. Auf diese Weise hebt S2 

nicht nur die beleidigende Kategorisierung durch S1 auf, sondern wirft 
dieselbe Beschimpfung a fortiori an S1 zurück (wie fool in (16)). In der 
Retorte wird S1 als Person mit Vornamen geistiger Tiefflieger konstruiert (und 
daneben als Person, die sich auch als solche vorzustellen wagt).  
 
Aus dieser exemplarischen Darstellung der unterschiedlichen sprachlichen 
Dimensionen, die für konversationelles Übertrumpfen aufgegriffen werden, 
geht hervor, dass der Parallelismus zwischen Eröffnungszug und Retorte 
unterschiedliche Aspekte des aktuellen Diskursbereichs (CDS) betreffen kann. 
Dabei lassen sich wenigstens zwei relevante Parameter unterscheiden. Zum 
einen sind die Subtypen auf beiden Polen des sprachlichen usage event 
(Langacker 1987, 2001, vgl. 2.2.1.1.) anzusiedeln. Auf der 

                                                 
12 Der perlokutionäre Akt weist auf die interpersönliche Wirkung eines Sprechakts. 
Diese Dimension bezieht sich somit auf die kognitiven bzw. kommunikativen 
Konsequenzen bei dem Hörer, die der Sprecher erreichen will (z.B. überzeugen, 
rühren, ärgern, …). 
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Vokalisierungsseite bedienen sich homonymischer und struktureller 
Parallelismus des Wort- bzw. Satzlauts der Vorgängeräußerung. Die anderen 
Subtypen sind hauptsächlich auf der Konzeptualisierungsebene anzusiedeln 
(polysemer, metonymisch-inferentieller und pragmatischer Parallelismus). Es 
sei aber bemerkt, dass auch bei expliziter Wiederholung z.B. eines polysemen 
Wortes (wie in (4)) oder einzelner Elemente einer idiomatischen Verbindung 
(wie in (3)) zwischen beiden Gesprächsbeiträgen auf der Vokalisierungsebene 
ein Parallelismus aufweisbar ist. In diesen Fällen scheint aber der formale 
Parallelismus sekundär im Vergleich zu der konzeptuellen Umgestaltung der 
Diskurskonstellation. 
 Ein zweiter Parameter betrifft den Charakter der symbolischen 
Gestalt, die in der Retorte dekonstruiert wird. Die vorgeformte Struktur 
(infra 6.1.4.), die von S2 wiederaufgenommen wird, kann entweder eine 
lexikalisierte Form-Bedeutung-Einheit oder eine ad hoc kontextuelle (formale 
oder konzeptuelle) Struktur betreffen. Im Falle der Homonymie, Polysemie 
bzw. idiomatischer Verbindungen gelten beide Konstruierungsmöglichkeiten 
der Schlüsselelemente als lexikalisiert (die beiden lexikalischen Symbole im 
Falle der Homonymie, die unterschiedlichen konventionalisierten 
Bedeutungen eines polysemen Lexems, die kompositionelle und wörtliche 
Bedeutung einer idiomatischen Verbindung) und somit als kognitiv 
vorgeformt. Bei strukturellem, metonymisch-inferentiellem sowie 
pragmatischem Parallelismus ist die Vorgeformtheit nicht kodiert, sondern 
kontextuell bestimmt. In diesen Subtypen fungiert ein Aspekt einer 
Vorgängeräußerung somit als Primer für die Retorte, die diesen Aspekt auf 
eine opportunistische Weise (und gegen S1) ausnutzt. Dieses Konzept der ad 
hoc Vorgeformtheit wird in der dialogischen Syntax (DuBois 2001, Sakita 
2006) systematisch analysiert: „In dialogic syntax, in order to explain a novel 
utterance, we can search for a priming utterance that is immediately 
available in the discourse context, and a spontaneously abstracted schema 
from the priming utterance” (Sakita 2006: 493). Auf das Konzept der 
Vorgeformtheit werden wir aber im Folgenden noch weiter eingehen. 
 Die Distribution der beiden erläuterten Parameter wird in Tabelle 6.1 
dargestellt. Der Parameter POL DES USAGE EVENT hat die Werte 
Vokalisierungsseite (Vk) und Konzeptualisierungsseite (Kz). Der Parameter 
der Art der VORGEFORMTHEIT differenziert zwischen lexikalisierter (Lx) und ad 
hoc kontextueller Vorgeformtheit (Kt). 
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Parallelismus Pol des usage 
event 

Vorgeformtheit 

Homonymisch Vk Lx 
Strukturell Vk Kt 
Polysem Kz Lx 

Metonymisch-inferentiell Kz Kt 
Pragmatisch Kz Kt 

 
Tabelle 6.1: Symbolische Polen und Vorgeformtheit in Hyperverständnis 

 
 
6.1.4. Vorgeformtheit, Deautomatisierung und Figur/Grund-

Umkehrung 
 
Die Übersicht der unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen Abstrahierung 
löst die Frage aus, welcher Mechanismus den vielfachen Instanzierungen der 
Umgestaltung der Diskurskonstellation zugrunde liegen könnte. Ist m.a.W. 
ein übergreifendes Kreativitätsprinzip aufweisbar, das in allen analysierten 
Beispielen wirksam ist?  
 Im Vorigen haben wir bereits kurz angegeben, dass konversationelles 
Hyperverständnis unterschiedliche Dimensionen der Vorgeformtheit 
entlarvt. Indem S2 eine durch S1 konstruierte symbolische Gestalt reflektiert, 
dekonstruiert und neukonstruiert, so gelingt es S2, (a) seinen eigenen 
kognitiven Scharfsinn bzw. seine konversationelle Schlagfertigkeit zur Schau 
zu stellen (Gruner 1997) sowie (b) die sprachliche Konstruierung der 
Vorgängeräußerung als festgefahrene Routine zu entlarven (Veale n.v.). Im 
Folgenden gehen wir weiter auf die Systematik dieses subversiven 
Sprachspiels ein. 
 Am deutlichsten zeigt sich die Systematik der De- bzw. Neu-
Konstruierung bei idiomatischen Verbindungen des Typus in (3) und (5). Bei 
hochkonventionellen Idiomen ist die idiomatische Bedeutung so routinisiert 
(d.h. saillant, lexikalisiert), dass die kompositionelle Basisbedeutung, die der 
Verbindung zugrunde liegt, nicht vorausgesetzt wird (Giora 2003: 136ff., 
Giora & Fein 1999c, Langlotz 2006, Van de Voort & Vonk 1995, Gibbs 1994, 
McGlone et al. 1994, u.v.a.). Die idiomatische Gesamtbedeutung wird m.a.W. 
stark profiliert, während der zugrunde liegende Kompositionswert höchstens 
in der semantischen Basis residiert (d.h. einen niedrigen Salienzgrad 
aufweist). Das Fehlen eines kompositionellen semantischen Aufbaus heißt 
aber nicht, dass Idiome als holophrastische Entitäten zu betrachten sind, die 
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wie einzelne lexikalische Elemente in dem mentalen Lexikon gespeichert sind 
(Langlotz 2006: 96ff.). Vielmehr gilt für die übergroße Mehrheit der 
idiomatischen Verbindungen, dass sie in ihrer konstruktionellen Komplexität 
analysierbar sind (Langacker 1987, Gibbs 1990, Geeraerts & Bakema 1993, 
Geeraerts 1995, Dobrovol’skij 1995, Feyaerts 1997, Cacciari & Levorato 
1998, Schilperoord 2006, u.v.a.).13 Die Erkenntnis der internen Komplexität 
einer Mehrworteinheit bzw. ihrer konstruktionellen Analysierbarkeit bietet ein 
besonderes Potential für kreative semantische Verschiebungen. Die komplexe 
Gestalt einer idiomatischen Verbindung (d.h. die „complex mental 
configuration that consists of several coordinated symbolic and conceptual 
units that constitute its immanent substructures”, Langlotz 2006: 95) 
ermöglicht kontext-spezifische Fokusverschiebungen von idiomatischer 
Gesamtbedeutung auf semantische Substrukturen, die an sich weiter (formal 
und semantisch) variiert werden können (ebd.: 175ff., Burger et al. 1982, 
Burger 1998).  
 Bei idiomatischem Hyperverständnis nutzt S2 gerade diese 
Gestalt/Komposition-Resonanz der konventionellen Mehrworteinheit aus. 
Sowohl in (3) wie in (5) dekodiert S2 die konventionalisierte bzw. 
hochsaillante idiomatische Bedeutung und bringt die – aus der Perspektive 
des S1 hintergründige – kompositionelle Bedeutung erneut auf die 
semantische Bühne.14 Der zweite Sprecher bedient sich m.a.W. der profile 
gap (Brône & Feyaerts 2003) oder salience imbalance (Giora 2002: 12) 
zwischen idiomatischer Gesamtbedeutung einerseits, und der wörtlichen 
Basisbedeutung (paradigmatisch) sowie den Bedeutungskomponenten 
(syntagmatisch-paradigmatisch) andererseits. S2 führt somit eine 
semantische Figur/Grund-Umkehrung durch, indem er auf die 

                                                 
13 Vgl. in dem Sinne Langacker (1987: 462, in Langlotz 2006: 97): “The familiarity of a 
complex expression does not blind us to its compositionality and render us unable to 
perceive the contribution of individual components. If this were so, the notion of a 
complex lexical item would be a contradiction in terms: the unit status characteristic of 
lexical items would entail their immediate and automatic loss of analyzability, removing 
any grounds for considering them to be complex. […] In fact, though, a fixed 
expression appears capable of retaining some measure of analyzability almost 
indefinitely”. 
14 Vgl. Makkai (1972), der idiomatische Redewendungen als idioms of decoding 
kategorisiert, weil sich Rezipienten solcher Verbindungen nicht von vornherein der 
Intention des Produzenten bewusst sind, und somit die intendierte Bedeutung (anders 
als der Produzent) dekodieren müssen. Der Rezipient konstruiert m.a.W. 
(vorübergehend) die kompositionelle Bedeutung, während der Produzent lediglich die 
idiomatische Gesamtbedeutung aktiviert. Diese Perspektivendifferenz ermöglicht 
sowohl Interpretationsfehler (disinformation potential, ebd.: 122) wie 
sprachspielerische Kreativität (Veale n.v.: 29). 
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semantischen Bausteine der idiomatischen Verbindung zurückgreift, und auf 
dieser Ebene Variationen konstruiert.15  

In (3) führt die Spezifizierung der Komponente disguise in der 
hochkonventionellen Verbindung a blessing in disguise als very good disguise 
zu einer kontextuellen Neukonstruierung der idiomatischen Semantik (vgl. 
supra Abbildung 6.3). Indem S2 die wörtliche Komponente disguise weiter 
qualifiziert, wird auch ihr Pendant auf der Ebene der idiomatischen Semantik 
sowie die idiomatische Gesamtbedeutung angepasst: auf der 
paradigmatischen Achse wird disguise auf die semantische Teilstruktur 
‚Missgeschick’ projiziert, und somit auch die Qualifizierung der Verhüllung 
(very good). Am wichtigsten aber ist die daraus hervorgehende Inferenz, 
dass das ‚unverhoffte Glück’ bei solch überwältigendem Missgeschick 
geradezu inexistent sein muss. Es liegen in der Retorte somit zwei Ebenen 
der Figur/Grund-Umkehrung (FGU) vor. Einerseits verschiebt der 
Frotzelproduzent die semantische Fokussierung von der saillanten 
idiomatischen Gesamtstruktur auf die hintergründigen Substrukturen, welche 
modifiziert werden (vgl. Black 1962 zu metaphoric extension) (= FGU 1). 
Diese Modifizierung einer oder mehrerer Substrukturen dient aber 
andererseits zu der Modifizierung bzw. Deautomatisierung der originellen 
idiomatischen Gesamtbedeutung (‚unverhoffter Segen im Missgeschick’ vs. 
‚inexistentes Glück’).16 Die zweite Ebene der FGU bezieht sich somit auf das 
Verhältnis zwischen der durch S2 neu konstruierten idiomatischen Bedeutung 
und der saillanten idiomatischen Basisstruktur, auf der sie gründet bzw. die 
sie verzerrt (Veale n.v.; Giora 2002, 2003; Giora et al. 2004).17 

                                                 
15 Es sei daran erinnert, dass das Konzept der Figur/Grund-Organisation zu den 
theoretischen Bausteinen der kognitiven Semantik gehört (vgl supra 2.1.1.), und im 
kognitiv-linguistischen Rahmen zur Beschreibung einer Vielfalt sprachlicher Phänomene 
(lexikalischer sowie grammatischer) herangezogen wird, wie z.B. der präpositionalen 
Semantik (Langacker 1987, Vandeloise 1991, Tyler & Evans 2003), passivischer 
konstruktionen (Langacker 1982, 1987), komplexer Satzstrukturen (Talmy 1978), 
Metapher (Tsur 1992, im Druck) und sogar zur Beschreibung des Verhältnisses 
zwischen sprachlicher Realisierung und ideologischem Kontext (Grundy & Jiang 2001).  
16 Für eine strukturalistisch inspirierte Beschreibung komischer Deautomatisierungs-
techniken sei auf Renan (1984) sowie auf Metz-Göckel (1989, 1990) verwiesen. 
17 Es sei an Gioras optimale Innovationshypothese erinnert (supra 3.3.1.1.2.), nach der 
sprachliche (und andere) Kreativität in der Spannung zwischen Innovation und Salienz 
zu situieren ist. Vgl. ebenfalls Carter (1999: 200) über Deautomatisierung im Sinne 
von pattern reforming: „In the case of reforming choices speakers play more directly 
and overtly with language. They draw attention to the patterns by re-forming and re-
shaping them. In extreme versions of reforming there is a more radical position 
created by the ‘reform’. Co-conversationalists are prompted to pleasure and laughter, 
to more evaluative and affective viewpoints and to a more innovative reshaping of our 
ways of seeing. Speakers who reform patterns can sometimes do so by radically 
displacing or deviating from expected linguistic patterns”.  
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In (5) liegt ein durchaus vergleichbares Muster der FGU vor. Die 
Elaboration des wörtlichen Szenarios (d.h. der wörtlichen Gesamtstruktur) 
alle im gleichen Boot sitzen mit der Rollenverteilung Sie trommeln und wir 
rudern impliziert auf der Ebene der Substrukturen eine Spezifizierung des 
Konzepts BOOT zu SKLAVENGALEERE. Genau wie in (3) führt auch hier die FGU 
und Modifizierung einer Substruktur zu einer Neukonstruierung der 
idiomatischen Gesamtbedeutung, die mit der konventionellen Semantik 
kontrastiert (‚alle in der gleichen Lage sein’ vs. ‚sich in einem hierarchisch 
unterschiedlichen Verhältnis befinden’). S2 entlarvt somit den routinisierten 
Sprachgebrauch von S1, indem er die komplexe Gestaltstruktur der 
idiomatischen Verbindung zu opportunistischen bzw. gespielt-gegnerischen 
Zwecken ausnutzt.  
   Das kognitive Prinzip der Figur/Grund-Umkehrung beschränkt sich 
aber nicht auf die Deautomatisierung saillanter idiomatischer Bedeutungen. 
Auch im weiteren Bereich der lexikalischen Semantik sind vergleichbare 
Verschiebungen nachweisbar. So gilt für Instanzierungen des polysemen 
Parallelismus wie u.a. (2) und (16), dass S2 eine kontextuell hintergründige 
Bedeutung eines polysemen lexikalischen Elements erneut profiliert. Anders 
als bei den bereits diskutierten idiomatischen Verbindungen ist der Profilspalt 
(profile gap, supra) zwischen beiden semantischen Konstruierungsoptionen 
aber nicht (notwendigerweise) einer der Salienz. Für sowohl cheap in (2) wie 
separate in (16) gilt, dass neben der wörtlichen Basisbedeutung auch die 
metaphorisch motivierte, historisch sekundäre Bedeutung einen hohen 
Konventionalitäts- bzw. Salienzgrad aufweist (im Gegensatz zu der 
kompositionell erworbenen wörtlichen Bedeutung einer idiomatischen 
Verbindung). Vielmehr ist das Ungleichgewicht ein Effekt der kontextuellen 
Prominenz (contextual priming, vgl. supra 5.4.3. zu Prominenzeffekten bei 
Doppelerdung). Trotz dieser Differenzierung zwischen kodierter und 
kontextueller Prominenz gilt für sowohl idiomatisch wie polysem gesteuertes 
Hyperverständnis, dass ein oder mehrere Elemente aus der semantischen 
Basis (re)profiliert werden, während die saillante bzw. kontextuell prominente 
Konstruierung (der Vorgängeräußerung) vorübergehend in den Hintergrund 
tritt. 
 Die Beispiele der lexikalischen Polysemie in (2) und (16) zeigen 
weiter, dass das Muster der semantischen Verschiebung bei metaphorisch 
motivierter Polysemie nicht unbedingt ein literal shift (Veale n.v.: 30) von 
metaphorischer Extension auf wörtliche Basis sein muss, wie das bei den 
idiomatischen Verbindungen in (3) und (5) der Fall war. Während in (16), 
parallel zu dem Muster der idiomatischen Verschiebung, die kontextuell 
prominente metaphorische Bedeutung von separate zugunsten der 
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kontextuell markierten wörtlichen zur Seite geschoben wird (literal shift), ist 
in (2) die umgekehrte Direktionalität zu beobachten. Hier führt S2 eine 
Figur/Grund-Umkehrung von der kontextuell prominenten wörtlichen 
Basisbedeutung von cheap auf die metaphorische Alternative (kontextuell 
markiert, aber saillant) durch.  
 Bei polysemem (wie bei idiomatischem) Parallelismus ist die 
Figur/Grund-Umkehrung somit in dem semantischen Pol einer (komplexen) 
lexikalischen symbolischen Einheit zu situieren. Die unterschiedlichen 
Bedeutungen, die kontextuell bzw. inhärent einen unterschiedlichen 
Prominenzgrad aufweisen, lassen sich somit in ein semantisches Schema 
fassen (Tuggy 1993).  Bei Instanzierungen der Hyperverständnisstrategie, die 
in homonymischer Ambiguität gründen, betrifft die Umkehrung zwei 
grundsätzlich unabhängige symbolische Einheiten, die sich in dem 
Vokalisierungskanal miteinander verbinden lassen. Diese alternativen 
lexikalischen Einheiten lassen sich kaum in einem relevanten semantischen 
Schema unterbringen (ebd.). Wie bei Polysemie können die alternativen 
Konstruierungen eines identischen phonologischen Segments einen ähnlichen 
Salienzgrad aufweisen (wie z.B. piece und peace in (6)). Von 
ausschlaggebender Bedeutung für den Profilspalt ist erneut die kontextuelle 
Prominenz einer der beiden Konstruierungen.18 In (6) wird die kontextuell 
markierte Variante piece zunächst in (der kognitiven Verarbeitung von) 
Chamberlains Gesprächsbeitrag supprimiert, bevor sie von Churchill 
reprofiliert wird. Die FGU betrifft bei homonymischem Parallelismus somit die 
vollständige symbolische Einheit. Von Deautomatisierung einer 
hochkonventionellen Form-Bedeutung-Verbindung ist aber nicht die Rede, da 
die Umkehrung nicht in die semantische Struktur der einzelnen semantischen 
Konstruierungen eindringt. 
 Die Figur/Grund-umkehrung findet bei idiomatischem, polysemem 
und homonymischem Parallelismus, wie in Tabelle 6.1 angegeben, in bzw. 
zwischen lexikalisierten Form-Bedeutung-Einheiten statt. Bei strukturellem 
Parallelismus des Typus (8) und (9) gibt es nicht eine solche semantische 
Vorgeformtheit im engen Sinne. Aber trotzdem ist auch hier ein Prozess der 
Figur/Grund-Umkehrung aufweisbar, wie aus den Einsichten der dialogic 
syntax hervorgeht (Sakita 2006, DuBois 2001). In diesem neulich 
entwickelten Ansatz, der sich in dem Schnittpunkt zwischen kognitiver 
Linguistik und empirischer Gesprächsforschung situiert, wird analysiert, wie 
sprachliche Konstruierung (auf allen Ebenen) in einem konversationellen 

                                                 
18 Für eine empirische Studie der Disambiguierung homonymischer Lexeme durch 
kontextuelles Priming sei auf u.a. Elston-Güttler & Friederici 2005 verwiesen. 
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Kontext häufig von Vorgängeräußerungen teilweise beeinflusst, und somit 
lokal vorgeformt wird (vgl. ebenfalls Tannen 1987, 1989; Schwitalla 
1997[2003] sowie Carter 1999 für exemplarische Analysen). Die Resonanz 
einer Vorgängeräußerung kann somit als Primingeffekt beschrieben werden, 
der „affects the selection of an instance of the same linguistic form and 
content when there are many other sets of choices available“ (Sakita 2006: 
471). Zu den prototypischen Beispielen, die in diesem Rahmen analysiert 
werden, gehören (18) und (19). In beiden Fällen wiederbenutzt S2 die 
Struktur bzw. ein Segment der Struktur der Vorgängeräußerung. Aus der 
Sicht der kommunikativen Aushandlung dient der strukturelle Parallelismus 
teilweise zur Ermittlung des common ground (Clark 1996, supra 2.2.2.1.).19 
   
(18) Kevin:  I think they’re reliable 
 Wendy:  They are. 
(19) Joanne: It’s kind of like you, Ken 
 Ken:  That’s not at all like me, Joanne 
 (DuBois 2001:1) 
 (Sakita 2006: 472) 
(20) Marci:  [(TSK) Don’t forget] to buy yourself a cookie sheet, 
   .. before you go to make cookies 
 Wendy:  [Yeah, 

Kevin: [And don’t forget] to take the Tupperware out of the 
oven,  

Wendy: you] -- 
Kevin: before you turn it on 
(ebd.: 470) 

 
Dass das zentrale Konzept der Resonanz die Ebene der konventionellen 
sprachlichen Einheiten überschreitet, zeigen die Beispiele (19) und (20), in 
denen S2 ein strukturelles Muster aus der linguistischen Konstruierung der 
Vorgängeräußerung abstrahiert, und opportunistisch mit unterschiedlichem 
lexikalischem Inhalt rekonstruiert. In (19) wiederbenutzt S2 das syntaktische 
Muster [(NP1 is like NP2) VP, Vokativ-NP3], aber mit unterschiedlichem 
vokativ verwendetem Eigennamen (Joanne), deiktischen Elementen (that, 
me), die die Sprecherperspektive reflektieren, und einem Marker der 

                                                 
19 Vgl. Sakita (2006: 468): “When speakers array their words, structures, and other 
linguistic resources parallel to their dialogue partners’, resonance is activated and as a 
consequence the speakers achieve engagement with their partners and make 
connected meanings. Thus, through resonance, speakers interactively create linguistic 
forms, meanings, and discourse”.  
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Negation. Die Kombination der strukturellen Resonanz mit der Negations-
partikel verstärkt den Ausdruck der Nichtübereinstimmung (Johnstone 1987, 
Tannen 1989, Bazzanella 1996). In (20) bedient sich Kevin in seinem 
Gesprächsbeitrag des ad hoc abstrahierten Schemas [don’t forget to VP1, 
before you VP2], aber mit einer grundsätzlich unterschiedlichen 
pragmatischen Funktion als Marcis Beitrag. Marci konstruiert eine ernsthafte 
und kooperativ intendierte Warnung, während Kevin im selben syntaktischen 
Rahmen eine konversationelle Witzelei produziert. Die pragmatische Differenz 
(pragmatic differential, DuBois 2001) bei sprachlicher Resonanz ist der Kern 
der Hyperverständnisstrategie.20 

Aus kognitiver Sicht kann dieser Prozess der Resonanzherstellung als 
kontextabhängige bzw. dynamische Realisierung des kognitiven 
Basismechanismus der Schematisierung (Langacker 1987) kategorisiert 
werden: die spezifische Konstruierung eines Gesprächsbeitrags wird teilweise 
durch einen vorangehenden Beitrag bestimmt (Priming), dessen strukturelle 
Merkmale zu einem ad hoc konstruktionellen Schema abstrahiert werden, 
und mit neuem lexikalischem Inhalt instanziiert werden. Auf diese Weise 
beschreibt der Ansatz der dialogischen Syntax grundsätzlich dieselben Muster 
wie die kognitiv-linguistische Netzwerktheorie (die klassische Dreierstruktur 
SCHEMA-PROTOTYPE-EXTENSION, Langacker 1987), aber auf einer lokalen Ebene. 
Während in der ‚traditionellen’ kognitiven Grammatik spezifische 
Erscheinungen einer sprachlichen Einheit als Instanzierungen einer 
schematischen Kategorie (Repertoire der Konstruktionen) bzw. als Extension 
eines prototypischen Vertreters einer Kategorie analysiert werden, fokussiert 
die dialogische Syntax denselben Prozess auf der Mikro-Ebene eines 
einzelnen kommunikativen Kontextes. Sprecher konstruieren Extensionen 
eines prototypischen Vertreters (= die Vorgängeräußerung) einer ad hoc 
konstruierten Kategorie. Dieser Fokusunterschied zwischen beiden Ansätzen 
wird in Sakita wie in Abbildung 6.7 schematisch dargestellt. Die Sigel CL und 
DS stehen für Cognitive Linguistics bzw. Dialogic Syntax. 

 
 
  
 
 
 
 

                                                 
20 Pragmatic differential wird definiert als “the differentiation of pragmatic stance 
among socially positioned agents, as produced and modulated through the dialogic 
differentiation manifested in dialogic syntax” (Sakita 2006: 472). 
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(background)  (starting point)       (novel utterance) 
 
CL: linguistic conventions - prototype        schema      extension 
 
DS: discourse contexts     - priming utterance   schema      extension   

 
 
          Resonance 
 

Abbildung 6.7: Schema, Prototyp und Extension in der kognitiven Linguistik 
und dialogischen Syntax 

 
Die Figur/Grund-Umkehrung ist bei strukturellem Parallelismus somit darin zu 
situieren, dass ein struktureller Aspekt einer Vorgängeräußerung aus der 
Gesamtkonstruierung herausprofiliert21 wird bzw. lokal als Schema 
kategorisiert wird und zu sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt wird. Die 
Gesamtkonzeptualisierung der Vorgängeräußerung wird in seiner formalen 
und semantischen Teilstrukturen zerlegt, einige semantische Aspekte werden 
supprimiert, und das konstruktionelle Skelett wird mit neuen Elementen 
instanziiert, die eine neue Gesamtkonzeptualisierung liefern, die der 
originellen in einem oder mehreren Aspekten entgegengesetzt ist. Der 
Unterschied zu dem prototypischen Muster der FGU bei idiomatischen 
Verbindungen ist somit lediglich in der relativen Salienz der dekonstruierten 
Gesamtkonzeptualisierung (Vorgeformtheit) sowie in dem Typus der Variation 
zu situieren (Spezifizierung einer Teilstruktur einer idiomatischen Verbindung 
wie in (3) vs. Substitution, wie in (8), (9), und (20)). 
 Zum Schluss kann auch auf der pragmatischen Ebene eine wie oben 
beschriebene Zerlegung einer Gesamtkonzeptualisierung identifiziert 
werden. Bei den Subkategorien des metonymisch-inferentiellen, referentiellen 
und illokutionären Parallelismus wird jeweils eine kontextspezifische, volle 
Konzeptualisierung eines oder mehrerer Elemente (vgl. supra 2.1.1.2.) auf 
die Basisbedeutung dieser Elemente zurückgeführt. Diese Basisbedeutung 
wird von S2 weiter auf unterschiedliche Weisen ausgenutzt. Im Beispiel des 
metonymisch-inferentiell gesteuerten Hyperverständnisses in (13) wird die 
(teilweise konventionalisierte) auf ein kulturelles Stereotyp gegründete 
Inferenz (silk underwear  homosexual) aufgehoben, und die übrig-
gebliebene Basisbedeutung wird von S2 in eine radikal unterschiedliche 
                                                 
21 Vgl. in dem Sinne ebenfalls Tannen (1987: 574): “Almost paradoxically, repeating 
the frame [i.e. the constructional pattern, GB] first foregrounds and intensifies the part 
repeated, then foregrounds and intensifies the part that is different”. 
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Konzeptualisierung eingebaut. In (14) und (15) nutzt S2 jeweils den Kontrast 
zwischen der zur Semantik des Pronomens gehörenden indefiniten Referenz 
und dem kontextuell spezifizierten Skopus dieser Referenz aus (vgl. Levinson 
2000: 375f.). Während S1 in beiden Beispielen eine spezifische Teilmenge der 
potentiellen Referenz profiliert (d.h. den Referenzskopus einschränkt), hebt 
S2 diese pragmatische Implikatur auf. In (17), zum Schluss, dekonstruiert S2 
für die elliptische Nominalphrase geistiger Tiefflieger sowohl die ausgedrückte 
Proposition ([Du bist ein] geister Tiefflieger!) als auch ihre illokutionäre Kraft. 
Die Nominalphrase wird m.a.W. aus der semantisch-pragmatischen Gesamt-
konzeptualisierung der Vorgängeräußerung gehoben, und in einer neuen 
logischen Proposition mit unterschiedlichem illokutionärem Wert profiliert. Die 
Figur/Grund-Umkehrung betrifft in den drei erwähnten pragmatischen 
Subkategorien des Parallelismus somit die kontextuell profilierte diskursiv-
inferentielle Bedeutung und die ‚kontextfreie’ Basisbedeutung der 
betreffenden Schlüsselelemente. 
 
Auf einer metalinguistischen Ebene der kommunikativen Aushandlung 
zwischen Gesprächsteilhabern gilt sprachliches Übertrumpfen natürlich auch 
als Sprachspiel (d.h. de dicto Humor oder verbaler Humor im engen Sinne, 
vgl. 3.2.3.2.).22 Indem ein Sprecher in der Form einer witzigen Retorte einen 
Gesprächspartner auf die Unangemessenheit dessen sprachlicher Wahl weist, 
findet nicht nur auf der Ebene der sprachlichen Konstruierung eine 
Reprofilierung statt, sondern auch auf der kommunikativen Ebene des 
interaktiven Austausches. Für alle erläuterten Instanzierungen des 
Mechanismus der FGU gilt folglich, dass sie, direkt oder indirekt, die konkrete 
kommunikative Situation (ground) mit den sich bekämpfenden S1 und S2 und 
ihren Gesprächsbeiträgen in das Konzeptualisierungsfenster lenken. So 
werden u.a. in (5) und (16) die beiden Gesprächsteilnehmer (und 
insbesondere S1 als Ziel der Retorte) direkt mittels deiktischer Elemente 
fokussiert. In (6) und (20) passiert dies nur indirekt, so dass die Retorte den 
Charakter einer epistemischen Aussage im langackerschen Sinne erhält 
(Langacker 1987), d.h. sie richtet den Aussageskopus auf Elemente des 
kommunikativen ground, ohne dass diese ‚onstage’ als objektive Elemente 
der konstruierten Szene fokussiert werden. Von zentraler Bedeutung ist, dass 
die in 2.2.2.1. erläuterte Spur der metakommunikativen Aushandlung (Clark 
1996), d.h. die Ebene der Gesprächskoordination in solchen Fällen 
thematisiert (und somit profiliert) wird. Wie diese Ausnutzung der 
                                                 
22 Vgl. ebenfalls Attardo (1994: 168) zum metasprachlichen Charakter von punning: 
“Puns are metalinguistic because their decoding presupposes the presence of a 
metalinguistic assertion along the inferential processing involved in the decoding”. 
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kommunikativen Erdung (grounding) bzw. der Dynamik des dialogischen 
Aushandlungsprozesses mit den Perspektiven der konkurrierenden 
Interaktionspartner zu verbinden ist, werden wir im Folgenden weiter 
erörtern. 
 
 
6.1.5. Perspektivität in Hyperverständnis 
 
6.1.5.1. Schichtung und Gründung 
 
In 2.2.2.2. und 2.2.3. haben wir bereits für den minimalen 
Interaktionskontext in (2) dargelegt, dass der De- und Rekonstruierung der 
kognitiven Diskurskonstellation grundsätzlich ein komplexes Spiel mit den 
unterschiedlichen Perspektiven der Gesprächspartner zugrunde liegt. In ihrer 
frotzelnden Retorte zerrüttet Margaret nicht nur die durch Ken konstruierte 
Bedeutungsstruktur (cheap1), sondern tut so, als ob Ken die sekundäre, 
kontextuell markierte Konstruierungsoption (cheap2) tatsächlich so intendiert 
hätte. Margaret konstruiert somit eine Spielschicht (pretense layer), 
sekundär zu der Basisschicht der konkreten kommunikativen Situation.    
 
(2) Ken:  and I’m cheap 
 Margaret: I’ve always felt that about you, 
 Ken:  oh shut up, 
   (--laughs) fifteen bob a lesson at home, - 
 
In 2.2.3. haben wir den Aufbau einer geschichteten Konstellation wie in (2), 
nach dem Vorbild der kognitiv-linguistischen Analyse von Sarkasmus in 
Coulson (2005a) und Kihara (2005), als konstruierte Interaktion zwischen 
zwei mentalen Bereichen analysiert. Auf der einen Seite funktioniert die 
kommunikative Interaktion der beiden Gesprächspartner als diskursiver 
Basisbereich (discourse base space) für die weitere Einbettung kognitiver 
Teilstrukturen. Auf der anderen Seite konstruiert Margaret aufgrund der 
diskursiven Basis einen fiktiven Bereich, in der sie von einem 
kontrafaktischen Szenario ausgeht, in dem Ken cheap in der metaphorischen 
Bedeutung konstruiert hätte. Innerhalb dieses kontrafaktischen Bereichs, in 
dem Ken als selbstkritisch inszeniert wird, situiert sich Margarets frotzelnde 
Bestätigung (I’ve always felt that about you).  

Die in Abbildung 2.13 in 2.2.3. bereits schematisch dargestellte 
Diskurskonstellation sei in Abbildung 6.8 mit den Einsichten, die wir in 
diesem Kapitel erworben haben, weiter spezifiziert. Abbildung 6.8a zeigt die 
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semantische Profilierung von cheap, sowie sie von Ken konstruiert wird (VK 
steht dabei für die Perspektive oder viewpoint von Ken). In dieser 
Konstellation wird die wörtliche Basisbedeutung (‚günstig’) profiliert, während 
die sekundäre (aber ebenfalls konventionalisierte) metaphorisch motivierte 
Bedeutung ‚geizig’ in der Basis residiert. In 6.8.b. wird die Konstruierung 
eines kontrafaktischen Bereichs durch Margaret repräsentiert. Auf der Ebene 
des diskursiven Basisbereichs kann aus analytischer Sicht angenommen 
werden, dass Margaret die Vorgängeräußerung in der intendierten Bedeutung 
interpretiert hat (d.h. dass die intendierte Bedeutung zu dem common 
ground der beiden Partner gehört). Diese als geteilte Basis angenommene 
Struktur aus der Sicht des Rezipienten Margaret (Clark 1996 : 96) wird auf 
der linken Seite in Abbildung 6.8b repräsentiert. Die individuelle 
Repräsentation des common ground erscheint als eingebettete Perspektive 
des Gesprächspartners (VK) innerhalb Margarets eigener Perspektive (VM). 
Auf der rechten Seite wird der kontrafaktische mentale Bereich geschildert, 
der von Margaret zum Übertrumpfen ihres Ehemannes konstruiert wird. 
Innerhalb dieses vermeintlichen Szenarios hat die implizierte Figur Ken (Ken’) 
das lexikalische Element cheap in seiner metaphorischen Bedeutung 
konstruiert, so dass eine Äußerung der Selbstkritik vorliegt. Die ebenfalls 
fiktive Figur Margaret’ reagiert in ihrer frotzelnden Retorte auf diese 
kontrafaktische Konstruierung, die sie somit als geteilte 
Kommunikationsbasis annimmt.  

 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VK 

Ken  Margaret 

cheap (schema) 
 
Ken    =   günstig     

ground 

Kontext 

        Konz.-fenster 

Selbstbewertung 

geizig
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B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 6.8: Geschichtete Diskurskonstellationen in Beispiel (2) 

 
 
6.1.5.2. Hyperverständnis als ironisches Erwähnen bzw. Täuschung 
 
In der gleichzeitigen Reflektierung und Distanzierung von der 
Vorgängeräußerung, die aus der geschichteten Struktur der mentalen 
Bereiche hervorgeht, ist der ironische Effekt der Hyperverständnisstrategie zu 
situieren.2324 In 3.2.3.3. haben wir bereits kurz darauf hingewiesen, dass 
insbesondere in den relevanztheoretischen Ansätzen Ironie und Sarkasmus 

                                                 
23 Sakita (2006: 472) weist für das Beispiel (20) ebenfalls auf einen ironischen Effekt, 
der aus dem Kontrast zwischen der pragmatischen Intention der reflektierten und 
reflektierenden Äußerung hervorgeht.  
24 Es sei bemerkt, dass in der Forschungsliteratur Ironie und Sarkasmus im 
Allgemeinen als nicht klar zu unterscheidende Kategorien betrachtet werden. Attardo 
(2000: 795) weist auf Gradunterschiede wie z.B. Aggressivität, Intentionalität und 
Grad der Markierung der ironischen Absicht. Für ein Argument für eine strengere 
Differenzierung zwischen Ironie und Sarkasmus sei auf Haiman (1990, 1998) 
verwiesen. 
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anhand des Konzepts des mentioning (Erwähnen) bzw. der 
Metarepräsentation analysiert werden. Sperber & Wilson (1981[1991], 
1986[1995], 1998) sowie Wilson (1999), Sperber (1984, 2000), Curcó 
(1998) u.v.a. haben Ironie und Sarkasmus als Effekt eines dissoziativen 
Standpunkts gegenüber einem echoartig erwähnten Inhalt (Brock 2004: 91) 
definiert. Nach dieser Theorie verläuft die Erkennung einer ironischen bzw. 
sarkastischen Implikatur in drei Schritten (Sperber & Wilson 1986[1995]: 
240): (i) zunächst muss die ironische Äußerung als echoartig erkannt 
werden, (ii) weiter muss die Quelle der reflektierten Äußerung bzw. 
Auffassung identifiziert werden, und (iii) zum Schluss muss die Einstellung 
des Sprechers gegenüber der reflektierten Äußerung bzw. Auffassung als eine 
der Ablehnung oder Dissoziation erkannt werden.25  

Wir wollen in der vorliegenden Arbeit nicht auf die theoretische 
Erklärungskraft bzw. psychologische Plausibilität der Echo-Theorie für Ironie 
eingehen (siehe u.a. Kotthoff 1998: 168ff., Attardo 2000, Giora 2003 für eine 
Kritik), sondern lediglich die Anwendbarkeit des mentioning-Konzepts auf 
einen ironisch anmutenden Typus der konversationellen Frotzelei 
überprüfen.26 Für die Subkategorie Hyperverständnis kann die echoic 
mentioning-Hypothese durchaus angenommen werden, da die Resonanz der 
Vorgängeräußerung im unmittelbaren Ko-text der sarkastischen bzw. 
ironischen Äußerung wahrgenommen werden kann (supra). Das Objekt des 
echoartigen Erwähnens ist somit eine konkrete Äußerung eines 
Gesprächspartners, die der frotzelnden Retorte (unmittelbar) vorangeht.27  

                                                 
25 Selbstverständlich ist die echoic mention-Hypothese nur eine der vielen 
unterschiedlichen Beschreibungsmodelle für verbale Ironie. Kihara (2005) wie Attardo 
(2000) teilen die verschiedenen Ansätze in zwei große Klassen ein. Auf der einen Seite 
gibt es das ‘klassische’ pragmatische Modell von Grice (1975), das Ironie (zusammen 
mit Metapher, Metonymie, usw.) als Redefigur kategorisiert. Nach diesem Modell gilt 
Ironie als Effekt einer Implikatur aufgrund einer Verletzung der Maxime der Qualität. 
Zu den prominenten Ironieforschern, die diese Hypothese als Basis ihres eigenen 
Modells annehmen (aber diese auch grundsätzlich revidieren), gehören Giora (Giora et 
al. 1998; Giora 1998, 2003) und Attardo (2000). Auf der anderen Seite gibt es eine 
Reihe von Ansätzen, die die Spannung zwischen Sprache und Meta-Sprache (mention, 
pretense) als Kern des ironischen Effekts betrachten. Zu den Vertretern dieser 
Subkategorie gehören neben Sperber & Wilson (1986) ebenfalls Kumon-Nakamura et 
al. (1995), Clark & Gerrig (1984), Clark (1996), Kreuz & Glucksberg (1989), Kotthoff 
(1998), u.v.a. Für eine summarische Darstellung der unterschiedlichen Sehweisen sei 
auf Attardo (2000) und Giora (2003) verwiesen. 
26 Clark (1996: 374) betont, dass zwischen Ironie und anderen staged communicative 
acts (supra 2.2.2.2.) wie z.B. Frotzelei u.U. keine engen Grenzen zu ziehen sind. 
27 Sperber & Wilson (1998: 283f.) betonen, dass nach der echoic interpretation-Theorie 
die erwähnte Quelle nicht eine konkrete Äußerung eines einzelnen Sprechers sein 
muss: “The notion of echo we used in analysing irony is a technical one; it is 
deliberately broad, and goes beyond what would generally be understood by the 
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Clark (1996: 369ff.) betont, dass Sarkasmus, sowie Ironie und 
teasing im Allgemeinen, als staged communicative act zu bezeichnen sind, 
d.h. als kommunikative Handlung, die Täuschung (pretense) umfasst (vgl. 
supra 2.2.2.2.). Die zweischichtige Struktur in Abbildung 6.8b zeigt, dass der 
Frotzelproduzent „pretends to be an injudicious person speaking to an 
uninitiated audience; the speaker intends the addressee of the irony to 
discover the pretense and thereby see his or her attitude toward the speaker, 
the audience and the utterance“ (Clark & Gerrig 1984: 12). Der Empfänger 
(addressee), auf den Clark verweist, kann bei ironischem bzw. sarkastischem 
Widerhallen sowohl ein Handlanger des ironischen Sprechers sein (z.B. wenn 
jemand zu einem Freund sarkastisch bemerkt „Meine Eltern haben das ja 
immer schon gesagt“), wie dessen Opfer (wie bei Hyperverständnis, bei der 
audience und echoed speaker zusammenfallen). In beiden Fällen ist aber 
nach Clark von einer gemeinsamen Vortäuschung (joint pretense) die Rede, 
da Produzent wie Rezipient der ironischen Äußerung sowohl eine eigentliche 
(auf der Ebene der ‚ernsthaften’ kommunikativen Interaktion) wie eine 
implizierte Rolle (in der fiktiven Spielschicht) spielen.28 Der Frotzelproduzent 
will m.a.W., dass das Frotzelobjekt den Kontrast zwischen beiden Schichten 
durchsieht, und auf diese Weise (a) mit der Schwachstelle der eigenen 
Äußerung sowie (b) mit dem Standpunkt des Frotzelproduzenten zu dieser 
Äußerung konfrontiert wird. Es reicht nicht, dass das Frotzelobjekt mit einer 
alternativen Konstruierung seiner eigenen Äußerung konfrontiert wird, 
sondern auch die Inszenierung selbst wird kommuniziert (S2 will, dass S1 

weiß, dass die alternative Konstruierung der Vorgängeräußerung getäuscht 
ist). 

Der Aspekt der Inszenierung wurde bereits von Goffman (1981: 
124ff.) mit dem Konzept footing bezeichnet. Mit diesem Konzept wird die 
epistemische Haltung der Sprecher und Hörer zu dem Gesagten gefasst: „A 
change in footing implies a change in the alignment we take up to ourselves 
and the others present as expressed in the way we manage the production or 
reception of an utterance“ (ebd.). Goffman zeigt, dass Sprecher in natürlicher 

                                                                                                                        
ordinary-language word 'echo'. It covers not only cases of direct and immediate echoes 
[…], where B sarcastically repeats what A just said (and even these are not literally 
'echoic' in the ordinary sense of the word), but also echoes of (real or imaginary) 
attributed thoughts […], and echoes of norms or standard expectations”. 
Hyperverständnis gehört somit zu der ersteren Kategorie der ‘direct and immediate 
echoes’.   
28 Vgl. in dem Sinne Fowler (1965: 305f.) (in Clark 1996: 372): “Irony is a form of 
utterance that postulates a double audience, consisting of one party that hearing shall 
hear and shall not understand, and another party that, when more is meant than 
meets the ear, is aware both of that more and of the outsiders’ incomprehension”. 
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Konversation ständig die Haltung zum Gesagten ändern, abhängig von der 
kommunikativen Intention, und über unterschiedliche Techniken verfügen, 
um diese Haltung zum Ausdruck zu bringen (vgl. ebenfalls Haiman 1990). Es 
wird somit für eine Aufspaltung des gebräuchlichen Konzepts des Sprechers 
in unterschiedliche Sprecherrollen plädiert: zu unterscheiden sind die Rolle 
des Animators (der Sprecher in seiner physischen Funktion als akustischer 
Produzent), des Autors (die Quelle der Form und des Inhalts der Äußerung) 
und des Principal (derjenige, der für den Inhalt des Gesagten verantwortlich 
ist). Bei den unterschiedlichen Subtypen der Redewiedergabe integriert der 
Animator Elemente eines anderen Autors bzw. Principal, so dass eine 
polyphone Gestalt entsteht (Bakhtin 1982, Roulet 1996, vgl. supra 2.2.3.).29  

Da Animator und Principal bzw. Autor im Falle eines echoartigen 
staged communicative act auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt werden, 
kann sich der Sprecher gleichzeitig von der reflektierten Äußerung 
distanzieren und  die Verantwortung für die eigene Äußerung herabstufen. In 
der linguistischen  Literatur zur Metarepräsentation ist den Techniken der 
Distanzierung besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet (siehe Semino & 
Short 2004 sowie Vandelanotte 2004 für eine Übersicht). Die Haltung, die ein 
Sprecher nach der relevanztheoretischen Echo-Theorie mit einer ironischen 
Äußerung kommuniziert, ist eine der Distanz gegenüber der reflektierten 
Proposition bzw. Äußerung und deren Urheber: „The speaker mentions a 
proposition in such a way as to make clear that he rejects it as ludicrously 
false, inappropriate, or irrelevant“ (Sperber & Wilson 1981[1991]: 557).30 
Der ironische Sprecher lenkt m.a.W. die Aufmerksamkeit auf den Inhalt einer 
reflektierten Äußerung und weist diesen Inhalt zurück. Dabei gilt für die 
Aufspaltung der unterschiedlichen Sprecherrollen, was Clark in Bezug auf 
Schichtung und Vortäuschung betont: der Sprecher konstruiert eine ironische 
Reaktion zu einer Repräsentation, mit dem Ziel, dass der Hörer den Kontrast 
zwischen Repräsentation und Metarepräsentation durchschaut: „For the 

                                                 
29 Zur Bezeichnung der dualen Rolle des Sprechers stehen alternative Begriffspaare zur 
Verfügung, die unterschiedlichen Forschungstraditionen entsprechen, wie z.B. 
énonciateur (// principal) vs. locuteur (// animator) (Ducrot 1984), cognizer vs. sayer 
(Vandelanotte 2004), using vs. mentioning (Sperber & Wilson 1986[1995]). 
30 Vgl. Günthner (1999: 688) zu Distanzierung bei Redewiedergabe, bei der “the 
speaker ‘decontextualizes’ speech from the original co- and context and 
‘recontextualizes’ it in a new conversational surrounding. In recontextualizing 
utterances, speakers, however, not only dissolve certain sequences of talk from their 
original contexts and incorporate them into a new context, they also adapt them to 
their own functional intentions and communicative aims”. Bei konversationellen 
Frotzeleien des Hyperverständnis-Typus ist die Dekontextualisierung zwar minimal, da 
sich die Äußerung auf den unmittelbaren Kotext bezieht, aber die Anpassung an die 
kommunikative Intention des zweiten Sprechers ist radikal.  
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hearer, understanding such an utterance involves both realizing that it is a 
case of mentioning rather than use, and also recognizing the speaker’s 
attitude to the proposition mentioned“ (ebd.). 

In dem unmittelbaren Kontext einer frotzelnden Retorte, die eine 
Vorgängeräußerung explizit oder implizit reflektiert, ist die Aufspaltung der 
Sprecherrollen eindeutig. Der Frotzelproduzent behält die sprachliche 
Konstruierung der Vorgängeräußerung in dem Konzeptualisierungsfenster, 
und de- bzw. neu-konstruiert sie mit dem Ziel, das Frotzelobjekt auf die 
Unangemessenheit seiner Äußerung für seine kommunikative Absicht 
hinzuweisen. Der Ausdruck der Dissoziation, der in der relevanztheoretischen 
Definition der Ironie eine zentrale Stelle einnimmt, bewegt sich dabei auf 
einer Skala zwischen unschuldiger Neckerei (wie in (2)) und ätzendem Spott 
(wie etwa (12)).31 

Die diskursive Komplexität der Hyperverständnisstrategie ist somit 
einer doppelten Dualität zuzuschreiben. Zum einen integriert S2 Elemente 
der Vorgängeräußerung in die eigene Retorte (Metarepräsentation), so dass 
eine polyphone Gestalt entsteht. Zum anderen situiert sich die Retorte in 
einem kontrafaktischen mentalen Bereich (pretense space), in dem die 
Vorgängeräußerung eine andere als die intendierte semantisch-pragmatische 
Konstruierung erhält. Die erstere Dimension bezieht sich mit anderen Worten 
auf das Verhältnis zwischen Abbildung 6.8a und 6.8b, während die zweite die 
geschichtete Struktur in 6.8.b. betrifft.  
 
 
6.1.5.3. Beispielanalyse 
 
Zum Schluss seien die bis jetzt präsentierten Einsichten in die semantisch-
pragmatische Schichtung, diskursive Dynamik und Perspektivität für die 
Subkategorie Hyperverständnis anhand eines Satzpaars aus dem Blackadder-
Korpus (infra 6.3.) veranschaulicht (21). Das Setting der fiktiven Szene sind 
die britischen Schützengräben während des ersten Weltkriegs. Die Hauptfigur 
der Serie, der britische Kapitän Edmund Blackadder, hat von seinen 
Vorgesetzten den Auftrag bekommen, die mögliche Anwesenheit eines 

                                                 
31 Attardo (2000: 796) bemerkt, dass die Haltung, die mit Ironie zum Ausdruck 
gebracht wird, zwar in der übergroßen Mehrzahl eine negative ist (vgl. u.a. Sperber & 
Wilsons dissociative ironic echoes), aber trotzdem ebenfalls eine Subkategorie der 
positiven Ironie zu unterscheiden ist. In einem Beispiel wie These American cars that 
break down after 100,000 miles wird eine positive Haltung in einem negativen Modus 
ausgedrückt.  Die potentielle Gefahr der positiven Ironie wie der spielerischen Neckerei 
ist, dass wenn der Hörer die ironische Intention des Sprechers nicht einsieht, eine 
unbeabsichtigte negative Botschaft kommuniziert wird. 
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deutschen Spions in einem Feldlazarett zu recherchieren. In der Szene, die 
dem Ausschnitt in (21) vorangeht, hat Blackadder einen britischen Kapitän 
namens Darling in einer extrem frechen Weise über diese Frage verhört, als 
ob letzterer ein möglicher Verdächtiger wäre. Die Zuschauer haben aber 
bereits erfahren, dass Darling von dem britischen General Melchett ins 
Lazarett geschickt worden ist, um die Tätigkeiten von Blackadder zu 
kontrollieren. Das Verhör endet, wenn eine Krankenschwester in das 
Vernehmungszimmer kommt.     
 
(21)  
Darling (crying): No! No! Look, for God's sake, I'm not a German spy!  
Edmund:  Good. Thanks very much. Send in the next man, 

would you?  
(Nurse enters)  
Nurse: What is all this noise about? Don't you realize this is a 

hospital?  
Darling: You’ll regret this, Blackadder. You’d better find the 

real spy or I’ll make it very hard for you. 
Edmund: (protesting) Please, Darling – there are ladies 

present. 
(Curtis et al. 1998: 429) 
 
Edmunds Retorte im letzten Gesprächsbeitrag des obigen Ausschnitts nutzt 
zwei der oben diskutierten Ebenen der sprachlichen Organisation aus 
(6.1.3.). Seine Zerrüttung der Vorgängeräußerung bezieht sich sowohl auf 
die lexikalische Polysemie das prädikativ verwendeten Adjektivs hard wie 
auf die deiktische Ambiguität von it auf der pragmatischen Ebene. Darling 
profiliert für beide Elemente eine konstruktionell motivierte Bedeutung 
aufgrund des konstruktionellen Idioms to make it very X for Y (z.B. she’s 
making it very easy for us, they’re trying to make it very difficult for their 
opponent, this makes it impossible for her, usw.). Innerhalb dieses 
konstruktionellen Rahmens erhalten die Elemente eine bevorzugte 
Interpretation (Goldberg 1995, Michaelis, im Druck), nämlich hard in seiner 
ursprünglich metaphorischen Bedeutung als ‘schwierig’ und it als deiktischer 
Referent für ‘Das Leben bzw. die Arbeit hier’32. Diese konstruktionelle 
Interpretation passt zu der pragmatischen Intention der Gesamtäußerung: 

                                                 
32 Aufgrund der relativ hohen Frequenz der lexikalisch spezifizierten Konstruktion ‘make 
it very hard’ kann geschlossen werden, dass die konstruktionelle Gesamtbedeutung 
eine gewisse Salienz erworben hat (Giora 2003) und somit die Bedeutung der 
Konstituenten steuert.  
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Darling konstruiert eine Drohung, indem er ein hypothetisches Szenario 
aktiviert (‘if you do not find the spy, I will make it very hard for you’).  

Edmund Blackadder kontert die Drohung aber, indem er die 
potentielle Ambiguität zweier Elemente ausnutzt. Die alternative 
Konstruierung der Vorgängeräußerung durch Blackadder wird aus der 
Perspektive des Lesers/Zuschauers bzw. Gesprächspartners nur implizit 
sichtbar, und zwar über einen indirekten Vorwurf in der Form des 
Standardausdrucks there are ladies present. Diese Redewendung, die auf den 
ersten Blick als Antwort auf die Vorgängeräußerung unsinnig erscheint, 
aktiviert das soziale Stereotyp des wahren Gentleman. Nach diesem 
kulturellen Modell sollten Herren in Gegenwart von Frauen nicht über 
Tabuthemen wie Sexualität reden. Einmal wenn der sexuelle Rahmen 
aktiviert worden ist, wird eine alternative semantische Konstruierungs-
möglichkeit für die Elemente hard und it eröffnet. Blackadder antwortet so, 
als ob beide Elemente in Darlings Beitrag auf das männliche Glied 
verwiesen.33 Die konventionalisierte (teilweise automatisierte) Konstruierung 
der beiden Elemente im konstruktionellen Idiom wird somit durch eine 
Figur/Grund-Umkehrung zugunsten einer kontextuell markierten sexuellen 
Alternative in den Hintergrund verschoben (wie in (22), einem Ausschnitt aus 
dem amerikanischen Film Clue (1985)). Der implizite Parallelismus in (21) 
geht somit mit einer semantischen Fokusverschiebung auf zwei Ebenen 
einher. Auf der einene Seite verlagert S2 den semantischen Schwerpunkt von 
der Ebene der konstruktionell gesteuerten Semantik auf die der 
Komponenten. Die saillante und kontextuell prominente idiomatische 
Bedeutung wird zugunsten einer kontextuell markierten deautomatisiert. 
Auf der anderen Seite findet ebenfalls eine Fokusverschiebung innerhalb des 
semantischen Netzwerks der polysemen lexikalischen Kategorie HARD statt 
(von der konstruktionell motivierten metaphorischen Bedeutung ‚schwierig’ 
auf die physische Basisbedeutung ‚hart, fest, unbeugsam’).  
 
(22) 
Mr. Green: So it was you. I was going to expose you. 
Wadsworth: I know. So I choose to expose myself 
Colonel Mustard: Please, there are ladies present. 

  
Wie in (2) konstruiert der Frotzelproduzent in (21) einen kontrafaktischen 
mentalen Bereich (counterfactual pretense space) als Basis für die Retorte. 

                                                 
33 Daneben sei bemerkt, dass auch der Eigenname Darling in der alternativen sexuellen 
Rahmung der Retorte eine Ambiguität erhält (Eigenname vs. Kosename).  
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Das kontrafaktische Szenario wird so opportunistisch aufgebaut, dass der 
semantische Inhalt bzw. das pragmatische Ziel der Vorgängeräußerung 
(radikal) unterschiedlich ist von dem in der eigentlichen kommunikativen 
Situation (base space). S2 widerhallt (echoe) m.a.W. die 
Vorgängeräußerung, aber mit einer bewusst radikal unterschiedlichen fiktiven 
Profilierung (Metarepräsentation). Aufgrund dieser fiktiven Konstruierung 
rechnet S2 mit S1 ab.  

Abbildung 6.9 stellt die komplexe Diskurskonstellation mit den zwei 
interagierenden mentalen Bereichen aus der Perspektive des 
Frotzelproduzenten dar. Auf der linken Seite erscheint die intendierte und als 
solche interpretierte Bedeutung des Gliedsatzes I’ll make it very hard for you. 
Die eckigen Klammern weisen auf die Salienz der konstruktionellen Semantik, 
der gestrichelte Pfeil auf die Referenz des deiktischen Pronomens it. Die 
kommunikative Erdung der Vorgängeräußerung aus der Perspektive von S2 

wird, wie oben, anhand eingebetteter Perspektiven (viewpoint mental spaces) 
repräsentiert: Blackadder (VB) setzt als common ground voraus, dass Darling 
(VD) seine Äußerung als Darstellung der militärischen Autorität intendiert. Der 
Frotzelproduzent baut aber, mit dem Zweck des (spielerischen) 
Konterangriffs, eine kontrafaktische Spielschicht auf, in der der semantische 
Fokus der Vorgängeräußerung nicht auf der Ebene der Konstruktion, sondern 
auf der der lexikalischen Komponenten residiert (rechts in Abbildung 6.9). In 
dem kontrafaktischen Szenario reagiert die implizierte Figur Blackadder (VB’)  
so, als ob er den vorigen Gesprächsbeitrag der implizierten Figur Darling (VD’) 
als homosexuelle Avancen interpretiert hätte, und lehnt diese Avancen ab.  
 Auf der Ebene der kommunikativen Interaktion geht die Verschiebung 
auf eine kontrafaktische Spielschicht sowie die De- bzw. Rekonstruierung der 
Vorgängeräußerung in dieser Spielschicht ebenfalls mit einer Änderung in der 
sozialen Beziehung zwischen beiden Beteiligten einher. Die Retorte in (21) 
erhält seinen subversiven Charakter durch den signifikanten Kontrast 
zwischen der intendierten und der sarkastisch konstruierten illokutionären 
Stellung in der Vorgängeräußerung. In der intendierten Konstruierung ist die 
Rahmung der Äußerung eine der militärischen Hierarchie, aber diese wird in 
dem pretense space als homosexuelles Statement umorientiert. Folge ist eine 
Umkehrung des hierarchischen Verhältnisses zwischen beiden Sprechern. Der 
Frotzelproduzent konstruiert somit ein dissociative ironic echo (supra) der 
Vorgängeräußerung, mit dem er die kommunikative Intention des Gegners 
untergräbt.   
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Abbildung 6.9: Konstellation der Perspektiven in Beispiel (21) 
 
Aus der Analyse des Beispiels in (21) gehen die prototypischen Merkmale der 
Subkategorie HYPERVERSTÄNDNIS hervor. Wir haben in diesem Abschnitt einen 
Typus der konversationellen Witzelei beleuchtet, der seinen humoristischen 
Effekt dadurch erzielt, dass ein Agens (d.h. der Frotzelproduzent) die 
sprachliche bzw. konzeptuelle Konstruierung einer Vorgängeräußerung 
gleichzeitig reflektiert, de-konstruiert und opportunistisch neu-konstruiert. 
Diese opportunistische Umgestaltung der Diskurskonstellation durch S2 

verläuft in der gespielten Annahme, dass S1 die alternative Konstruierung so 
intendiert hat, und dass beide Gesprächspartner diese auch als geteilte 
kommunikative Basis akzeptieren. Die Schichtung der Diskursrepräsentation 
auf unterschiedlichen Handlungsebenen, die der Vortäuschung in solchen 
Fällen zugrunde liegt, haben wir im Sinne einer Interaktion zwischen zwei 
mentalen Bereichen analysiert: dem kommunikativen Basisbereich der 
eigentlichen Interaktion (discourse base space) und einem kontrafaktischen 
Bereich (counterfactual pretense space), in dem fiktive Pendants der 
eigentlichen Gesprächsteilhaber agieren. Indem S2 anhand des 
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kontrafaktischen Bereichs zeigt, dass er bestimmte Elemente der 
Vorgängeräußerung in einem grundsätzlich unterschiedlichen Rahmen 
konstruieren kann, stellt er seine eigene intellektuelle Superiorität sowie die 
Unfähigkeit von S1 zur Schau. Im Endeffekt liegt somit eine Distanzierung von 
dem vorigen Sprecher sowie dessen Äußerungsinhalt vor: die 
Metarepräsentation der Vorgängeräußerung im kontrafaktischen Bereich 
wurde mit dem Konzept der dissociative ironic echoes der relevanztheoretisch 
inspirierten Ironieansätze verbunden. Im Kontrast zu den prototypischen 
Instanzierungen der Ironie situiert sich die dissoziative Metarepräsentation 
bei Hyperverständnis auf der Mikroebene einer Paarsequenz. 
 Aufgrund der gerade entwickelten Einsichten in die Hyperverständnis-
strategie fokussieren wir im Folgenden ein offensichtlich entgegengesetztes 
konversationelles Phänomen: komische Missverständnisse. Wie sich 
herausstellen wird, brauchen wir zur semantisch-pragmatischen 
Beschreibung dieses Phänomens grundsätzlich denselben Beschreibungs-
apparat wie bei Hyperverständnis. 
 
 
6.2. KOMISCHES FIGURMISSVERSTÄNDNIS 
 
Am Anfang der Beschreibung der Hyperverständnisstrategie haben wir 
argumentiert, dass die Einsicht in den konzeptuellen bzw. strukturellen 
Aufbau einer Vorgängeräußerung, die ein Frotzelproduzent in einer solchen 
Retorte zur Schau stellt, die Ebene des ‚zielbewussten Missverständnisses’ 
überschreitet. In der opportunistischen alternativen Konstruierung der 
Vorgängeräußerung in einer kontrafaktischen Spielschicht zeigt der Necker 
eine erhöhte Erkenntnis der kognitiven Diskurskonstellation sowie des 
breiteren Bedeutungspotentials auf unterschiedlichen Ebenen der 
sprachlichen Organisation. Das humoristische Potential der alternativen 
Konstruierung einer sprachlichen Äußerung beschränkt sich aber nicht auf die 
zielbewusste Vortäuschung einer kontextuell markierten Interpretation. In 
Kapitel 3 haben wir an unterschiedlichen Stellen auf die Relevanz der 
klassischen Kategorie des komischen Missverständnisses für die 
linguistische Humorforschung hingewiesen. Zwei der bereits erläuterten 
Beispiele seien hier wiederaufgenommen. 
 
(23)  There was a boy standing on a corner selling fish. He was saying, 

‘Dam fish for sale, dam fish for sale’. A preacher walked up and asked 
why he was calling them dam fish. The kid said, ‘I caught them at the 
dam, so they’re dam fish’. The preacher bought some, took them 
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home and asked his wife to cook the dam fish. His wife looked at him 
in bewilderment and said, ‘Preachers aren’t supposed to talk like 
that’. The preacher explained why they were dam fish, and she 
agreed to cook them. When dinner was ready and everyone was 
sitting down, the preacher asked his son to pass him the dam fish. 
His son replied, ‘That’s the spirit, dad. Pass the fucking potatoes!’. 
(Ritchie 2004: 106) 

(24) „Ist der Doktor zuhause?“, flüstert der Patient mit klächzender 
Erkältungsstimme. „Nein“, haucht die junge, hübsche Ehefrau des 
Arztes. „Kommen Sie doch schnell herein“ (Raskin (1985: 32); 
Übersetzung aus Kotthoff (1998: 49)) 

 
Anhand des Beispiels (23) stellt sich Ritchie die Frage, inwieweit das 
klassische Reinterpretationsmodell der Witzverarbeitung revidiert werden 
muss (vgl. supra 3.2.3.1.). Anders als bei den in der Forschungsliteratur 
häufig angeführten Witzbeispielen, in denen der Leser bzw. Zuhörer beim 
Lesen der Pointe plötzlich zu einer Revidierung des aufgebauten kognitiven 
Diskursmodells gezwungen wird (script switch oder frame shift, Raskin 1985, 
Coulson 2000, Ritchie 2005), ist in (23) der Erwartungsbruch auf einer 
anderen Ebene zu situieren. Da beide Interpretationen des Homophons /dam/ 
bereits im Set-up des Witzes expliziert werden, ist der humoristische Effekt 
nicht auf einen plötzlichen inkongruenten Textaufbau zurückzuführen. 
Vielmehr gründet der Witz auf (a) einem (vorhersagbaren) 
Figurmissverständnis auf der Ebene der fiktiven Welt der Witzfiguren, sowie 
(b) auf dem Kontrast zwischen der sozial zu erwartenden Reaktion der ersten 
zwei Figuren (Pfarrer, Ehefrau) aufgrund dieses Missverständnisses und der 
‚anarchistischen’ Haltung des Sohnes.34 Ein lineares Modell der 
Bedeutungskonstitution eines Textes aus der Sicht eines Rezipienten (Hörer 
bzw. Leser) reicht zur Beschreibung solcher Instanzierungen nicht aus, da 
auch die Perspektive anderer zu dem Kontrastaufbau beitragen kann. Zu der 
Kategorie der ‚anderen’ kognitiven Gesichtspunkte gehören sowohl die 
konstruierte Perspektive einer fiktiven Figur in der narrativen Welt des Witzes 
wie die Perspektive anderer Beteiligter in einem direkten konversationellen 
Kontext (infra). 
 Die Relevanz der Aufteilung der Diskurskonstellation in 
unterschiedliche Ebenen bzw. Schichten beschränkt sich nach Ritchie (2006) 

                                                 
34 Es sei bemerkt, dass der Witz einem klassischen Strukturmuster folgt, indem ein 
narratives Ereignis dreimal in der fiktiven Welt realisiert wird (Sacks 1992: 475). 
Typischerweise wird in den ersten zwei Realisierungen ein Erwartungsmuster 
aufgebaut, dass in der dritten in der Pointe durchbrochen wird.   
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aber nicht auf Figurmissverständnisse im engen Sinne. Auch in (24), dem 
meistbesprochenen Witz in der linguistischen Humorforschung, reicht eine 
semantische Analyse im Sinne einer Rahmenverschiebung, zu der der Leser 
bzw. Hörer bei der Pointe gezwungen wird, nicht aus (siehe 3.2.1.2. für eine 
skriptsemantische Analyse dieses Beispiels).35 Aus dem textuellen Input lässt 
sich nicht schließen, ob die revidierte Interpretation (EHEBRUCH statt 
ARZTBESUCH) eine wahrhafte Beschreibung der Figurintentionen in der fiktiven 
Welt ist (möglicherweise ist der Patient tatsächlich krank, oder die Ehefrau 
hat die illokutionäre Absicht der Frage falsch interpretiert). Von Bedeutung ist 
nur, dass für eine kohärente Interpretation dieses Beispiels sowohl die 
kognitive Perspektive (belief set) der Ehefrau in der fiktiven Witzwelt wie die 
des Leser bzw. Hörers (oder anderer Beteiligter) repräsentiert und 
miteinander in Beziehung gesetzt werden sollen. Die Interpretation setzt 
somit eine komplexe Mentalisierungsfähigkeit voraus (theory of mind, supra 
2.2.3.). Diese Differenzierung ist wichtig, weil der witzige Effekt in der 
Erkenntnis der Zuhörerschaft zu situieren ist, dass eine fiktive Figur eine 
andere Interpretation eines (sprachlichen) Ereignisses in der fiktiven Welt 
konstruiert hat als die, die der Leser bzw. Hörer selbst angenommen hatte.  
 Die Differenzierung zwischen unterschiedlichen personen- bzw. 
figurgebundenen Perspektiven wird von Ritchie anhand einer mental space-
Analyse systematisiert, die der der Hyperverständnisstrategie (supra) sehr 
verwandt ist. Abbildung 6.10 stellt Ritchies Analyse des Beispiels (24) im 
Sinne der interagierenden mentalen Bereiche dar (ebd.: 264). Die 
Repräsentation der zusammenstoßenden Perspektiven ist zwar leicht 
unterschiedlich von dem bisher benutzten Format, aber dieser Unterschied ist 
u.E. unbedeutend: Ritchie stellt die untergeordneten Perspektiven als 
ineinander geschachtelte mentale Bereiche dar, während wir für die Analyse 
von Hyperverständnis ein dreidimensionales Modell hantiert haben. 
Wesentlich sind für beide Ansätze (a) die Darstellung der Pendants 
(counterparts) von Objekten, Ereignissen, usw. und deren Interpretationen in 
unterschiedlichen mentalen Bereichen (d.h. die Analyse des Morphismus 
zwischen unterschiedlichen Perspektiven), sowie (b) die Prinzipien der 
Zugänglichkeit (accessibility) sowie der presupposition float. Nach dem 
ersteren Prinzip stehen unterschiedliche mentale Bereiche in einem 
hierarchischen Verhältnis zueinander (Fauconnier 1994: xxi). So gilt z.B. für 
die Schichtung in unterschiedliche Handlungsebenen bei Hyperverständnis, 
dass die kontrafaktische Spielschicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu der 
                                                 
35 Es sei betont, dass wir die skriptsemantische Analyse für dieses Beispiel an sich nicht 
zurückweisen, sondern die Beschreibung auf einer anderen Ebene der Semantik 
weiterführen (vgl. Ritchie 2006: 267, FN 2 für eine vergleichbare Stellungnahme).   
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Schicht der eigentlichen kommunikativen Interaktion steht. Beim Lesen 
fiktiver Texte ist die konstruierte Perspektive einer fiktiven Figur der 
Perspektive des Lesers (der einen narrativen Bereich der fiktiven Welt 
aufbaut) untergeordnet. Das presupposition float-Prinzip besagt, dass 
irgendwelche präsuppositionelle Struktur aus dem übergeordneten Bereich in 
einen untergeordneten überfließen kann, so lange sie nicht mit Struktur in 
dem letzteren Bereich in Widerspruch steht. Das heißt also, dass für jedes 
Element in einem mentalen Bereich standardmäßig ein Pendant in den 
untergeordneten, zugänglichen Bereichen konstruiert wird, außer wenn 
explizite Indizien dagegen geliefert werden (ebd.:xxxvii). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6.10: Zusammenstoß von Perspektiven in (24) (Ritchie 2006: 264) 
 
Konkret teilt Ritchie die Diskursrepräsentation in eine BEFORE- und eine AFTER-
Konstellation auf, die mit der klassischen Zweiphasenstruktur bzw. dem 
Reinterpretationsmodell der Witzanalyse übereinstimmt (Set-up vs. Pointe). 
Der Kontrast zwischen beiden Konstellationen zeigt den Zusammenstoß der 
Perspektiven, der sich beim Lesen bzw. Hören der Pointe abzeichnet. Die 
geschichtete Struktur der beiden Abbildungen ist wie folgt zu lesen: der 
Hörer des Witzes (VH) konstruiert eine Perspektive auf die narrative Welt 
(VN), aufgrund einer Reihe von Ereignissen und Figuren in diesem mentalen 
Bereich (d.h. die prototypische Architektur eines dramatischen Textes, vgl. 
Short 1996: 169, Brock 2006: 23, McIntyre 2006). VH ist die umfassendere 
Perspektive des Lesers bzw. Hörers, die unabhängig von der Konstruierung 
der spezifischen fiktiven Welt für (24) existiert, und in der diese Welt 
gründet. Weiter eingebettet in dieser Konstellation ist die Perspektive der 
Figuren (VC) innerhalb der narrativen Welt, die von dem Hörer konstruiert 
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wird (d.h. die Annahme des Hörers über was die kognitive Perspektive der 
fiktiven Figur ist). 
 In der BEFORE- oder SET-UP-Konstellation (SU) wird die Präsentation 
eines Textsegments durch den Witzerzähler (PSU) als ein Ereignis in der 
fiktiven Welt des Witzes konstruiert (ESU in VN, E = ‚event’). Dieses Ereignis 
(in (24): der Patient geht zu dem Haus des Arztes und fragt nach dem Arzt) 
wird innerhalb der VN kausal mit der klächzenden Erkältungsstimme 
verbunden: der Patient besucht den Arzt wegen einer Erkältung. Diese 
Interpretation wird in VN mit IN

SU repräsentiert, und die gestrichelte Linie 
stellt das Verhältnis zwischen event und Interpretation dar. Auf der dritten 
Ebene konstruiert der Hörer die Perspektive der zentralen Witzfigur (die 
Ehefrau des Arztes), eingebettet in der narrativen Welt VN. Hier wird somit 
die Perspektive der Figur aus der Sicht des Hörers repräsentiert. Innerhalb 
des unterstellten Gesichtspunkts der fiktiven Figur erscheint das Pendant EC

SU 
des Ereignisses ESU (Pendants werden in Ritchies Modell mit durchgezogenen 
Linien dargestellt). Dieses Ereignis aus der Sicht der Ehefrau wird – dem 
presupposition float-Prinzip gemäß – parallel zu dem übergeordneten 
narrativen Bereich VN mit der Interpretation IC(1)

SU verbunden. 
Standardmäßig setzt der Hörer voraus, dass die Figuren innerhalb der 
narrativen Welt die gleiche (saillante) Interpretation annehmen wie die des 
Hörers in IN

SU. 
 Wenn der Hörer die Pointe erreicht (PPL, PL = ‚punch line’), so 
konstruiert er das narrative Ereignis EPL. (in der AFTER-Konstellation). Der 
entscheidende Unterschied zwischen der BEFORE- und der AFTER-Konstellation 
bezieht sich auf die Perspektive des Hörers auf die Interpretation der 
narrativen Ereignisse durch die Ehefrau. Statt der anfangs angenommenen 
Interpretation IC(1)

SU, die im Grunde eine Projektion der eigenen saillanten 
Interpretation des Hörers war (IN

SU), erscheint eine sekundäre, sexuelle 
Interpretation IC(2)

SU des Ereignisses EC
SU, die mit dem Ereignis in der Pointe 

(und dessen Interpretation) kompatibel ist (bzw. zu einer kohärenten 
Interpretation zu verknüpfen ist). Die Punktlinie zwischen EC

SU und IC(1)
SU in 

der AFTER-Konstellation deutet auf die Supprimierung des default 
Verhältnisses zwischen Ereignis und Interpretation (bzw. zwischen der 
Perspektive des Hörers und der der fiktiven Figur).  
 Aus Ritchies Beispielanalyse des Standardwitzes geht hervor, dass die 
Erweiterung der semantischen Beschreibung um eine Dimension der 
Perspektivität weitere Generalisierungen zwischen unterschiedlichen 
humoristischen Diskurstypen ermöglicht. So kann aus der Analyse von (23) 
und (24) geschlossen werden, dass die Perspektivenunterschiede die 
klassische Dichotomie zwischen verbalem und referentiellem Humor 
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übersteigen. Für jedes Ereignis im fiktiven Bereich, sprachlich oder anderes, 
kann gegen das default Prinzip der Übertragung konzeptueller Struktur aus 
übergeordneten mentalen Bereichen in untergeordnete verstoßen werden, 
indem eine Figur eine andere als die durch den Leser bzw. Hörer (bzw. 
andere fiktive Figuren) konstruierte und erwartete Interpretation dieses 
Ereignisses annimmt. Für narrative Witze gilt häufig, wie u.a. Yamaguchi 
(1988, supra 3.2.3.3.) und Brock (2004, 2006) angeben, dass Witzfiguren 
auf der Ebene der fiktiven Interaktion aus der Sicht des Witzrezipienten 
markierte Interpretationen eines Ereignisses bzw. einer Äußerung (einer 
anderen fiktiven Figur) aufweisen, und somit einen Erwartungsbruch beim 
Leser auslösen. Dieser Konflikt zwischen unterschiedlichen belief spaces liegt 
grundsätzlich auch bei Hyperverständnis vor, da der Frotzelproduzent dem 
Frotzelobjekt eine radikal andere als die intendierte Konstruierung der 
Äußerung des letzteren aufzwingt. Der Unterschied zwischen 
Hyperverständnis und figurgebundenem Missverständnis ist somit in der 
epistemischen Haltung des Sprechers gegenüber der Konstruierung der 
Vorgängeräußerung (oder irgendwelchen anderen Ereignisses) zu situieren. 
Während bei Hyperverständnis die markierte bzw. nicht-intendierte 
Konstruierung eine vorgetäuschte ist, gilt für Figurmissverständnis die 
kontextuelle Fehlinterpretation als ‚eigentliche’ Perspektive der Figur. Der 
komische Effekt entsteht in solchen Fällen in dem Kontrast zwischen 
einerseits der (kontextuell saillanten) Perspektive, die der Sprecher 
konstruiert hat, und standardmäßig auch für die fiktive Figur annimmt, und 
andererseits der (kontextuell markierten) eigentlichen Perspektive der Figur. 
Ansonsten weisen die Subkategorien Hyper- und Missverständnis in ihrer 
geschichteten Struktur weitgehend Parallele auf. 
 Der folgende Auszug aus dem Blackadder-Korpus zeigt, dass 
humoristische Effekte in konversationell verankerten Missverständnissen auf 
einer Perspektivendifferenzierung gründen. Das Setting der Szene ist (wie in 
(21)) Frankreich während des ersten Weltkriegs. Die Hauptfiguren, die 
britischen Militärs Edmund Blackadder, George und Baldrick, befinden sich 
am Anfang der Szene im sogenannten Niemandsland, dem Gebiet zwischen 
den britischen und deutschen Schützengräben. Wenn sich die drei verlaufen, 
nimmt George eine Landkarte. 
 
(25) 
Edmund:  Now, where the hell are we? 
George:  Well, it’s difficult to say, we appear to have crawled into an 

area marked with mushrooms.  
Edmund: [patiently] What do those symbols denote?  
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George: Pfff. That we’re in a field of mushrooms?  
Edmund:  Lieutenant, that is a military map, it is unlikely to list 

interesting flora and fungi. Look at the key and you’ll discover 
that those mushrooms aren’t for picking.  

George:  Good Lord, you’re quite right sir, it says “mine”. So, these 
mushrooms must belong to the man who made the map.  

Edmund:  Either that, or we’re in the middle of a minefield.  
Baldrick: Oh dear.  
George: So, he owns the field as well?  
(Curtis et al. 1998: 362) 
 
In dem Exzerpt lassen sich drei komisch wirkende Missverständnisse von 
George unterscheiden. Die erste Fehlinterpretation, die sich in Georges 
erstem Gesprächsbeitrag abzeichnet, betrifft die Erkenntnis des symbolischen 
Charakters der pilzartigen Zeichen auf der Landkarte. Das konventionelle  
metaphorische Symbol, das in der physischen Ähnlichkeit zwischen Pilzen und 
Landminen gründet, wird von George als direkt-ikonisches Zeichen 
fehlinterpretiert. Ein zweites Missverständnis bezieht sich auf die sprachliche 
Kategorisierung bzw. kontextuelle Disambiguierung des Elements mine („it 
says ‚mine’“). Während der Leser das Homonym in der kontextuell 
prominenten Substantivvariante aktiviert (mine1 = militärische Waffe), hat 
George offensichtlich ein Possessivverhältnis mit der dazugehörenden 
Pronomeninterpretation von mine konstruiert  („So, these mushrooms must 
belong to the man who made the map“). George konstruiert eine kontextuell 
(markiert) kohärente Interpretation dieses Possessivpronomens mine über 
eine deiktische Verschiebung (deictic shift, Duchan, Bruder & Hewitt 
(1995)) auf die Perspektive des Kartographen. Diese Verschiebung ist Teil 
einer offensichtlich falschen kausalen Inferenz aufgrund der als Beleidigung 
intendierten Vorgängeräußerung von Edmund („those mushrooms aren’t for 
picking“): George geht nach wie vor von der PILZ-Interpretation der Symbole 
auf der Landkarte aus, und schließt, dass der Kartograph auf der Karte 
angedeutet hat, dass die Pilze ihm gehören ([these mushrooms are] mine). 
Und drittens missdeutet George die sarkastische Äußerung „Either that, or 
we’re in the middle of a minefield“ aufgrund der Paronymie zwischen 
minefield und my field.36 Diese dritte Fehlinterpretation ist, wie die zweite, 

                                                 
36 Zwei symbolische Einheiten gelten als paronym, wenn sie phonetisch einen hohen 
Ähnlichkeitsgrad (aber keine Identität) aufweisen, aber orthographisch wie semantisch 
verschieden sind (Hausmann 1974; Sabban 1998: 93ff.; Hempelmann 2003, 2004). 
Die Etymologie der Kategorie Paronymie (para- ‚durch’, -nomen ‚Name’) deutet darauf, 
dass Paronyme per definitionem durch Rekurs auf eine andere (saillante, lexikalisierte) 
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durch eine deiktische Verschiebung auf den Kartographen zu deuten: George 
schließt, dass derjenige, der die Landkarte gezeichnet hat (Miss. 2) sowohl 
das Land (Miss. 3) wie die darauf wachsenden Pilze (Miss. 1) besitzen muss. 
 Es sei weiter bemerkt, dass in den Videodateien der Serie die Figur 
Edmund dreimal in Erwiderung auf die Missverständnisse eindeutige 
Markierer der Missachtung produziert. Diese Markierer weisen auf das 
Bewusstsein der Missverständnisse, und bringen ein Superioritätsgefühl zum 
Ausdruck. Auf der Ebene der fiktiven Interaktion fungiert Edmund somit als 
Komplize des Rezipienten auf der Basisebene der Kommunikation zwischen 
Bühnenautor und Leser bzw. Zuschauer (Brock 2006: 34). Die erste 
Instanzierung betrifft die scheinbar objektive Frage, die dazu dient, auf das 
Missverständnis zu deuten („What do those symbols denote?“). Diese Frage 
wird mit markierter Intonation realisiert (dem sog. ironic tone of voice (Kreuz 
& Roberts 1995, Hartung 1997).37 In seinem nächsten Beitrag kritisiert 
Edmund Georges Missverständnis weiter auf ironische Weise, indem er 
dessen Fehlkategorisierung dissoziativ reflektiert („those mushrooms aren’t 
for picking“). In seiner dritten Erwiderung, zum Schluss, produziert Edmund 
erneut eine sarkastische Äußerung mit markierter Intonation („Either that, or 
we’re in the middle of a minefield“), mit dem Ziel das überdeutliche 
Missverständnis zu korrigieren. 
 Aus der deskriptiven Darstellung der Kette von Missverständnissen in 
(25) zeigt sich erneut die Signifikanz der Differenzierung zwischen 
unterschiedlichen Figur- und Leser bzw. Zuschauer-Perspektiven für die 
kognitive Verarbeitung interaktionell verankerten Humors. Der humoristische 
Effekt der Figurmissverständnisse ist u.E. in der Einsicht des Rezipienten zu 
situieren, dass eine fiktive Figur eine Interpretation konstruiert hat, die sich 
grundsätzlich von der intendierten unterscheidet, und somit als kontextuell 
unangemessen gilt. Die kognitive Verarbeitung solcher Beispiele setzt somit 
eine Aktivierung bzw. einen Vergleich der verschiedenen Figurperspektiven 
voraus. Im Vergleich zu der Analyse von (24) in Ritchie (2006) ist in (25) 
keine eindeutige Zweiteilung in eine BEFORE- und AFTER-Konstellation zu 
unterscheiden. Vielmehr wird der Leser bzw. Zuschauer sofort mit der 
offensichtlichen Fehlinterpretation von George konfrontiert, ohne dass 
zunächst eine Set-up-Phase die kontextuell relevante (und konventionell-
                                                                                                                        
Einheit ihre kontextualisierte Bedeutung erhalten (wie z.B. Arschitekt, Linksanwalt und 
Schandvokat, die in ihrer Basis die lexikalischen Elemente Architekt, Rechtsanwalt und 
Advokat aktivieren (Polikarpova 2004: 91)). Vgl. in dem Sinne ebenfalls Gioras 
optimale Innovationshypothese (supra 3.3.1.1.2.).   
37 Zu der markierten Intonation gehören unterschiedliche prosodische Muster wie eine 
erhöhte Amplitude, niedrigere Tonhöhe und Verlangsamung des Sprechtempos (Bryant 
& Fox Tree 2002). 
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symbolische) Interpretation der ‚pilzartigen’ Symbole auf der Landkarte 
profiliert.38 Da wir im Kontext der vorliegenden deskriptiv-semantischen 
Studie nicht auf die grundsätzlich psycholinguistische Frage eingehen können, 
welche der potentiellen Bedeutungen eines sprachlichen oder anderen 
Stimulus an unterschiedlichen Zeitpunkten profiliert (priming) wird, 
verweisen wir etwas simplifizierend auf die kontextuell saillante 
Interpretation (die mit der Perspektive des Lesers bzw. Zuschauers 
übereinstimmt) vs. Fehlinterpretation durch die fiktive Figur. Zweitens sei 
bemerkt, dass wir uns im Folgenden bei der Darstellung der komplexen 
Konfiguration der kognitiven Perspektiven für das Beispiel (25) nicht der 
Dreiteilung zwischen Präsentation (PSU), Ereignissequenz in dem narrativen 
Bereich (ESU) und der sich ergebenden Interpretation (IN

SU) bedienen. Die 
vereinfachende Darstellung ohne explizite Angabe der textuellen Präsentation 
wurde der Übersichtlichkeit halber gewählt.  
 In Abbildung 6.11a und 6.11b wird das initielle Missverständnis in 
(25), das allen anderen zugrunde liegt, dargestellt. Abbildung 6.11a. 
repräsentiert, wie der starke kontextuelle Input der militärischen Szene in der 
Perspektive des Lesers bzw. Zuschauers (VV = Perspektive des Zuschauers, 
der einen narrativen Bereich VN konstruiert) die Interpretation des Elements 
EΩ steuert (EΩ = die pilzartigen Symbole auf der Landkarte EM). Der 
fettgedruckte gestrichelte Rahmen mit der Bezeichnung MILITÄRISCH deutet auf 
die kontextuelle Prominenz des kognitiven Rahmens KRIEGSFÜHRUNG. Das 
Element EΩ erzeugt in diesem Rahmen die kontextuell prominente 
Interpretation IMI (MI = military mine). Abbildung 6.11b, dagegen, zeigt die 
Fehlinterpretation in der Perspektive der Figur George (VC(G)), dessen 
Konstruierung des Elements EΩ (oder genauer das Pendant EC(G)Ω in VC(G)) 
von der des Zuschauers abweicht. Statt der metaphorisch motivierten 
konventionalisierten Symbolbedeutung (IMI) profiliert George die Bedeutung 
IMU

C(G) (MU steht dabei für mushroom ‚Pilz’) aufgrund der kontextuell 
markierten Repräsentationsfunktion (Fauconnier 1994). 
  
 
 

                                                 
38 Es sei bemerkt, dass obwohl die General Theory of Verbal Humor (GTVH, supra 
3.2.2.) keinen systematischen Beschreibungsapparat zur Analyse der interagierenden 
Perspektiven liefert, sie dennoch zwei logische Mechanismen definiert (3.2.2.1.), die 
auf diese Dimension der Polyphonie zu deuten scheinen: obvious error und faulty 
reasoning (Attardo et al. 2002). Der Bezeichnung dieser Kategorien sowohl als logisch 
wie als Mechanismus scheint uns aber fragwürdig. Eine eingehende Analyse der 
spezifischen Eigenschaften bzw. des Impakts der Figurmissverständnisse steht in der 
GTVH zurzeit allerdings aus. 
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Abbildung 6.11: Missverständnis 1 in (25) 

 
Das zweite Figurmissverständnis in (25) betrifft Georges unpassende Inferenz 
aufgrund des Homonyms mine, und baut weiter auf dem ersten 
Missverständnis. Abbildung 6.12 stellt Edmunds sarkastische Äußerung dar, 
die diese zweite Instanzierung vorangeht („Look at the key and you’ll 
discover that those mushrooms aren’t for picking“). VC(B) repräsentiert die 
Perspektive der Figur Edmund Blackadder. Indem Edmund die 
Fehlinterpretation von George in those mushrooms widerhallt (daher die 
eingebettete Perspektive VC(G) in VC(B)), signalisiert er Nichtübereinstimmung 
mit Georges IMU

C(G) (vgl. supra dissociative ironic echoing). Edmund zeigt 
m.a.W. die Unangemessenheit von IMU

C(G) im Vergleich zu IMI
C(B), indem er 

einen pretense space aufsetzt, in dem er vorübergehend Georges 
Interpretation annimmt: „these so-called ‚mushrooms’ (IMU

C(G)) aren’t for 
picking because they are mines (IMI

C(B))“. Die sarkastische Äußerung dient 
somit als kritischer Hinweis auf das initielle Missverständnis, indem es 
wiederaufgenommen und mit ironischer Intonation ergänzt wird. 
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Abbildung 6.12: Perspektivität und Sarkasmus in (25) 

 
Aus dem Gesprächsbeitrag von George in Antwort auf die sarkastische 
Äußerung wird deutlich, dass er den ironischen Charakter von Edmunds 
Verweis auf those mushrooms nicht erkennt, und schließt anschließend an die 
Logik des initiellen Missverständnisses auf eine falsche Bedeutung des 
homophonen Elements mine (IMU

C(G)). Dieses Missverständnis wird auf der 
linken Seite in Abbildung 6.13 dargestellt. Der Diskursmarkierer „You’re quite 
right, sir“ signalisiert Einverständnis mit der Vorgängeräußerung, aber aus 
der darauf folgenden kausalen Schlussfolgerung („the mushrooms must 
belong to the man who made the map“) ist zu schließen, dass das 
Einverständnis nicht auf der intendierten ironischen Konstruierung der 
Vorgängeräußerung gründet (d.h. Einverständnis mit der Korrektur von 
Edmund Blackadder im vorigen Gesprächsbeitrag), sondern auf der angeblich 
‚aufrichtigen’ Lesart IMU weiterbaut. Die kontextuell markierte Inferenz von 
George kann somit paraphrasiert werden als: „Die Pilze (!) dürfen tatsächlich 
nicht gepflückt werden, wie Edmund behauptet, weil es sich nicht um wilde, 
sondern um privat gezüchtete Pilze handelt“. Das Missverständnis der 
illokutionären Intention von Edmunds sarkastischer Äußerung wird in 
Abbildung 6.13 mittels des eingebetteten viewpoint space VC(B)’ repräsentiert. 
Dieser Bereich umfasst somit die durch George fälschlich angenommene 
Perspektive von Edmund, und enthält die irrtümlicherweise zugeschriebene 
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Interpretation IMU
C(B)’.39 Die irrige Attribuierung der Interpretation auf 

Edmund wird anhand des doppelten Pendantverhältnisses zwischen IMU
C(G) 

und IMU
C(B)’ angedeutet. Selbstverständlich handelt es sich hier um ein 

unidirektionales Verhältnis von der Perspektive VC(G) auf das eingebettete 
VC(B)’. 
 Analog zu dem Vorigen erwirbt das Element mine, das als die 
phonetische Realisierung E/MINE/ in VN dargestellt wird, gegensätzliche 
Interpretationen in den Perspektiven der unterschiedlichen Beteiligten (rechte 
Seite der Abbildung 6.13). In VN wird E/MINE/ mit der kontextuell prominenten 
Interpretation IMI verbunden, so dass eine kohärente Lesart des Inputs 
entsteht. George hingegen profiliert das Element MAP MAKER (EMM), das in 
einem Kontiguitätsverhältnis zu dem Element MAP (EM) steht (PRODUZENT-
PRODUKT-Verhältnis). Aufgrund dieses Kontiguitätsverhältnisses produziert 
George eine kontextuell markierte Interpretation von E/MINE/, indem er das 
deiktische Zentrum auf den Kartographen verlegt (daher die eingebettete 
Perspektive VC(MM)’; der kognitive Blickpunkt des Kartographen nach George). 
Aus diesem Blickpunkt kann das Element E/MINE/ eine einigermaßen kohärente 
Interpretation als Possessivpronomen bekommen (d.h. die Interpretation 
IPP

C(G), die George in VC(G) konstruiert hat). Das punktierte Dreieck in VC(MM)’ 

stellt das Possessivverhältnis dar, das George zwischen dem Kartographen 
(EMM

C(MM)’) und den ‚mushrooms’ (IMU
C(MM)') konstruiert, und das durch das 

Element E/MINE/ in der Interpretation IPP
C(MM)’ zum Ausdruck gebracht wird. Die 

doppelten Linien deuten erneut auf das durch George fälschlich 
angenommene Pendantverhältnis zwischen seiner Perspektive und der des 
Kartographen.  
 Das dritte Missverständnis, zum Schluss, gründet in der Paronymie 
zwischen minefield und my field und baut weiter auf den vorigen 
Missverständnissen. Da in dieser letzten Instanzierung im Vergleich zu der 
vorigen keine neuen Elemente in die Diskurskonstellation treten (mit der 
Ausnahme des bisher hintergründigen MINEFIELD), werden wir keine detaillierte 
mental space-Darstellung präsentieren. Es sei lediglich bemerkt, dass das 
possessive Verhältnis zwischen dem Kartographen und den ‚Pilzen’, so wie es 
von George in dem zweiten Missverständnis konstruiert wurde, hier auf das 
ganze Feld erweitert wird.  
                                                 
39 Es sei erneut an das default principle erinnert (Fauconnier 1994, Ritchie 2006), nach 
dem Leser automatisch annehmen, dass Figuren in einem fiktiven Bereich dieselbe 
Interpretation der (sprachlichen und nichtsprachlichen) Elemente in der Szene 
konstruieren wie der Leser, außer wenn dies zu einem logischen Widerspruch führen 
würde. Das Beispiel in (25) erhält seinen komischen Effekt hauptsächlich dadurch, dass 
eine fiktive Figur starrköpfig annimmt, dass andere seine Perspektive teilen, während 
einer dieser anderen deutlich signalisiert, dass dem nicht so ist.    
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Abbildung 6.13: Missverständnis 2 in (25) 
 
Aus der detaillierten Beispielanalyse einer Reihe von offensichtlich einfachen 
Figurmissverständnissen geht hervor, dass die kognitive Verarbeitung solcher 
komisch wirkenden Fehlinterpretationen eine Einsicht in die Komplexität der 
interagierenden Perspektiven voraussetzt. Wie für Hyperverständnis gilt 
somit, dass rezeptionsseitig (d.h. aus der Perspektive des außenstehenden 
Lesers bzw. Hörers bzw. Zuschauers) die epistemische Haltung des 
Produzenten der humoristischen Äußerung als Teil der Semantik zu 
betrachten ist. Diese Mentalisierungsfähigkeit (theory of mind, supra) 
manifestiert sich bei Figurmissverständnis in der Erkenntnis des falschen bzw. 
kontextuell markierten Glaubens einer anderen Person (bei konstruierten 
Witzen sind dies fiktive Figuren) sowie in dem Kontrast zwischen dieser 
markierten Perspektive und der des Lesers bzw. anderer fiktiver Figuren. Für 
Hyperverständnis hingegen gilt, dass der Rezipient den vorgetäuschten 
Charakter der Retorte durch den Frotzelproduzenten einsehen muss. Zu 
differenzieren sind m.a.W. die unterschiedlichen Schichten der 
kommunikativen Interaktion (layers, Clark 1996) sowie die Sprecherrollen, 
die damit zu verbinden sind. Einerseits muss der Leser bzw. Hörer einsehen, 
dass S2 (der Frotzelproduzent) auf der Ebene der kommunikativen 
Aushandlung die Vorgängeräußerung tatsächlich korrekt (re)konstruiert hat 
(d.h. es wird eine geteilte Basis gegründet). Andererseits muss der Rezipient 
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die Konstruierung des kontrafaktischen pretense space durch den Frotzel-
produzenten durchschauen. Die Einsicht in die Dualität der 
Sprecherperspektive ist eine Voraussetzung für die Kategorisierung solcher 
Retorten als zielgerichteter konversationeller Witzeleien.   

Es kann somit geschlossen werden, dass sowohl bei Hyper- wie bei 
Missverständnis der humoristische Effekt zurückzuführen ist auf:  

 
(a)  die Differenzierung von personen- bzw. figurgebundenen 

Perspektiven;  
(b)  die Konstruierung einer kontextuell markierten 

Perspektive (vorgetäuscht in Hyperverständnis, aufrichtig in 
Figurmissverständnis) auf eine Vorgängeräußerung bzw. 
irgendwelche andere (sprachliche oder nicht-sprachliche) 
Ereignisse. Diese markierte Perspektive ist der intendierten 
(und auch als solcher beim Leser profilierten) Konstruierung 
entgegengesetzt; 

(c) das Ambiguitätspotential eines oder mehrerer 
Schlüsselelemente in einer Vorgängeräußerung. Im Falle der 
Hyperverständnisstrategie nutzt der Frotzelproduzent die 
semantische Basis einer oder mehrerer Komponenten 
opportunistisch in der Form einer Figur/Grund-Umkehrung 
aus. Bei komischen Missverständnissen hingegen fällt der 
Produzent der Fehlinterpretation diesem Ambiguitätspotential 
– trotz massiver kontextueller Disambiguierungssignale – 
anheim, und der Leser ist sich der konzeptuellen Basis des 
Missverständnisses bewusst. Die Einsicht in den kognitiven 
Unterbau eines komischen Figurmissverständnisses erfordert 
m.a.W. Hyperverständnis seitens des Rezipienten. 

(d) ein rezeptionsseitiges metakommunikatives Bewusstsein, 
dass bestimmte Produktions- bzw. Rezeptionsmuster einen 
automatischen Charakter haben können. Brock (2006: 28) 
schließt, dass die metakommunikative Leistung der 
Rezipienten darin besteht, dass sie „ihr eigenes 
kommunikatives Verhalten reflektieren und erkennen, dass 
sie [vorübergehend, GB] in eine kommunikative Falle 
gegangen sind, dass mit ihren starren Erwartungen gespielt 
wurde“. Bei Hyperverständnis betrifft dieser 
metakommunikative Effekt die Einsicht, dass der 
Frotzelproduzent den kommunikativen Aushandlungsprozess 
ausnutzt. Die Verarbeitung von Figurmissverständnissen auf 
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der Ebene einer fiktiven Interaktion ist ebenfalls mit einem 
metakommunikativen Effekt zu verknüpfen, da sich der 
Rezipient auf der Basisebene (Leser, Hörer, Zuschauer) 
dessen bewusst wird, dass sich hinter den offensichtlichen 
Figurmissverständnissen im Grunde ein kreativer Autor 
versteckt. 

(e) einen interpersönlichen Effekt, der aus der komplexen 
Konstellation der unterschiedlichen viewpoint mental spaces 
hervorgeht. Für die Hyperverständnisstrategie haben wir in 
6.1.1. ausführlich dargelegt, dass der Frotzelproduzent 
mittels der kreativen Zerrüttung der Vorgängeräußerung 
seine eigene intellektuelle Überlegenheit sowie die 
Unfähigkeit des Konversationspartners zur Schau stellt. Bei 
Figurmissverständnissen verschiebt sich das Superioritäts-
gefühl auf die Ebene des Rezipienten, der sich über die 
kognitive bzw. sprachliche Unfähigkeit eines (fiktiven) 
Anderen lustig macht.  

 
Nach dieser ausführlichen Darstellung der diskursiven Dynamik bzw. 
kognitiven Komplexität der beiden Subkategorien konversationellen Humors, 
präsentieren wir im Folgenden eine korpusbasierte Typologie der 
unterschiedlichen sprachlich-konzeptuellen Mechanismen, die den Subtypen 
zugrunde liegen. Ziel dieser empirisch gegründeten Analyse ist somit eine 
Übersicht der unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen Organisation, die zu 
sprachspielerischen Zwecken angezapft werden können. 
 
 
6.3. KORPUSBASIERTE TYPOLOGIE DER PIVOTELEMENTE 
 
In 6.1.3. haben wir bereits eine exemplarische Darstellung der 
unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen Organisation geboten, die in der 
Hyperverständnisstrategie aufgegriffen werden. Aus dieser Besichtigungstour 
der potentiellen Pivots bzw. Schlüsselelemente ist hervorgegangen, dass 
konversationelle Witzeleien Ambiguitätspotentiale in unterschiedlichen 
Aspekten einer Gesamtkonzeptualisierung aufdecken. Im vorliegenden 
Abschnitt werden wir anhand einer beschränkten zweisprachigen 
Datensammlung (Englisch-Deutsch) diesen Überblick zu einer Typologie der 
prominentesten Schlüsselelemente systematisieren. Für das 
englischsprachige Korpusmaterial zeigen wir weiter, dass Figurmiss-
verständnisse grundsätzlich auf denselben Pivots gründen. 
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 Der Abschnitt ist wie folgt aufgebaut: in 6.3.1. sei kurz die Wahl 
genrespezifischer Teilkorpora für die Analyse der fokussierten Subkategorien 
von konversationellem Humor motiviert. In 6.3.2. erläutern wir den Aufbau 
einer relationellen Datenbankstruktur, die der typologischen Arbeit zugrunde 
liegt. In 6.3.3., zum Schluss, präsentieren wir die resultierende Typologie 
sowie die korpusinterne Distribution der Pivots anhand relevanter Beispiele 
der Hyper- und Missverständniskategorien. 
 
 
6.3.1. Motivation der genrespezifischen Teilkorpora 
 
Wenn wir einen repräsentativen Einblick in die unterschiedlichen sprachlichen 
Dimensionen, die Hyper- und Figurmissverständnisse motivieren, erwerben 
wollen, so brauchen wir eine beträchtliche Datengrundlage von interaktionell 
verankertem Humor. Ein solches Daten-Set kann aber aufgrund mehrerer 
Texttypen erfasst werden. Die Wahl des Basiskorpus, aus dem das Daten-Set 
abstrahiert wird, hat dementsprechend sowohl methodologische wie 
repräsentativitätsbezogene Implikationen.  
 Die Beschäftigung mit konversationell verankerten Humortypen 
erfordert eine Materialsammlung, die dynamisch ablaufende 
kommunikative Aushandlungen zwischen zwei oder mehreren 
Sprachteilhabern enthält. Im ‚Idealfall’ handelt es sich dabei um Transkripte 
spontaner Konversationen, in denen Beteiligte sich gegenseitig stechen, so 
dass die Ausnutzung des Ambiguitätspotentials in vivo erforscht werden kann 
(Nerlich & Clarke 2001; Kotthoff 1996, 1998; Günthner 1996, 2000; Norrick 
1993, 2003). Obwohl ein solches natürliches Setting der spontanen 
sprachlichen Interaktion als prototypische Basisform des Sprachgebrauchs 
gilt (Clark 1996: 8), sind für unsere Forschungszwecke mit diesem 
Materialtypus mehrere methodologische Probleme zu verbinden. Erstens gilt 
für öffentlich zugängliche Korpora mit authentischen Gesprächsdaten häufig 
(und insbesondere auch für das Deutsche), dass es sich um pseudo-
natürliche, entlockte Interaktionen zwischen einem professionellen 
Interviewer und unbekannten Befragten handelt, bei denen sich der 
Sprachgebrauch auf einen semi-formellen Informationsaustausch 
beschränkt.40 Obwohl diese Daten für eine Vielfalt sprachwissenschaftlicher 
Fragen durchaus verwendbar sind, sind sie für unsere Forschungszwecke 
ungeeignet, eben weil sie durch ihren formellen Charakter kaum 
                                                 
40 So enthält das Archiv für gesprochenes Deutsch des Instituts für Deutsche Sprache 
(IDS) hauptsächlich Rundfunkinterviews und telefonische Kurzberatungen, die beide 
keinen spontanen Charakter haben. 



Kapitel 6 – Konversationell verankerter Humor  
 

 
 

339 

konversationelle Witzeleien enthalten. Zweitens, wenn schon spontane 
konversationelle Daten zur Verfügung stehen (z.B. indem man selbst Daten 
sammelt und sie transkribiert, wie etwa Branner 2003; Günthner 1996, 
2000; Kotthoff 1998; Schütte 1991), so gibt es des Weiteren das Problem, 
dass man eine riesige Datengrundlage bräuchte, um die internen Variationen 
der fokussierten Subkategorien interaktionell verankerten Humors 
hinreichend beschreiben zu können. Da sich die gerade erwähnten Beiträge 
aus der empirischen Gesprächsforschung hauptsächlich mit Fragen des 
strukturellen Aufbaus, der gattungsspezifischen Wissensmuster sowie des 
sozialen Impakts der Scherzkommunikation beschäftigen, ist für sie ein 
repräsentatives Muster von Instanzierungen von nebensächlicher Bedeutung. 
Für unsere typologischen Zwecke ist ein solches Daten-Set umso mehr von 
Bedeutung, da es die interne Distribution der unterschiedlichen Pivotelemente 
zu überprüfen gilt. 
 Eine mögliche Alternative bietet der Gebrauch von pseudo-
spontanen Interaktionen in professionellem Humor, wie z.B. 
Fernsehkomödien, Kabarett, usw.41 Die Verwendung solcher konstruierten 
Daten hat für die linguistische Humorforschung bestimmte Vorteile (Attardo 
2001a). Zum einen bieten als Drehbuch geschriebene, und gezielt 
humoristische Interaktionen dem Forscher eine besonders reiche 
Datensammlung (vgl. die schnelle Abfolge von Gags, Pointen und komischen 
Momenten in Fernsehkomödien, Mills 2005). Das humoristische Potential 
konversationeller Routinen, semantischer Unterspezifizierung, usw. wird von 
den professionellen Autoren optimal ausgenutzt. Zum anderen bietet 
insbesondere für Fernsehkomödien das Vorhandensein von visuellem sowie 
akustischem Input wertvolle Informationen zur Prosodie, Gestik, usw.42 Ein 
wichtiger Vorbehalt ist aber, dass der Forscher aufgrund dieses 
Drehbuchmaterials keinen Anspruch auf den online bzw. spontanen Charakter 
der analysierten Daten erheben kann. Da es sich dabei um professionell 
konstruierte komische Momente handelt, kann nicht ohne weiteres 
geschlossen werden, dass dieselbe Palette von Varianten auch in alltäglichen 
Konversationen vorzufinden ist.43 Was uns in der vorliegenden Arbeit aber 
primär interessiert, ist eine Einsicht in die diskursive Dynamik des 

                                                 
41 Vgl. supra Abschnitt 2.2.4., in dem wir bereits einen Kabaretttext einer kognitiv-
linguistischen Analyse unterzogen haben. 
42 Vgl. in dem Sinne die Anmerkung zum prosodischen Muster ironic tone of voice in 
6.2.  
43 In der theoretisch-deskriptiven Analyse der Hyperverständnisstrategie haben wir 
aber vereinzelt Beispiele aus alltäglichen Konversationen erwähnt (wie z.B. (2) aus 
Clark 1996 und (20) aus Sakita 2006). Aus diesen Beispielen geht hervor, dass sich die 
Strategie an sich allerdings nicht auf Drehbuchmaterial beschränkt. 
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Phänomens an sich, sowie eine Übersicht der relevanten Dimensionen der 
linguistischen Beschreibung. Über die Tauglichkeit von Drehbuchmaterial für 
diese Forschungszwecke behauptet Brock (2006 : 23) in einem Sammelband 
zum Thema ‘Scherzkommunikation aus konversationsanalytischer 
Perspektive’ :  
 

Der sequentielle Charakter der auf Video aufgezeichneten 
Sketche erfordert in der Analyse ein Vorgehen, das die 
Prozesshaftigkeit der ablaufenden Kommunikationsvorgänge 
widerspiegelt. Gelingt dies, so ist damit ein Schritt weg von 
statischen Beschreibungen in Richtung flexibler, 
prozeduraler Modellierung getan. Zu diesem Zwecke ist das 
hier untersuchte Material [Sketche aus der britischen 
Fernsehserie Monty Python’s Flying Circus, GB] ähnlich gut 
geeignet wie die in den anderen Aufsätzen dieses Bandes 
untersuchten Alltagsgespräche.  

 
Im Hinblick auf die vorgeführten Pros und Contras unterschiedlicher 
Datentypen haben wir uns für ein genrespezifisches Subkorpus 
entschieden. Für das Englische beziehen wir uns auf eine der bekanntesten 
britischen Fernsehkomödien, Blackadder. Diese Serie der BBC wurde 1983, 
sowie 1986 bis 1989 mit Rowan Atkinson in der Hauptrolle gedreht. Die vier 
Staffeln der Serie spielen in vier verschiedenen Epochen der englischen 
Geschichte zwischen 1485 und 1917, jeweils mit einem aktuellen 
Repräsentanten der Familie Blackadder in der Hauptrolle (Rowan Atkinson). 
Die Wahl für diese Serie ist aus unterschiedlichen Perspektiven zu begründen. 
Einerseits ist das Material öffentlich zugänglich, da das Drehbuch im Auftrag 
der BBC veröffentlicht worden ist (Curtis et al. 1998). Die Kombination von 
Drehbuch und Darstellung (erhältlich in DVD-Format) bietet einen 
interessanten Einblick in die strukturellen, semantischen sowie 
performanzbezogenen Eigenschaften interaktionell verankterten Humors. 
Andererseits wird die Wahl der spezifischen Serie auch dadurch motiviert, 
dass sie eine besonders dankbare Quelle für die Analyse spielerisch-
gegnerischer (Hyperverständnis) sowie ‚unbeabsichtigter’ (Figurmiss-
verständnisse) humoristischer Momente bietet. Hauptthema der Serie sind 
verbale Zweikämpfe, Spitzfindigkeiten der Hauptfigur, Stereotype der 
Dummheit, usw. (Brock 2004). Es sei betont, dass die relativ hohe Frequenz 
der beiden fokussierten Subkategorien in dieser spezifischen Datengrundlage 
(im Vergleich zu alltäglichen Konversationen) für unsere Forschungszwecke 
unproblematisch ist, da wir uns primär auf die interne Distribution der 
unterschiedlichen Pivotelemente für Hyper- und Missverständnis richten, und 
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nicht auf die relative Frequenz der beiden Subphänomene im Vergleich zu 
anderen Typen. Der selektive Fokus auf einer genrespezifische Materialbasis 
sowie auf einer einzigen Fernsehserie bringt u.E. für die vorliegende Arbeit 
keine wesentlichen Repräsentativitätsrisiken mit sich. 
 Konkret ist das Blackadder-Subkorpus für die vorliegende Arbeit aus 
den Transkripten der vierten und letzten Staffel der Serie zusammengesetzt 
(‚Blackadder Goes Forth’). Diese eine Staffel besteht aus 6 Folgen, oder 
insgesamt 2090 Gesprächsbeiträgen (circa 3 Stunden). Von diesen 2090 
Äußerungseinheiten können 1230 als einen humoristischen Effekt erzielend 
kategorisiert werden. In der übergroßen Mehrzahl der Instanzierungen war 
diese Kategorisierung durch das für Fernsehpublikum hörbare Gelächter des 
Studiopublikums unproblematisch (der sog. laugh track). In einigen isolierten 
Fällen fehlt eine solche Publikumsreaktion aber, wenn u.E. ein humoristischer 
Effekt erzielt wird. Diese wurden ebenfalls in das Korpus aufgenommen.  
 Mit der Wahl eines genrespezifischen und materialreichen (qualitativ) 
sowie quantitativ relativ beschränkten Korpus schließt die vorliegende Arbeit 
an das relativ neue Konzept der small corpus studies an (Ghadessy, Henry & 
Roseberry 2001). In dieser Subdisziplin der Korpuslinguistik steht 
hauptsächlich die Analyse spezifischer Domänen des Sprachgebrauchs 
zentral, die außerhalb des Skopus der größeren verfügbaren Textkorpora 
liegen (De Beaugrande 2001: 23, in Sambre 2005: 182) : 
 

A corpus can thus be designed to serve as a resource for 
general purposes, or for a more specialised function such as 
being a resource that is maximally representative of a 
particular domain, e.g. the language of the law. If a corpus is 
collected for a particular genre, it need not be large (Ooi 
2001: 179, in Sambre 2005: 182). 

 
Für die Analyse der internen Distribution zweier Subtypen konversationellen 
Humors (Hyper- und missverständnis) dürfte das Blackadder-Korpus somit 
als hinreichende und repräsentative Ressource gelten. 
 
Dem englischsprachigen Basiskorpus mit Instanzierungen von Hyper- und 
Missverständnis stellen wir eine deutsche Materialsammlung gegenüber, 
die uns aus einem unterschiedlichen Grund besonders interessant erscheint. 
Anders als für das Blackadder-Korpus haben wir uns für das Deutsche nicht 
für Transkripte einer Fernsehserie entschieden, sondern für eine online frei 
zugängliche Sammlung konstruierter Paarsequenzen. In dieser sogenannten 
Antwortbibliothek, die zu einem größeren Projekt zu Schlagfertigkeit gehört 
(www.schlagfertigkeit.com), können Besucher der Website für eine Liste von 
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insgesamt 170 Eröffnungszügen oder Angriffen (wie z.B. Ich glaube, du hast 
zugenommen in (4)) selbst spitzfindige Konterattacken eingeben. Das 
Ergebnis ist eine Datenbank mit 902 witzigen Retorten.44 
 Das deutsche Teilkorpus unterscheidet sich somit in mancher Hinsicht 
vom englischen. Erstens handelt es nicht um durch professionelle Autoren 
konstruierte humoristische Äußerungen, sondern um eine ’organisch’ 
gewachsene (und wachsende) Sammlung von Beiträgen unterschiedlicher 
Herkunft. Zweitens ist das Material im Kontrast zum Blackadder-Korpus 
kontextlos und nicht in einem fiktiven Setting eingebettet. Es handelt sich 
vielmehr um minimale Paarsequenzen ohne weitere sprecher- bzw. 
hörerbezogene Informationen. Das bedeutet somit, dass anders als im 
englischen Teilkorpus (a) keine Figurmissverständnisse, sondern nur 
Instanzierungen der Hyperverständnisstrategie vorliegen, sowie (b) keine 
performanzbezogenen Daten zur Verfügung stehen. Diesen Contras steht 
aber ein bedeutendes Pro gegenüber. Dadurch dass Besucher der Webseite 
für die 170 dargebotenen Eröffnungszüge beliebig Retorten einsenden 
können, gibt es für jeden der Angriffe mehrere Konterattacken (M = 5,30; SD 
= 5,59). Der relativ hohe Wert der Standardabweichung (SD = 5,59) gibt an, 
dass für bestimmte Angriffe viele (bis zu 38), während für andere nur einige 
Konterattacken (minimal 1) produziert wurden. Dass diese Art der Variation 
einen interessanten Einblick in die Dimensionen, die zu neckerischen 
Zwecken ausgenutzt werden, bieten kann, zeigen die Beispiele in (26) und 
(27).  
 
(26) 
(S2 ist versehentlich auf S1 geprallt) 
S1: (beschuldigend) Haben Sie denn keine Augen im Kopf? 
S2: (a) Im Moment reichen mir meine Ohren 

(b) Wenn ich Sie anschaue, hätte ich lieber keine Augen 
(c) Enschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie blind sind 

(27) 
S1: Ich glaube, du hast zugenommen 
S2: (a) Stimmt, zugenommen an Charakter 

(b) Was du zu wenig im Hirn hast, habe ich zuviel am Körper 
(c) Das gibt im Sommer schöne Schatten 

                                                 
44 Die Zahl von 902 Instanzierungen gilt für den Zeitpunkt, an dem wir die Daten in 
eine relationelle Datenbank (infra) importiert haben (März 2006). Da die 
Antwortbibliothek von online-Besuchern ständig erweitert wird, gibt es mittlerweile weit 
über 1000 Belege. 
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(d) Stimmt, im Sommer haben die von Greenpeace mich gleich 
vom Strand ins Wasser zurückgezogen  

 
In (26) wird in den drei Retorten jeweils auf eine andere Weise auf die 
konventionalisierte Beschimpfung keine Augen im Kopf haben reagiert. In der 
(a) und (b)-Variante nutzt die Reaktion die Komponente Auge der 
Gesamtverbindung aus, während in (c) der intendierte illokutionäre Wert  der 
Vorgängeräußerung umorientiert wird. Die vier Varianten in (27) zeigen, dass 
nicht alle Retorten in die Kategorie HYPERVERSTÄNDNIS einzustufen sind. Nur das 
bereits analysierte (a)-Beispiel gilt als Hyperverständnis (= Beispiel (4) in 
5.2.1.). In den anderen Varianten wird die kommunikative Intention der 
Vorgängeräußerung jeweils auf eine andere Weise entkräftet. In (27b) wird 
das Konzept der QUANTITÄTSZUNAHME (zugenommen), und das damit 
verbundene UNGLEICHGEWICHT (zuviel) aus der Vorgängeräußerung 
wiederaufgenommen, umgekehrt (zuviel – zu wenig), und gegen S1 gekehrt 
([S1 hat] zu wenig im Hirn). Anders als bei Hyperverständnis zieht die 
Retorte in (27b) weder eine semantische Figur/Grund-Umkehrung, noch 
einen lokalen pretense space heran. Es handelt sich vielmehr um eine 
gegnerisch ausgenutzte Elaboration eines schematischen Konzepts 
(UNGLEICHGEWICHT). Die Beispiele (27c-d), zum Schluss, bedienen sich der 
Strategie des Stolzens (27c) bzw. der Selbstmissbilligung (self-deprication, 
(27d)) über die angezielte mangelhafte körperliche Eigenschaft, um die 
Vorgängeräußerung zu entkräften. 
 Insgesamt liefern die englischen und deutschen Teilkorpora u.E. eine 
quantitativ sowie qualitativ hinreichende Datengrundlage für eine 
repräsentative Übersicht der unterschiedlichen Schlüsselelemente, die 
Instanzierungen der Hyperverständnisstrategie sowie der komischen 
Missverständnisse auslösen. Tabelle 6.2 bietet eine Übersicht der 
Korpusfrequenzen für beide Teilkorpora. Wie die Daten kodiert und in einer 
relationellen Datenbank strukturiert wurden, wird im Folgenden weiter 
erläutert. 
 

Quelle Englisch Deutsch 

  abs. Freq. % abs. Freq. % 

N witzige Retorten 1230 100 902 100 
Hyperverständnis 152 12.36  253 28.04 
Missverständnis 203 16.50 / / 

 
Tabelle 6.2: Korpusfrequenzen der Teilkorpora 
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6.3.2. Aufbau der relationellen Datenbank45 
 
Nachdem wir im Vorigen die Materialbasis zu den Subkategorien 
HYPERVERSTÄNDNIS und FIGURMISSVERSTÄNDNIS beschrieben haben, wollen wir in 
diesem Abschnitt kurz erläutern, wie wir die Datensammlung strukturiert 
bzw. subklassifiziert haben, damit die relevanten Instanzierungen der 
fokussierten Subphänomene herausgefiltert werden konnten. 
 Sowohl für das Englische wie für das Deutsche wurde zur 
Strukturierung des Korpusmaterials eine relationelle Datenbank konstruiert, 
die eine Annotierung auf unterschiedlichen Ebenen der Textstruktur sowie 
eine (semi-)automatische Abfrage relevanter Subkategorien ermöglicht. 
Konkret heißt dies, dass jeder humoristische Gesprächsbeitrag einen (oder 
mehrere) Wert(e) für eine Reihe von Parametern erhält. Es sei betont, dass 
die Einheit der Analyse somit ein vollständiger Gesprächsbeitrag ist, und 
nicht – wie in der kognitiv-linguistisch angelegten Diskurslinguistik 
angenommen wird – die Intonationseinheit (Chafe 1994, Langacker 2001, 
Steen 2005, Hannay & Kroon 2005, supra 2.2.1.3.). Da sich eine 
humoristische Äußerung in einem Gesprächsbeitrag in vielen Fällen über die 
Grenze einer einzelnen Intonationseinheit bzw. einer Phrase entwickelt (wie 
z.B. in (6), (8), (16), (21)), scheint uns eine Aufteilung aufgrund dieser 
grammatisch-diskursiven Kategorie für unsere Forschungszwecke 
unangemessen. Vielmehr wollen wir jede einzelne humoristische Äußerung  
abgrenzen (im Sinne der lines in Attardo (2001), vgl. supra 3.2.2.2.) und 
kodieren. Sowohl im englischen wie im deutschen Teilkorpus stimmt diese 
funktionale Einheit (humoristische Äußerung) grundsätzlich mit der 
gesprächsorganisatorischen Einheit des Turn überein.46 
 Da das englische und deutsche Subkorpus auf einem 
unterschiedlichen Materialtypus gründen, haben wir die relationelle 
Datenbank für beide Subkategorien leicht anders strukturiert. Abbildung 6.14 
bietet eine schematische Übersicht der Datenbankstruktur für das englische 
Blackadder-Korpus. Der Gesprächsbeitrag, der – wie gerade angegeben – die 
                                                 
45 An dieser Stelle möchte ich besonders Paul Sambre meinen Dank aussprechen. Sein 
dreistündiger Intensivkurs Access-Datenbankdesign hat einen entscheidenden Anreiz 
für die vorliegende Analyse geboten. 
46 Im Blackadder-Korpus sind vereinzelt Beispiele vorzufinden, in denen ein Sprecher 
innerhalb eines Gesprächsbeitrags mehrere Äußerungen produziert, die einen 
humoristischen Effekt erzielen. Da es sich aber um eine professionelle 
Fernsehproduktion mit hinzugefügtem Publikumsgelächter handelt (supra), machen die 
Schauspieler nach jeder humoristischen Äußerung eine kurze Pause, damit der 
folgende Gesprächsbeitrag nicht durch das Gelächter unverständlich wird. Zwei solcher 
humoristischen Äußerungen, die durch eine Pause unterbrochen werden, wurden als 
getrennte Einheiten in die Datenbank aufgenommen. 
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Basiseinheit der Analyse bildet, ist auch in der Datenbank der Aufhänger für 
eine Vielfalt der kodierten Parameter. Diese Ebene wird in der Tabelle T_Turn 
repräsentiert. Für jeden der insgesamt 2090 Gesprächsbeiträge wurde für 
bestimmte Parameter jeweils ein Wert eingegeben. Die Äußerungsnummer 
(ID_Turn) ist der eindeutige Kennzeichner für jeden Gesprächsbeitrag und 
hat als Wert eine Nummer von 1 bis 2090. Mit jeder dieser Nummern wird ein 
spezifisches Textsegment verbunden, sowie eine Identifizierung der Staffel 
und Folge, zu denen das Textsegment gehört. Zu dieser Identifizierung ist 
an dieser Stelle eine Bemerkung zu den Relationstypen in einer Datenbank 
erforderlich. Obwohl das Korpus für die vorliegende Arbeit sechs Folgen einer 
einzelnen Staffel enthält, wurde die Datenbank so aufgebaut, dass im Prinzip 
mehrere Staffeln aufgenommen werden können. In der Konstellation mit nur 
einer Staffel von insgesamt sechs Episoden gibt es ein 1-auf-∞-Verhältnis 
zwischen Staffel und Folgenummer. Wenn aber mehrere Staffeln in die 
Datenbank importiert werden, jeweils mit Folgenummern 1 bis ∞, so verfällt 
dieses einfache 1-auf-∞-Verhältnis. In dem Fall gilt für jede Folgenummer, 
dass sie zu mehr als einer Staffel gehören kann (z.B. zwei Staffeln haben 
eine Folge mit Nummer 3). Statt eines 1-auf-∞-Verhältnisses liegt in dem 
Fall ein ∞-auf-∞-Verhältnis vor. Um die referentielle Integrität erhalten zu 
können, haben wir in die Datenbank eine intermediäre Tabelle 
(TT_Staffel_Folge) aufgenommen, die zwei 1-auf-∞-Verhältnisse verbindet 
(T_Staffel  TT_Staffel_Folge und T_Folge  TT_Staffel_Folge). Eine solche 
intermediäre Tabelle ermöglicht m.a.W. die Verbindung mehrerer records 
zwischen zwei Tabellen (d.h. ∞-auf-∞-Verhältnisse) unter Beibehaltung der 
referentiellen Integrität (Sambre 2005: 263).  
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Ein weiterer Parameter, den wir für alle der insgesamt 2090 
Gesprächsbeiträge kodiert haben, betrifft den Textstatus des Segments. 
Unter Textstatus ist in diesem Rahmen die binäre Kategorisierung 
humoristischen Effekt erzielend vs. keinen humoristischen Effekt erzielend zu 
verstehen. Wie wir im vorigen Abschnitt bereits angegeben haben, ist diese 
Kategorisierung für die vorliegende Materialsammlung unproblematisch, und 
liefert ein Subset von insgesamt 1230 humoristischen Äußerungen. Da es 
sich im englischen Subkorpus nicht um isolierte Äußerungen handelt, die 
unabhängig von dem weiteren Kontext der konversationellen Interaktion 
erforscht werden können, wurden alle Gesprächsbeiträge bezüglich der 
folgenden textstrukturellen Parameter kodiert: Kohärenz, Skopus und 
Referenznummer. Diese drei Kriterien beziehen sich auf das Verhältnis 
zwischen Textsegment und dem Vorangehenden bzw. dem Folgenden. Der 
Parameter Kohärenz dient zur Kategorisierung einer Äußerung als isoliert, 
reaktiv (anaphorisch), initiierend (kataphorisch) oder reaktiv-initiierend 
(anaphorisch-kataphorisch). Isolierte humoristische Beiträge entstehen 
unabhängig von früheren Gesprächsbeiträgen (wie wenn ein Sprecher auf 
einmal einen Witz in die laufende Interaktion eingliedert (Kotthoff 1998: 
99ff.)). In der übergroßen Mehrheit der konversationell verankerten witzigen 
Beiträge reagiert der Sprecher aber auf einen Aspekt einer 
Vorgängeräußerung. Responsive Turns wurden als reaktiv annotiert, die 
Gesprächsbeiträge, die eine witzige Reaktion auslösen als initiierend, und 
witzige Retorten, die weitere humoristische Beiträge hervorrufen als reaktiv-
initiierend. Der spezifische Gesprächsbeitrag, den eine reaktive bzw. reaktiv-
initiierende humoristische Äußerung aufgreift, wird durch den Parameter 
Skopus identifiziert. Während sich im Normalfall ein reaktiver Turn 
unmittelbar auf eine Vorgängeräußerung bezieht (Skopus 1), kann sich der 
Skopus auch weiter ‚nach links’ erweitern, wie z.B. in dem in 3.2.2.2. 
erwähnten Beispiel (14), in dem der initiierende und reaktive Beitrag durch 
16 Beiträge getrennt werden (Skopus 17). Die Referenznummer, zum 
Schluss, bietet eine absolute Kohärenzandeutung (Äußerungsnummer des 
Beitrags, auf den sich das Textsegment bezieht), und wurde hauptsächlich 
aus forschungspraktischen Gründen in die Datenbankstruktur aufgenommen. 
Insgesamt bieten die textstrukturellen Parameter eine minimale Übersicht der 
diskursiven Verankerung der relevanten Textsegmente. 
 Neben textstrukturellen Kriterien wurden auch semantisch-
pragmatische Merkmale kodiert. Diese werden in Abbildung 6.14 rechts von 
der Basistabelle T_Turn dargestellt. Da es sich bei diesen Parametern um 
potentielle ∞-auf-∞-Verhältnisse handelt (jede Äußerung kann mehr als 
einen Wert für einen Parameter erhalten), wurden auch hier intermediäre 
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Tabellen benutzt. Für jede als humoristisch kodierte Äußerung wurden ein 
oder mehrere Werte für insgesamt sechs Kategorien in die Datenbank 
eingegeben. Die erste Kategorie betrifft die in 2.1.1.1. ausführlicher 
besprochenen semantischen Konstruierungsoperationen, die in der 
kognitiven Linguistik als Basismechanismen der Bedeutungskonstitution 
betrachtet werden. Als Basis für die Kodierung diente die Typologie von 
Konstruierungsoperationen in Croft & Cruse (2004: 40ff.) (vgl. supra 
Abbildung 2.2 in 2.1.1.1.). Wie wir an unterschiedlichen Stellen in dieser 
Studie dargelegt haben, werden diese Mechanismen in humoristischem 
Sprachgebrauch auf eine flexible, nicht-prototypische Weise ausgenutzt, um 
die Spannung zwischen Markiertheit (Nicht-Konventionalität, Kreativität, 
usw.) einerseits und semantischer Rekonstruierbarkeit andererseits zustande 
zu bringen. Die Kodierung der relevanten Konstruierungsoperationen bietet 
weitere Möglichkeiten zur Erforschung des semantischen Aufbaus 
humoristischer Texte tout court, aber dient in der vorliegenden Arbeit 
hauptsächlich zur Spezifizierung des Prozesses der Figur/Grund-Umkehrung. 
In der detaillierten Darstellung der beiden fokussierten Phänomene 
Hyperverständnis und Figurmissverständnis in 6.1. und 6.2. haben wir die 
Mehrheit dieser Mechanismen Revue passieren lassen. Der wiederholte  
Hinweis auf Operationen der (Re)Profilierung, Figur/Grund-Umkehrung, 
Perspektivität, Metapher, Metonymie, Subjektivität, Deixis, usw. bei der 
Analyse der repräsentativen Beispiele zeigt, dass sich humoristische 
Äußerungen auf eine kreative Weise des Standardarsenals der semantischen 
Mechanismen bedienen. Die Konstruierungsmechanismen ermöglichen 
m.a.W. eine Umorientierung eines oder mehrerer Schlüsselelemente einer 
Vorgängeräußerung. 
 Ein zweites Kriterium zur semantisch-pragmatischen Kategorisierung 
eines Textsegments bezieht sich auf die Ebene(n) der sprachlichen 
Organisation, auf die die spezifische humoristische Äußerung primär Bezug 
nimmt. In 6.1.3. haben wir bereits exemplarisch gezeigt, dass sämtliche 
Strukturebenen (phonologisch, morphologisch, lexikalisch, syntaktisch, 
pragmatisch) zu sprachspielerischen Zwecken angezapft werden. Auf diesen 
unterschiedlichen Ebenen sind mehrere Schlüsselelemente oder 
Pivotelemente zu identifizieren, die im konkreten Falle einer reaktiven 
humoristischen Äußerung (supra) als potentielle Schwachstelle einer 
Vorgängeräußerung in einer frotzelnden Retorte ausgenutzt 
(Hyperverständnis) bzw. in einem komischen Figurmissverständnis fälschlich 
rekonstruiert werden.  Es sei betont, dass diese Schlüsselelemente jeweils 
auf der Ebene des reaktiven Gesprächsbeitrags kodiert wurden, und nicht auf 
jener der initiierenden Äußerung. Welche unterschiedlichen Pivots wir in den 
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englischen und deutschen Subkorpora vorgefunden haben, wird im folgenden 
Abschnitt weiter erläutert. 
 Die letzten drei Tabellen der Datenbank dienen zu der Eingabe des 
illokutionären Wertes der humoristischen Äußerung, des Subtypus der 
Schichtung, die konstruiert wird, und der interpersönlichen Dynamik. Für 
den Parameter ‚Illokution’ haben wird die Typologie der illokutionären 
Sprechakte in Engel ([1988]2004: 35ff.) verwendet. Als mögliche Werte für 
die Kategorie der Schichtung unterscheidet Clark (1996: 353ff., vgl. supra 
2.2.2.2.) Fiktion, Ironie, Frotzeln (teasing), Unterbewertung, Übertreibung 
und rhetorische Fragen. Die interpersönliche Dynamik, zum Schluss, bezieht 
sich auf das Verhältnis zwischen Sprecher und Hörer eines Gesprächsbeitrags 
(die KR ZIEL in der GTVH (supra 3.2.2.1.). Eine humoristische Äußerung kann 
durchaus kooperativ intendiert sein (wie z.B. bei Figurmissverständnis),  
gegen den Gesprächspartner gerichtet sein (gegnerisch), zusammen mit dem 
Gesprächspartner einen Dritten verspotten (kooperativ-gegnerisch), oder auf 
den Sprecher selbst zielen (Selbstmissbilligung).  
 Die Beschreibung der unterschiedlichen Parameter sowie der 
logischen Verhältnisse innerhalb der relationellen Datenbank dürften zeigen, 
wie wir die Datengrundlage des Blackadder-Subkorpus für unsere 
Forschungszwecke erschlossen haben. Im Folgenden bedienen wir uns dieser 
Struktur, um uns eine Übersicht der internen Distribution der Kategorien 
HYPERVERSTÄNDNIS und FIGURMISSVERSTÄNDNIS zu verschaffen. Selbstverständlich 
ist damit nicht das vollständige Potential der Materialsammlung für eine 
linguistische Erforschung interaktionell verankerten Humors erschöpft. Eine 
systematische Analyse weiterer Subkategorien wurde im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht vorgenommen, und wird zum Thema zukünftiger 
Studien.  
 Für die Annotierung bzw. Strukturierung des deutschen Subkorpus, 
das ausschließlich aus witzig intendierten Retorten besteht (supra), sind 
einige der Parameter, die für das Blackadder-Korpus kodiert wurden, 
irrelevant. Da es sich nicht um Äußerungen in einem größeren (fiktiven) 
Textganzen handelt, sondern um konstruierte direkte Paarsequenzen 
brauchen keine textstrukturellen Variablen kodiert zu werden (Staffel, Folge, 
Textstatus, Kohärenz, Skopus, Referenznummer). Für die semantisch-
pragmatischen Parameter KONSTRUIERUNGSOPERATION, EBENE, SCHLÜSSELELEMENT, 
ILLOKUTION, SCHICHTUNG und INTERPERSÖNLICHE DYNAMIK wurde dieselbe Methode 
wie für das englische Teilkorpus verfolgt. Weiter unterscheidet sich die 
deutsche Datengrundlage dadurch, dass zwischen Eröffnungszug (T_Attacke) 
und Retorte (T_Retorte) ein 1-auf-∞-Verhältnis vorliegt: für jede durch den 
Webmaster gebotene Attacke gibt es potentiell n Retorten. Abbildung 6.15 
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stellt die – im Vergleich zum Blackadderkorpus vereinfachten – 
Datenbankstruktur schematisch dar. 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6.15: Relationelle Datenbankstruktur für das deutsche Subkorpus 

 
Aufgrund der zwei kodierten Materialsammlungen wollen wir im Folgenden 
einen empirisch gegründeten Überblick der Variationsmöglichkeiten der 
beiden fokussierten Subphänoneme bieten. Unser primärer Fokus dabei ist, 
wie angegeben, die Interaktion zwischen Schlüssel- oder Pivotelementen, die 
eine Brücke zwischen zwei unterschiedlichen Konstruierungen bilden 
einerseits, und den semantischen Konstruierungsoperationen, die die 
Verschiebung zwischen diesen Konstruierungen motivieren, andererseits. Für 
das englischsprachige Korpus wollen wir außerdem nachweisen, dass 
Figurmissverständnisse und frotzelnde Retorten des Typus ‚Hyperverständnis’ 
grundsätzlich nach denselben Prinzipien ablaufen. 
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6.3.3. Klassifikation der Pivotelemente 
 
Bei der einführenden Darstellung der Hyperverständnisstrategie in 6.1. haben 
wir bereits ausführlich dargelegt, dass frotzelnde Retorten einen Parallelismus 
zu einer Vorgängeräußerung herstellen, indem sie einen Aspekt einer 
Vorgängeräußerung wiederaufnehmen und dekonstruieren. Dabei haben wir 
ebenfalls angegeben, dass sich dieser Parallelismus auf unterschiedliche 
Ebenen der sprachlichen Organisation beziehen kann (6.1.3.). In diesem 
Abschnitt wollen wir aufgrund der zweisprachigen Materialsammlung zeigen, 
welche Aspekte einer Gesamtkonzeptualisierung einer Vorgängeräußerung 
eine potentielle Schwachstelle bzw. ‚Ambiguitätsfalle’ bilden können. 
 Ziel dieses Abschnitts ist grundsätzlich, auf einer empirischen Basis 
zu zeigen, dass sich Sprachgebraucher auf einer metalinguistischen Ebene 
der Komplexität eines diskursiven Akts bewusst werden können, und diese 
Struktur opportunistisch ausnutzen bzw. umgestalten können. In der 
Forschungsliteratur zum Phänomen punning (Kalauer) wurde an 
unterschiedlichen Stellen auf den metalinguistischen Charakter dieses 
Phänomens hingewiesen (Milner 1972, Hausmann 1974, Sobkowiak 1991, 
Attardo 1994, Hempelmann 2004, u.v.a.).47 Dabei wird im Allgemeinen aber 
auf eine vereinfachende Weise auf die Differenzierung zwischen signifiant und 
signifié Rekurs genommen, und angenommen, dass sich Sprachgebraucher 
bei der Produktion bzw. Verarbeitung von Wortspielen in erhöhtem Maße des 
signifiant (z.B. „der neue chinesische Minister Um Lei Tung wurde gestern 
offiziell vorgestellt“) sowie des signifié (z.B. das auf der Polysemie von 
Unschuld basierende Beispiel „Dieses Mädchen erinnert an Dreyfus: die 
Armee glaubt nicht an ihre Unschuld“ (Freud 1905[1958]: 32) bewusst 
werden.48 Wir möchten diese Sehweise erweitern und argumentieren, dass 
sich der metalinguistische Aspekt nicht auf den Vokalisierungs- und 
Konzeptualisierungskanal einer konventionalisierten sprachlichen Einheit 
beschränken muss (lexikalische Elemente, idiomatische Verbindungen, usw.), 
sondern die gesamte Konzeptualisierung eines usage event in ihrer 
Komplexität in den Vordergrund stellen kann. Bei einem interaktionell 
verankerten Sprachspiel wie Hyperverständnis werden sich die Beteiligten 
(und externe Rezipienten) nicht nur der phonetischen Similarität (und der 
semantischen Opposition) zwischen zwei sprachlichen Einheiten bzw. der 
potentiellen Ambiguität einer Einheit bewusst, sondern auch des 

                                                 
47 Vgl. in dem Sinne auch Jakobson (1960) zu der Selbstreferentialität poetischen 
Sprachgebrauchs. 
48 Für eine nuanziertere Sicht, die in einer kratylistischen Theorie über sprachliche 
Symbole gründet, sei auf Attardo (1994: 149ff.) sowie Hempelmann (2004) verwiesen. 
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pragmatischen Kontextes der kommunikativen Interaktion und der 
Intentionen der Beteiligten. Dieses erweiterte metalinguistische Bewusstsein 
zeigt sich in der Vielfalt der unterschiedlichen Schlüssel- oder Pivotelemente 
(oder Konnektoren, vgl. Greimas 1966, Attardo 1994: 96ff., supra 3.2.1.2.), 
die von Frotzelproduzenten im Hyperverständnis (sowie von den Autoren der 
fiktiven Figurmissverständnisse) ausgenutzt werden.  
 Bei der Kodierung der Korpusdaten haben wir elf Werte für den 
Parameter SCHLÜSSELELEMENT identifiziert. Diese repräsentieren potentielle 
Ambiguitätsstellen in einer Äußerung, und reflektieren die 
unterschiedlichen Ebenen einer Gesamtkonzeptualisierung. Tabelle 6.3 stellt 
die Klassifikation der Schlüsselelemente dar und deren relative Situierung auf 
den klassischen sprachlichen Ebenen der Phonologie, lexikalischen Semantik, 
Syntaxis und diskursiven Pragmatik.49 Dabei sind drei Bemerkungen zu 
machen. Erstens heißt die Andeutung der sprachlichen Ebenen nicht, dass wir 
die unterschiedlichen Aspekte einer Gesamtkonzeptualisierung eng 
voneinander abzugrenzen versuchen. Vielmehr betrachten wir sie im 
kognitiv-linguistischen Sinne als Punkte auf einem Kontinuum. Zweitens 
wollen wir erneut betonen, dass sich die Pivots nicht gegenseitig 
ausschließen. In vielen Beispielen bezieht sich die Umorientierung der 
Diskursrepräsentation auf mehrere Elemente. Und drittens ist für jedes der 
Schlüsselelemente in der Forschungsliteratur wiederholt auf das 
Ambiguitätspotential hingewiesen worden, insbesondere bei fehlender 
kontextueller Disambiguierung. In kontextuell verankertem Humor zeigt sich 
aber, dass sogar bei überwältigendem kontextuellem Priming ein 
hintergründiges Ambiguitätspotential nach wie vor in der semantischen Basis 
zur Verfügung steht, und kreativ ausgenutzt wird.  Dieses Potential sei im 
Folgenden für jedes der Elemente anhand von Korpusdaten weiter erläutert. 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
49 Das Schlüsselelement STRUKTUR unterscheidet sich von den anderen darin, dass es 
nicht eine potentielle Ambiguität enthält. In 6.1.4. haben wir aber ausführlich 
argumentiert, dass auch in dem Fall eine konzeptuelle Figur/Grund-Umkehrung 
vorliegt, und somit ein Aspekt einer Vorgängeräußerung aus seiner 
Gesamtkonzeptualisierung herausgefiltert und opportunistisch umgestaltet wird. 
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Tabelle 6.3: Klassifikation der Schlüsselelemente 
 
Tabelle 6.4 zeigt die Korpusfrequenz der elf Pivotelemente in den beiden 
Teilkorpora. Für das englische Subkorpus werden die Werte für sowohl 
Hyper- wie Figurmissverständnis aufgelistet, für das Deutsche nur für 
Hyperverständnis (supra). Die relativen Frequenzen wurden kategorieintern 
kalkuliert (d.h. im Verhältnis zu den absoluten Frequenzen in Tabelle 6.2). 
Der Gesamtwert für Total/Pivot gibt die Gesamtzahl der Schlüsselelemente 
pro Kategorie an. Da jeder Korpusbeleg der fokussierten Elemente potentiell 
auf mehr als einem Pivot gründen kann, ist diese Gesamtzahl höher als die 
absoluten Frequenzzahlen in Tabelle 6.2. Es sei betont, dass wir die 
Frequenzen nur zur globalen Veranschaulichung der internen Variation der 
beiden Phänomene präsentieren, und nicht primär an eine quantitative 
Auslegung interessiert sind. Aus der dargestellten Distribution gehen aber 
einige interessante Beobachtungen hervor. Zum einen zeigt sich ein 
Parallelismus zwischen den englischen und deutschen Daten in der Vorliebe 
für bestimmte Pivots, wie z.B. Polysemie und Idiomatizität, die eine 
eindeutige Figur/Grund-Umkehrung in der semantischen Struktur 
ermöglichen, sowie in der relativen Seltenheit der Schlüsselelemente 
Homonymie und Skopus (vgl. infra 6.3.3.1. für eine provisorische Erklärung). 
Zum anderen stellt sich heraus, dass trotz unterschiedlicher interner 
Distribution, Figurmissverständnisse auf denselben Pivots wie 
Hyperverständnis gründen.  
 

Homonymie    
Paronymie 
Polysemie    
Unterspezifizierung 
Idiom 
Struktur    
Skopus 
Deixis     
Indexikalische Ambiguität 
Inferenz 
Illokution 

Phonologisch 
 
Lexikalisch 
 
Syntaktisch 
 
 
Pragmatisch 
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Pivot

abs. Freq. rel. Freq. abs. Freq. rel. Freq. abs. Freq. rel. Freq.

Homonymie 1 0.66 8 3.94 1 0.39
Paronymie 25 16.45 21 10.34 6 2.37
Polysemie 47 30.92 14 6.89 61 24.11
Unterspezifizierung 22 14.47 18 8.87 20 7.90
Idiom 35 23.03 13 6.40 59 23.32
Struktur 13 8.55 7 3.44 42 16.60
Skopus 1 0.66 9 4.43 3 1.18
Deixis 10 6.58 10 4.93 14 5.53
index. Ambiguität 22 14.47 58 28.57 0 0
Inferenz 21 13.81 43 21.18 42 16.60
Illokution 8 5.26 82 40.93 78 30.83

Total/Pivot 205 283 326

Hyper Miss Hyper
Englisch Deutsch

 
Tabelle 6.4: Korpusfrequenz der Schlüsselelemente 

 
 
6.3.3.1. Homonymie 
 
In 6.1.3. haben wir mit den Beispielen (6) und (7) bereits zwei 
Instanzierungen der Hyperverständnisstrategie aufgrund einer potentiellen 
Ambiguität auf der Vokalisierungsebene des usage event analysiert. Dabei 
haben wir ebenfalls angegeben, dass bei homonymischem Parallelismus kein 
Hyperverständnis im engen Sinne vorliegt, da nur auf die phonologische 
Überlappung zwischen zwei unabhängigen symbolischen Einheiten Rekurs 
genommen wird, statt in den konzeptuellen Aufbau der Vorgängeräußerung 
einzudringen. Interessanterweise zeigt sich dies auch in den Korpusdaten. 
Sowohl im englischen wie im deutschen Subkorpus ist nur ein Beispiel als 
homonymisch zu bezeichnen, und in beiden Fällen handelt es sich um eine 
markierte Instanzierung. In dem einzigen homonymiebasierten 
Frotzelbeispiel im Blackadderkorpus in (28) ist der Pivot darling nur lokal als 
homonymisch zu bezeichnen, da der Eigenname Darling nicht zu dem 
Standardrepertorium der englischen Nachnamen gehört. Trotzdem gilt für 
den spezifischen narrativen Bereich, dass die zwei Realisierungen von darling, 
auf der die Frotzeläußerung gründet („The last person I called ‚Darling’ was 
pregnant twenty seconds later“), als unverwandt konstruiert werden.50 

                                                 
50 Weiter folgt das Beispiel nicht dem prototypischen Muster der 
Hyperverständnisstrategie, da der zweite Sprecher durch die Wiederholung eines 
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 Auch das deutsche Beispiel in (29) kann nur indirekt als 
homonymisch motiviert bezeichnet werden. Die Antwort erscheint zunächst 
als schlichtweg absurd, da in der Antwort über eine andere als die angezielte 
Größe informiert wird (Länge statt Alter). Dieser Typus der ausweichenden 
Antworten, bei denen die Diskurskonstellation, die in der Vorgängeräußerung 
aufgebaut wurde, manifest ignoriert wird, kommt in dem deutschen 
Subkorpus relativ häufig vor. Obwohl diese Interpretation im Sinne einer 
explizit nicht-kooperativen Antwort an sich einen humoristischen Effekt 
erzielt, kann das Beispiel u.E. auch als Hyperverständnis kategorisiert 
werden, bei dem das homonymische Verhältnis zwischen dem Adjektiv alt 
und dem Substantiv Alt eine motivierende Rolle spielt. Neben der 
hochsaillanten adjektivischen Variante kommt im Deutschen ebenfalls das 
Substantiv Alt in der Bedeutung ‚Altstimme’ vor (< lateinisch altus „hoch“, 
vgl. Altitüde, Altimeter, Altostratus, usw.).51 Das Vertikalitätsschema, das 
dieser substantivischen Variante zugrunde liegt, könnte die Wahl der 
spezifischen Antwort (Körperlänge) motiviert haben.52 Der Sprecher dürfte 
somit die Pseudo-Ambiguität des Homonyms opportunistisch ausgenutzt 
haben, um eine nicht-kooperative Antwort zu konstruieren.53 In dem Fall 
konstruiert der Frotzelproduzent einen pretense space, in dem S1 eine 
adjektivische Variante von alt in der Bedeutung ‚lange’ intendiert hätte.  
 
(28)  
Edmund: Flashheart, this is Captain Darling 
Flashheart: Captain Darling? Funny name for a guy, isn’t it? The last 

person I called ‘Darling’ was pregnant twenty seconds later. 
Hear you couldn’t be bothered to help old Slacky here. 

(Curtis et al. 1998: 417) 

                                                                                                                        
Schlüsselelements nicht den Gesprächspartner Edmund zum Frotzelobjekt macht, 
sondern einen Dritten (Captain Darling). 
51 Etymologisch gehen das Adjektiv und das Substantiv auf denselben 
indogermanischen Stamm *al- zurück, der ‚wachsen’ oder ‚nähren’ bezeichnet. Aus 
heutiger Sicht werden beide aber als grundsätzlich unabhängig betrachtet.  
52 Wir sind uns dessen bewusst, dass wir uns hier der Gefahr der analytischen 
Hineininterpretation aussetzen. Es sei deshalb betont, dass wir keinesfalls behaupten 
wollen, dass der Frotzelproduzent dieses homonymiegesteuerte Motivationsverhältnis 
tatsächlich intendiert hat. Nur stellt sich heraus, dass eine semantische Motivation 
durchaus akzeptabel ist, und eine komplexere semantische Charakterisierung der 
Retorte ermöglicht. Ob diese Motivation bei der Verarbeitung bzw. Bewertung 
tatsächlich eine Rolle spielt, soll empirisch überprüft werden. 
53 Die Bezeichnung als Pseudo-Ambiguität bezieht sich zum einen auf die Tatsache, 
dass die Substantivinterpretation strukturell blockiert wird. Die Interrogativstruktur Wie 
X ist Y erlaubt in der Regel nur ein Adjektiv in der X-Position. Zum anderen gibt es im 
Deutschen kein Adjektiv alt in der Bedeutung ‚hoch, lang’. 
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(29) S1: Wie alt bist du? 
 S2: Ein Meter vierundachtzig. 
 
Im Gegensatz zu den Daten für Hyperverständnis sind im Blackadderkorpus 
wohl eindeutige Beispiele homonymiebasierter Missverständnisse 
vorzufinden. In dem längeren Beispiel (25) haben wir ausführlich den Impakt 
des Homonyms mine diskutiert. Das Missverständnis in (30) gründet in der 
Homophonie zwischen dem Nomen nun und dem Pronomen none. Die längere 
Interaktion in (31) haben wir aufgenommen, weil sie aus einer Reihe von 
Missverständnissen besteht, die auf dieselbe lokale Homonymie wie in (28) 
zurückgeht (darling – Darling). Alle Missverständnisse in diesem Auszug 
werden durch eine Ambiguität zwischen zwei Diskursbereichen, denen 
Melchetts Worte zugeordnet werden können, ausgelöst: der ‚eigentlichen’ 
Interaktion zwischen Melchett und Darling und der hypothetischen bzw. 
geplanten Konversation zwischen Melchett und Georgina. Die relevanten 
Instanzierungen sind im Auszug des Skripts unterstrichen.  
 
(30) 
[Baldrick posiert als Nonne für ein Gemälde, das George gerade malt] 
 
Baldrick: You know, the funny thing is, my father was a nun.  
Edmund:  [firmly] No he wasn’t.  
Baldrick: He was so, sir. I know, ‘cos whenever he was up in court, and 

the judge used to say “occupation”, he’d say “nun”.  
(Curtis et al. 1998: 356f.) 
 
(31) 
[Melchett spricht über seine geplante romantische Verabredung mit 
Georgina] 
 
Melchett:  God, it’s a spankingly beautiful world and tonight’s my night. 

I know what I’ll say to her. ‘Darling...’  
Darling: Yes sir?  
Melchett: What?  
Darling: Um, I don’t know, sir.  
Melchett:  Well don’t butt in! (exhales) ‘I want to make you happy, 

darling’.  
Darling:  Well, that’s very kind of you sir.  
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Melchett: Will you kindly stop interrupting? If you don’t listen, how can 
you tell me what you think? (continues) ‘I want to make you 
happy, darling. I want to build a nest for your tiny toes. I 
want to cover every inch of your gorgeous body in pepper 
and sneeze all over you.’  

Darling: I really think I must protest!  
Melchett: What is the matter with you, Darling?  
Darling: Well, it’s all so sudden, I mean the nest bit’s fine, but the 

pepper business is definitely out!  
Melchett: How dare you tell me how I may or may not treat my beloved 

Georgina?  
Darling: Georgina?  
Melchett: Yes, I’m working on what to say to her this evening.  
Darling: Oh yes. Of course. Thank God. 
Melchett: Alright?  
Darling:  Yes, I’m listening, sir.  
Melchett:  Honestly Darling, you really are the most graceless, dim-

witted pumpkin I ever met.  
Darling: I don’t think you should say that to her.  
(Curtis et al. 1998: 394) 
 
 
6.3.3.2. Paronymie 
 
Wir haben oben bei der Analyse des Beispiels (25) bereits angegeben, dass 
zwei symbolische Einheiten als paronym gelten, wenn sie phonetisch einen 
hohen Ähnlichkeitsgrad (aber keine Identität) aufweisen, aber orthographisch 
wie semantisch verschieden sind (Hausmann 1974; Sabban 1998: 93ff.; 
Hempelmann 2003, 2004). Für diesen Pivot gibt es in beiden Teilkorpora, und 
für sowohl Hyperverständnis (32-34) wie Figurmissverständnis (34) mehrere 
Belege. 
 In (32) äußert sich Edmund kritisch über Lord Flashheart, der ständig 
auf eine betont männliche Weise mit seinem Sexualleben prahlt. Flashheart 
macht Edmunds pro-feministische Aussage über die ‚Suffragette Movement’ 
lächerlich, indem er dessen Worte mit der paronymischen Struktur ‚suffer a 
jet movement’ spielerisch-gegnerisch widerhallt. Indem er die 
Diskurskonstellation aufgrund des paronymischen Parallelismus umorientiert, 
verschiebt Flashheart das Diskursthema von einer politischen Frage auf die 
für ihn zentrale sexuelle Rahmung. Analog dazu konstruiert Edmund in (33) 
eine paronymische Struktur zu der konventionalisierten Phrase willing 
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suspension of disbelief in der Form des sexuellen ‚[staring in] disbelief at my 
willie suspension’. Es sei bemerkt, dass die Umkehrung der Wortfolge in der 
Retorte die Erkennung des Parallelismus zwischen beiden Gesprächsbeiträgen 
nicht gefährdet. Das deutsche Beispiel in (34), zum Schluss, basiert auf der 
phonetischen und ortographischen Ähnlichkeit zwischen ‚B sagen’ als 
Konstituente der idiomatischen Verbindung wer A sagt, muss auch B sagen, 
und dem Infinitiv besagen, und konstruiert einen Parallelismus mit Be-greifen 
in der Retorte. Der Parallelismus wird durch die Großschreibung sowie durch 
die orthographische Betonung des Präfixes (durch das Hyphen) in Be-greifen 
profiliert. 
 
(32) 
[Lord Flashheart, ein Pilot der Royal Airforce, prahlt mit seinem Sexualleben] 
 
Edmund:  I’m beginning to see why the Suffragette Movement want the 

vote. 
Flashheart:  Hey, hey! Any bird who wants to chain herself to my railings 

and suffer a jet movement gets my vote. Er, right. Well, I’ll 
see you in ten minutes for take-off.  

(Curtis et al. 1998: 409) 
 
(33) 
[George hat den Auftrag bekommen, für die Titelseite einer Zeitschrift eine 
Feldschlacht zu malen. Edmund steht Modell als britischer Soldat]  
 
George:  Just pop your clothes on the stool over there.  
Edmund:  You mean, you want me... tackle out?  
George: Well, I would prefer so sir, yes.  
Edmund:  If I can remind you of the realities of battle George, one of 

the first things that everyone notices is that all the 
protagonists have got their clothes on. Neither we, nor the 
Hun, favor fighting our battles “au naturel”.  

George:  Sir, it’s artistic license. It’s willing suspension of disbelief.  
Edmund: Well, I’m not having anyone staring in disbelief at my willie 

suspension. Now, get on and paint the bloody thing, sharpish!  
(Curtis et al. 1998: 357) 
 
(34)  
S1:  Wer A sagt, muss auch B sagen. 
S2:  Wer A sagt, muss auch Be-greifen. 
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(35)  
[Baldrick, George und Edmund besprechen die Ereignisse, die zu dem Krieg 
geführt haben] 
 
Baldrick: I heard it started when a bloke called Archie Duke shot an 

ostrich ´cause he was hungry. 
(Curtis et al. 1998: 442) 
 
Bei der Analyse des Beispiels (25), das ebenfalls aus dem Blackadderkorpus 
stammt, haben wir auf das paronymische Verhältnis zwischen mine-field und 
my field hingewiesen (supra). In (35) bezieht sich das paronymisch 
motivierte Missverständnis auf eine vollständige Satzstruktur. Aus der 
Perspektive des Lesers bzw. Zuschauers erfordert eine Einsicht in Baldricks 
Missverständnis die Aktivierung relevanter enzyklopädischer Strukturen 
bezüglich des ersten Weltkriegs, und der Ereignisse, die zu dem Krieg geführt 
haben. Die eigentliche Äußerung, auf die sich Baldrick bezieht („I heard that 
…“) wird ja nicht expliziert. Dennoch bietet der String Archie Duke shot an 
ostrich ´cause he was hungry genügend Anhaltspunkte, um den String „The 
archduke of Austria-Hungary was shot“ wiederherzustellen (vgl. supra 
3.3.1.1.2. zu Gioras optimaler Innovationshypothese).  
 
 
6.3.3.3. Polysemie 
 
Im Obigen haben wir an verschiedenen Stellen Beispiele der 
Hyperverständnisstrategie analysiert, die eine semantische Figur/Grund-
Umkehrung aufgrund der lexikalischen Polysemie eines Pivots realisieren. Das 
polyseme Schlüsselelement kann dabei unterschiedlichen lexikalischen 
Kategorien zugehören: Adjektive (cheap in (2), hard in (21)), Substantive 
(relative in (11)) oder Verben (zunehmen in (4), müssen in (10), separate in 
(15), expose in (22)).54 Beispiel (36) zeigt, dass auch die Kategorie der 

                                                 
54 An dieser Stelle kann die theoretische Abgrenzung des Konzepts POLYSEMIE nicht 
ausführlich diskutiert werden. Insbesondere im Rahmen der kognitiven Linguistik wird 
der Frage, wie Polysemie, Homonymie und Vagheit (Unterspezifizierung) abgesteckt 
werden sollen, besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet (Lakoff 1987, Geeraerts 
1993, Tuggy 1993, Cuyckens & Zawada 2001, Nerlich et al. 2003). Im Allgemeinen 
lässt sich feststellen, dass die klassische Definition der Polysemie im Sinne von zwei 
oder mehreren konventionell-kodierten Wortbedeutungen zugunsten eines breiteren 
Bedeutungspotentials (aus dem unterschiedliche Aspekte hervorgehoben werden 
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Präpositionen, die einen stark polysemen Charakter aufweisen (Vandeloise 
1991, Cuyckens & Radden 2002, Tyler & Evans 2003, u.v.a.), zu 
sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt werden kann. In dem letzten 
Gesprächsbeitrag des Auszugs beutet Edmund die präpositionale Polysemie 
von against aus, indem er das konstruktionelle Muster to have something 
against X dekonstruiert. Die konstruktionell motivierte metaphorische 
Interpretation ‚in Opposition zu’ wird zugunsten des wörtlichen ‚in 
physischem Kontakt mit’ in den konzeptuellen Hintergrund verschoben, so 
dass das Frame des TOILETTENBESUCHS, das Edmund bereits in seinem vorigen 
Gesprächsbeitrag introduziert hatte („some real toilet-paper“), erneut 
profiliert wird.  
 
(36) 
George:  Come, come, sir, now. You can’t deny that this fine 

newspaper is good for the morale of the men. 
Edmund: Certainly not, I just think that more could be achieved by 

giving them some real toilet-paper. 
George: What could any patriotic chap have against this magnificent 

mag? 
Edmund: Apart from his bottom? 
(Curtis et al. 1998: 349) 
 
Im Vergleich zu der prominenten Rolle, die Polysemie in sowohl dem 
englischen wie dem deutschen Subkorpus für Hyperverständnis spielt, ist die 
Anzahl der Belege für Figurmissverständnis (14) im Blackadderkorpus relativ 
beschränkt. Das längere Exzerpt in (37) ist ein repräsentatives Beispiel. Aus 
dem letzten Turn geht hervor, dass Baldrick die Phrase ‚to come from within’ 
fälschlich in einer physischen statt psychologischen (metaphorischen) 
Konstruierung profiliert. Er bringt die Vorgängeräußerung, auf die er sich 
bezieht, selbst in der Form einer Redewiedergabe in den Fokus („you told me 
to paint whatever comes from within“), konstruiert aber ungewollt eine 
andere als die intendierte – und kontextuell prominente – Bedeutung. Die 
wörtliche Bedeutung der Phrase erhält eine markierte kontextuelle Kohärenz, 
indem er sie als quasi-synonym zu vomit konstruiert, das in den vorigen 
Gesprächsbeiträgen als Thema des Gemäldes begründet wurde. Aufgrund 

                                                                                                                        
können) aufgegeben wird (Allwood 2003, Croft & Cruse 2004). Für unsere Zwecke 
reicht eine relativ schematische Definition von Polysemie als die Assoziation eines 
lexikalischen Elements mit einem Netzwerk von unterschiedlichen, aber verwandten 
Bedeutungen.  
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dieser Fehlinterpretation identifiziert Baldrick das Objekt des vomit bzw. 
come from within (und somit das Thema des Gemäldes) als breakfast. 
 
(37) 
[George, Edmund und Baldrick schauen sich ein Gemälde an, das Baldrick 
gemalt hat] 
George: Well, Private Baldrick is obviously some kind of an 

impressionist.  
Edmund: The only impression he can do is of a man with no talent. 

What’s it called Baldrick? “The Vomiting Cavalier”?  
George:  That’s not supposed to be vomit; it’s dabs of light.  
Baldrick:  No, it’s vomit.  
George:  Yes, now er, why did you choose that?  
Baldrick:  You told me to sir.  
George:  Did I?  
Baldrick:  Yeah, you told me to paint whatever comes from within, so I 

did my breakfast. Look, there’s a little tomato.  
(Curtis et al. 1998: 355) 
 
 
6.3.3.4. Unterspezifizierung 
 
In Kapitel 2 haben wir bei der Darstellung der theoretischen Grundlagen der 
vorliegenden Arbeit ausführlich die kognitiv-linguistische Semantikauffassung 
diskutiert, sowie die Basishypothese der semantischen Unterspezifizierung 
des sprachlichen Inputs im Vergleich zu der reichen Konzeptualisierung, die 
dieser Input evoziert (supra 2.1.1.2.). Die konventionalisierte (schematische) 
Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks dient somit lediglich als Hinweis auf 
die volle Konzeptualisierung (Langacker (1987: 98), Coulson (2000: 18), 
Mandelblit & Fauconnier 2000). Obwohl die kontextspezifische 
Konzeptualisierung im Normalfall mithilfe der Komponenten einer Äußerung 
analysierbar ist, ist sie aber nicht völlig kompositionell. Das heißt, die 
Gesamtbedeutung ist nicht auf die kompositionelle Bedeutung reduzierbar: 
„[I]t is not that the expression intrinsically holds or conveys the contextual 
meaning, but rather that conventional units sanction this meaning as falling 
within the open-ended class of conceptualizations they motivate through 
judgments of full or partial schematicity“ (Langacker 1987: 158).  

Die Ambiguität, die aus der Grobkörnigkeit des sprachlichen Signals 
erwächst, bietet einen weiteren Ansatzpunkt für Frotzelproduzenten. Dieses 
Potential kann anhand der Beispiele (38) und (39) veranschaulicht werden. 
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Die Interaktion in (38) findet zwischen Edmund Blackadder und einem 
Korporal statt, der den Auftrag bekommen hat Edmund nach einer 
Verurteilung wegen Insubordination hinzurichten. In seinem letzten 
Gesprächsbeitrag nutzt Edmund den unterspezifizierten Charakter der 
Präpositionalphrase ‚against the wall’ opportunistisch aus. Die Phrase 
spezifiziert nicht die exakte Orientierung des Trajektors (Edmund) im 
Vergleich zu der Landmarke (Mauer) des präpositionalen Verhältnisses. Im 
Normalfall wird die Äußerung des Korporals nicht als mehrdeutig betrachtet, 
da Sprachgebraucher ein solches räumliches Verhältnis prototypisch aus dem 
eigenen Blickwinkel (vantage point) konzeptualisieren (Langacker 1987). 
Seinen witzigen Effekt erzielt die Frage this side or the other? dadurch, dass 
sie die default Interpretation zugunsten einer kontextuell markierten 
Konstruierung deautomatisiert. Weiter ändert sich in der alternativen 
Konstruierung der Szene nicht nur das räumliche Verhältnis zwischen beiden 
Gesprächspartnern, sondern auch der erwartete Ausgang des Szenarios (auf 
der anderen Seite der Mauer wäre Edmund unverwundbar). 

In (39) gilt erneut, dass im Normalfall geteiltes enzyklopädisches 
Wissen über Sexualität ausreicht, um klarzustellen, was S1 mit 
Potenzschwierigkeiten konzeptualisiert, trotz der Unterspezifizierung in der 
sprachlichen Realisierung. Gerade diese automatisch aktivierte 
enzyklopädische Struktur wird in der Erwiderung durch S2 zugunsten einer 
alternativen Konstruierung beseitigt, die ebenfalls auf einer enzyklopädischen 
Basis gründet (geteiltes Wissen über morgendliche Erektionen): das Konzept 
der POTENZSCHWIERIGKEIT wird in der Retorte m.a.W. im Vergleich zu der 
Äußerung von S1 antonymisch instanziiert. 
 
(38) 
Edmund: So, where do you want me?  
Corporal:  Well, up against the wall is traditional, sir.  
Edmund:  Course it is. Ah...this side or the other side? [...] 
(Curtis et al. 1998: 381) 
 
(39)   
S1:  Sie haben wohl Potenzschwierigkeiten? 
S2:  Ja, klar doch. Morgens und abends. 
 
Das witzige Figurmissverständnis in (40) kann als Pendant von (38) 
betrachtet werden. Obwohl das Missverständnis in diesem Fall nicht verbal 
zum Ausdruck gebracht wird, sondern in einer inkongruenten Handlung der 
Figur Baldrick, liegt auch hier der Fehlinterpretation das Nichtvorhandensein 
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einer Spezifizierung der räumlichen Orientierung in der Vorgängeräußerung 
zugrunde. Die Bitte von George profiliert nicht das ORIENTIERUNGS-Schema, 
eben weil dies aufgrund von enzyklopädischem Basiswissen irrelevant 
erscheint (vgl. die griceschen Maximen der Quantität und Modalität). Die 
Figur Baldrick wird von den Drehbuchautoren aber als grundsätzlich ignorant 
dargestellt (obwohl er streng genommen das macht, worum er gebeten 
wird). 
 
(40) 
George: Baldrick, put this in some water, will you? 
Baldrick: [Baldrick taucht die Blumen umgedreht in eine Vase] 
(Curtis et al. 1998: 390) 
 
Neben dem inhärent unterspezifizierten Charakter der sprachlichen 
Realisierung ist eine spezifischere Dimension der Unterspezifizierung zu 
unterscheiden. Diese Subkategorie beinhaltet spezifische sprachliche 
Elemente, die in ihrer referentiellen Funktion unspezifiziert sind. 
Indefinitpronomen wie die englischen something, anything, anyone, oder die 
deutschen irgendwelcher, andere, alle, usw. gehören zu dieser Kategorie. 
Trotz ihres inhärent indefiniten Charakters erhalten solche Elemente in einem 
konkreten sprachlichen Kontext eine beschränkte Referenz (Levinson 2000). 
Die Differenzierung zwischen inhärenter Indefinitheit und kontextualisierter 
Spezifizierung liegt den bereits analysierten Beispielen (14) und (15), die 
beide aus unseren Teilkorpora stammen, zugrunde.55 Parallel dazu nutzt (41) 
das Indefinitpronomen anything aus. Die Interaktion folgt der Diskussion in 
(10) zwischen Edmund und Bob. Bob ist ein Mädchen, das sich als männlicher 
Soldat verkleidet hat, um an dem Krieg teilnehmen zu können. Wenn 
Edmund dies entdeckt, fleht sie ihn an, sie nicht zu verraten, und betont, 
dass sie bereit sei, irgendwelche militärische Aufgabe zu erledigen (I’ll do 
anything, sir). Während sich die Referenz von anything in Bobs Bitte somit 
auf ‚Handlungen im militärischen Rahmen’ zu beschränken scheint, beutet 
Edmund den indefiniten Charakter des Pronomens aus, um ein double 
entendre zu produzieren. Die Einengung der Referenz von anything auf 
sexuelle Handlungen wird durch die Warnung „I would keep that to yourself, 
if I were you“ ausgelöst. Der Hinweis auf einen potentiell negativen Effekt der 

                                                 
55 Vgl. ebenfalls Beispiel (37) in Kapitel 3: „Als ich den Barkeeper um etwas kaltes und 
voller Rum bat, empfahl er seine Frau“ (When I asked the bartender for something cold 
and full of rum, he recommended his wife). In diesem Einzeiler, der von Coulson 
(2000) als eine kognitive Rahmenverschiebung erfordernd analysiert wird, wird 
ebenfalls die Indefinitheit von etwas (something) ausgenutzt.  
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Aussage „I’ll do anything“ in der Warnung reicht offensichtlich aus, um 
inferentiell den Rahmen der SEXUALITÄT zu aktivieren.  
 
(41) 
Bob:   I want to do my bit for the boys, sir.  
Edmund:  Oh really?  
Bob:  I’ll do anything, sir!  
Edmund:  Yes, now I would keep that to yourself, if I were you.  
(Curtis et al. 1998: 388) 
 
(42) 
[Edmund has accidentally shot a carrier pigeon. When he discovers that the 
shooting of carrier pigeons is a court-martial offence, he decides to destroy 
the evidence by eating the pigeon] 
 
Edmund:  […] If anyone asks you any questions at all, we didn’t receive 

any messages and we definitely did not shoot this plump 
breasted pigeon.  

[…] 
Melchett: […] I’m giving you your order to advance now. Synchronize 

watches gentlemen. Private, what is the time?  
Baldrick:  We didn’t receive any messages and Captain Blackadder 

definitely did not shoot the delicious plump breasted pigeon, 
sir.  

(Curtis et al. 1998: 368f.) 
 
Die Szene in (42), auf den wir in 3.2.2.2. bereits kurz eingegangen sind, 
zeigt ein Figurmissverständnis aufgrund der Referenzbestimmung des 
Indefinitpronomens any. Edmund Blackadder hat gerade eine Brieftaube 
erschossen, und wenn er erfährt, dass er dafür vor ein Kriegsgericht gestellt 
werden kann, beschließt er, dass er die Taube essen wird (um so das 
Beweismaterial loszuwerden). Seine Untergebenen, Leutnant George und 
Grenadier Baldrick, bekommen Schweigepflicht auferlegt („if anyone asks you 
any questions at all, we didn’t receive any messages and we definitely did not 
shoot this plump breasted pigeon“). Wenn später in der Episode General 
Melchett Baldrick nach der Zeit fragt, antwortet letzterer aufgrund der 
maximalistischen Referenz von any questions at all, statt der intendierten 
„any questions pertaining to the pigeon case“. Das Beispiel zeigt erneut, wie 
semantisch-pragmatische Automatismen (bewusst oder ungewollt) 
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dekonstruiert werden können, möglicherweise mit einem radikalen Effekt auf 
die Diskursrepräsentation. 
 
 
6.3.3.5. Idiomsemantik 
 
Das Potential der Idiomsemantik als Schlüsselelement für Hyper- und 
Missverständnis ist, wie wir in 6.1.4. ausführlich dargelegt haben, darin zu 
situieren, dass die komplexe semantische Struktur idiomatischer 
Verbindungen durch Figur/Grund-Umkehrungen ausgenutzt werden kann 
(Veale et al. 2006, Veale n.v., Langlotz 2006, Feyaerts 2006). Die Beispiele 
(3), (5) und (21) zeigen, wie ein Frotzelproduzent eine zunächst profilierte 
idiomatische Bedeutung einer Mehrworteinheit in seine kompositionelle 
Struktur zerlegt. In (3) und (5) modifiziert der Sprecher eine Teilkomponente 
(very good disguise (3); Boot  Sklavengaleere (5)) auf eine solche Weise, 
dass eine neue semantische Struktur entsteht, die der originellen 
idiomatischen Bedeutung entgegengesetzt ist. In (21) wird der 
konstruktionell-idiomatisch bestimmte semantische Wert für hard und it (in 
I’ll make it very hard for you) von dem Necker aufgehoben, und beide 
Elemente werden opportunistisch zu einer lokal kohärenten sexuellen 
Äußerung neukonstruiert.56 
 
(43) 
[Edmund und George schauen sich einige Gemälde an, die George in seiner 
Freizeit gemalt hat] 
 
Edmund: George! These are brilliant! Why didn’t you tell us about 

these before? 
George: Well you know, one doesn’t want to blow one’s own trumpet. 
Edmund: You might at least have told us you had a trumpet. 
(Curtis et al. 1998: 356) 
 
Das Beispiel in (43) zeigt auf eine interessante Weise das Potential der 
Analysierbarkeit idiomatischer Verbindungen. Aus heutiger Sicht hat die 
                                                 
56 Es sei an dieser Stelle an die Arbeit von Antonopoulou (2002) sowie Antonopoulou & 
Nikiforidou (im Druck) im Rahmen der Konstruktionsgrammatik erinnert (supra 
3.3.1.3.4.). In diesen Ansätzen wird die humorrelevante potentielle Diskrepanz 
zwischen konstruktioneller und lexikalischer Semantik analysiert. Die 
Konstruktionsgrammatik erlaubt eine einheitliche Analyse unterschiedlicher Ebenen auf 
einer Skala der Idiomatizität, von lexikalisch fixierten Ausdrücken bis zu schematischen 
konstruktionellen Mustern.  
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Verbindung to blow one’s own trumpet eine konventionalisierte idiomatische 
Bedeutung ‚sich selbst loben’, die nur teilweise semantisch transparent ist. 
Die metaphorisch-idiomatische Gesamtbedeutung ist zwar (teilweise) 
motivierbar aber nicht ohne weiteres isomorph (Geeraerts & Bakema 1993, 
supra 6.1.2.). Die Motivierbarkeit einer idiomatischen Verbindung betrifft das 
paradigmatische Verhältnis zwischen idiomatischer und wörtlicher 
Gesamtbedeutung bzw. zwischen Einzelkomponenten der idiomatischen und 
wörtlichen Bedeutung. Auf der paradigmatischen Achse lässt sich das 
konkrete Bild einer Person, die die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, indem er 
oder sie auf der Trompete bläst, mit der idiomatischen Bedeutung ‚Selbstlob, 
Selbstdarstellung’ verbinden.57 Auf der syntagmatischen Achse der 
Isomorphie ist aber u.E. nicht ohne weiteres klar, wie sich die idiomatische 
Gesamtbedeutung zu den Komponenten verhält.  In einer Verbindung wie a 
blessing in disguise können die einzelnen Komponenten der Verbindung ohne 
weiteres auf Teilaspekte der idiomatischen Bedeutung projiziert werden 
(blessing = ‚Glück’, disguise = ‚Missgeschick’). In to blow one’s own trumpet 
ist dieses Verhältnis aber weniger eindeutig, insbesondere was der 
semantische Beitrag der Komponente trumpet zu der idiomatischen 
Gesamtbedeutung ist (Abbildung 6.16a).   

Die Retorte in (43) ist dadurch interessant, dass Edmund unabhängig 
von der historischen Gründung eine Analyse der idiomatischen Verbindung 
etabliert, die den Beitrag der Komponente trumpet zu der idiomatischen 
Gesamtbedeutung taxiert. Während nach der historisch gegründeten 
Motivation die Trompete als INSTRUMENT zur Selbstdarstellung konstruiert wird, 
wird in der Retorte in (43) (You might at least have told us you had a 
trumpet) die Trompete zum OBJEKT des Eigenlobs (Fähigkeiten, 
Verwirklichungen). Die lokale Isomorphie, die durch eine top-down-Projektion 
(Geeraerts & Bakema 1993) von der idiomatischen Gesamtbedeutung auf die 
Komponenten entsteht (und die historisch inkorrekt ist) wird in Abbildung 
6.16b dargestellt. Im Kontext der vorliegenden Diskussion ist vor allem von 
Bedeutung, dass sich Frotzelproduzenten nicht nur der ‚korrekten’ 
semantischen Analyse einer komplexen idiomatischen Verbindung bedienen, 
sondern ebenfalls eine lokale Reanalyse oder backformation (Gibbs 1991, 
1994; Geeraerts & Bakema 1993: 196ff.; Jäkel 1997) vornehmen können, 

                                                 
57 Dabei ist zu bemerken, dass sich Sprachgebraucher bei der Produktion bzw. 
kognitiven Verarbeitung der Verbindung nicht notwendigerweise der historischen 
Gründung der Verbindung bewusst sind. In älteren Zeiten wurden Prominente bei 
öffentlichen Angelegenheiten unter Trompetenschall angekündigt. Im Hinblick auf diese 
Praxis gilt für jemanden, der auf der eigenen Trompete bläst, dass er sichselbst 
überbewertet. 
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die ihren opportunistischen Zwecken der konversationellen Witzelei dienen 
kann. Sprachgebraucher scheinen sich somit der komplexen Struktur der 
idiomatischen Semantik bewusst zu sein, und können diese Struktur als eine 
Art Schablone rekonstruktiv auf eine (teilweise) undurchsichtige idiomatische 
Verbindung legen, um auf diese Weise eine festgefahrene Routine 
wiederzubeleben bzw. zu deautomatisieren.  
 
 
 
 
         
         
         
         
         
         
          
A = [blow one’s own trumpet] A = [blow one’s own trumpet] 
B  = blow    B  = blow 
C = trumpet    C = trumpet 
D  = brag about oneself  D  = brag about one’s talent   
     E’ = brag about 
     F’ = talent 
 

Abbildung 6.16: Analysierbarkeit und Reanalyse des Idioms to blow one’s 
own trumpet in Beispiel (43) 

 
Parallel zu den anderen Pivots sind im Blackadderkorpus ebenfalls 
Figurmissverständnisse vorzufinden, die auf die Komponenten/Komposition-
Resonanz idiomatischer Verbindungen zurückzuführen sind. Die Interaktion in 
(44) entspricht dem Hyperverständnisbeispiel in (21), da die idiomatisch 
motivierte Bedeutung der Komponenten ignoriert, und eine alternative 
Konstruierung der relevanten Elemente angenommen wird. In der Szene 
reden die Geliebten Mary und Edmund über ihre ehemaligen Beziehungen. 
Mary erzählt über einen früheren Freund, der mittlerweile gestorben ist (he 
bought it). Edmund scheint die idiomatische Verbindung to buy it („getötet 
werden“) aber zu verfehlen, und aktiviert stattdessen den sexuellen Rahmen 
der PROSTITUTION bzw. KÄUFLICHEN LIEBE („twelve nights, let’ say nine afternoons 
… how much is --?“), aufgrund des Rahmens der FINANZIELLEN TRANSAKTION, der 
durch das Verb buy aktiviert wird (Fillmore 1977, 1982). 

 

A 

B C 

D 

E F 

 

A 

B C 

D 

E’ F’ 

A. B. 
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 Idiombasierte Missverständnisse beschränken sich aber nicht auf die 
potentielle Verwirrung zwischen idiomatischer und kompositioneller 
Semantik. Der längere Auszug in (45) zeigt einen weiteren unpassenden 
Gebrauch einer lexikalisierten Verbindung durch eine fiktive Figur. In diesem 
Beispiel führt eine im Grunde korrekte Interpretation eines Idioms zu einer 
fehlerhaften Logik (faulty logic, Attardo & Raskin 1991, Attardo 1994, Attardo 
et al. 2002). In diesem konkreten Fall nimmt Baldrick fälschlich an, dass das 
indefinite a bullet with your name on it ein konkretes Objekt bezeichnet, auf 
das selbst Anspruch erhoben werden kann (und nicht nur von dem Feind: „If 
I owned the bullet“) oder das sogar produziert werden kann, indem man 
seinen Namen in die Kugel graviert. In dem Figurmissverständnis werden 
somit zwei semantische Ebenen vermischt: jene der idiomatischen 
Verbindung, und die wörtliche Bildkomponente, die der idiomatischen 
Semantik zugrunde liegt. 
 
(44) 
Mary:  There was a man I cared for a little. Wonderful chap; strong, 

athletic...  
Edmund: What happened to him?  
Mary:   He bought it.  
Edmund:  I'm so sorry; I didn't realise that was the arrangement. 

(stands, goes to desk) Erm, so what's it been? Twelve nights, 
let's say nine afternoons... How much is--? Oh, and a couple 
of mornings...  

(Curtis et al. 1998: 435) 
 
(45) 
Edmund:  Baldrick, what are you doing out there?  
Baldrick:  I’m carving something on this bullet, sir.  
Edmund:  What are you carving?  
Baldrick: I’m carving “Baldrick”, sir.  
Edmund: Why?  
Baldrick:  It’s a cunning plan, actually.  
Edmund:  Of course it is.  
Baldrick:  You see, you know they say that somewhere there’s a bullet 

with your name on it?  
Edmund:  Yes?  
Baldrick:  Well, I thought if I owned the bullet with my name on it, I’d 

never get hit by it, ‘cos I won’t ever shoot myself.  
(Curtis et al. 1998: 348) 
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6.3.3.6. Struktur 
 
Bei der Einführung in die dialogische Syntax in 6.1.4. haben wir ausführlich 
dargelegt, wie Sprecher in einem konversationellen Kontext häufig 
strukturelle Merkmale einer Vorgängeräußerung übernehmen und lexikalisch 
neu gestalten bzw. variieren (DuBois 2001, Sakita 2006). Sakita weist darauf 
hin, dass die strukturelle Resonanzherstellung unterschiedlichen 
pragmatischen Zwecken dienen kann. Ein solcher Zweck ist die Frotzelei, bei 
der der Necker den Gesprächspartner durch ein strukturelles Widerhallen 
dessen eigener Äußerung übertrumpft. In (8) und (9) reagiert S2 jeweils 
innerhalb desselben strukturellen und konzeptuellen Musters. In dem 
strukturellen Parallelismus stellt der Frotzelproduzent somit seine Fähigkeit 
zur Schau, aus einer völlig spezifizierten Äußerung ein ad hoc 
konstruktionelles Schema zu abstrahieren, und dieses Schema 
opportunistisch bzw. gegnerisch auszunutzen. Die Beispiele (9) und (47) 
stammen aus dem deutschen Schlagfertigkeitskorpus, die Interaktion in (46) 
wurde dem Blackadderkorpus entnommen. Der Teilsatz It’s a brand new 
service revolver in (46) kombiniert einen strukturellen Parallelismus mit der 
Vorgängeräußerung (it’s a X Y service revolver) und einen lokalen 
semantischen Antagonismus zwischen good old und brand new. Der 
Antagonismus entsteht dadurch, dass Edmund nicht die lexikalisierte 
Bedeutung der Kollokation good old (das affektive ‚vertraut und zuverlässig’) 
profiliert, sondern die lexikalische Basisbedeutung der Komponente old. In 
der lexikalisierten Einheit good old verweist old hauptsächlich auf ‚vertraut 
durch Erfahrung’, ohne dass der spezifische Referent ein bestimmtes Alter 
haben muss. Die Bezeichnung des Revolvers als good old impliziert m.a.W. 
positive Vertrautheit mit dem Objekttypus (type statt token), und nicht 
notwendigerweise ein bestimmtes Alter (es kann sich durchaus um einen 
neuen Revolver eines bekannten Typus handeln). Die Retorte verschiebt aber 
die konventionalisierte Bedeutung von good old zugunsten der 
Basisbedeutung von old in den Hintergrund, und konstruiert einen 
Antagonismus mit brand new. Wie bei idiombasiertem Hyperverständnis wird 
eine routinisierte Bedeutung dekonstruiert und durch eine kontextuell 
markierte Konstruierung ersetzt. 
 In  (47) kontert S2 die Kritik von S1 zur fehlenden Pünktlichkeit von 
S2, indem er dasselbe elliptische Satzmuster benutzt.58 Ihren elliptischen 

                                                 
58 Siehe Schwitalla (1997[2003]: 101ff.) für eine ausführliche Behandlung der 
unterschiedlichen Kurzformen, die in gesprochener Sprache verwendet werden können. 
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Charakter erhalten die Äußerungen in diesem Fall nicht durch Tilgung von 
Satzteilen, die aufgrund des vorangehenden Kotextes ergänzt werden können 
(sog. Analepse). Vielmehr handelt es sich um eine sogenannte „freie Ellipse“ 
(Zifonun u.a. 1997, I, 409ff.), in denen aus ökonomischen Gründen nicht 
realisiert wird „was kognitiv durch die Situationswahrnehmung, einen 
gemeinsamen Handlungsplan oder aufgrund von Weltwissen gegeben ist“ 
(Schwitalla 1997[2003]: 108). Der elliptischen Konstruktion unterliegen in 
Attacke und Konterattacke in (47) aber zwei unterschiedliche voll ausgeführte 
Verbalsätze: „Ah, du bist schon wieder zu spät“ in dem Eröffnungszug vs. 
annähernd „Ah, da ist schon wieder der Chef“ in der Retorte. Der 
Parallelismus zwischen beiden Gesprächsbeiträgen ist in dem Sinne als 
lexikalisch-strukturell zu bezeichnen, da eine identische Abfolge einzelner 
Elemente vorliegt (Ah, schon wieder), aber nicht als syntaktisch im engen 
Sinne, eben weil die Varianten auf einem unterschiedlichen Prädikat gründen. 
Das Beispiel zeigt somit, wie Sprecher die Ambiguität bzw. Vagheit, die aus 
der unterspezifizierenden elliptischen Realisierung hervorgeht, ausnutzen.59 
 
(46) 
[Edmund öffnet eine Tasche und nimmt einen Revolver heraus] 
  
Edmund: Hmm, do you know what this is, Lieutenant? 
George: It’s a good old service revolver. 
Edmund: Wrong. It’s a brand new service revolver, which I’ve 

suspiciously been sent without asking for it. 
(Curtis et al. 1998: 349) 
 
(47) 
S1: (Der Chef) Ah, schon wieder zu spät. 
S2: Ah, schon wieder der Chef. 
 
(48) 
[Edmund sitzt in dem Schützengraben. Er überlegt sich, wie er entkommen 
könnte]  
 
Baldrick:  Well, I have a cunning plan, sir.  
Edmund:  All right, Baldrick -- for old time’s sake.  

                                                 
59 Vgl. Schwitalla (1997[2003]: 110): “Kurzformen haben oft keine semantisch 
eindeutig zu machende Inhaltsfigur […]. Wir können sie im Vagen lassen, weil 
Eindeutigkeit nicht so wichtig ist oder weil aus dem sprachlichen und situativen Kontext 
erschlossen werden kann, was der Sprecher meint“. 
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Baldrick:  Well, you phone Field Marshal Haig, sir, and you ask him to 
get you out of here.  

Edmund:  (stands) Baldrick, even by your standards it’s pathetic! I've 
only ever met Field Marshal Haig once, it was twenty years 
ago, and, ... my god, you’ve got it, you’ve got it!  

[Edmund küsst Baldrick auf den Hut]  
Baldrick: Well, if I’ve got it, you got it too, now, sir.  
(Curtis et al. 1998: 446) 
 
Der Strukturparallelismus beschränkt sich allerdings nicht, genau wie bei den 
anderen Pivotelementen, auf die Hyperverständnisstrategie. In dem 
Figurmissverständnis in (42), das wir oben im Kontext des Schlüsselelements 
UNTERSPEZIFIZIERUNG analysiert haben, zeigt sich das humoristische Potential 
der verbatim Wiederholung einer Vorgängeräußerung aufgrund einer 
Fehlinterpretation eines oder mehrerer Elemente (in (42) das 
Indefinitpronomen anything). Ein vergleichbares Beispiel liegt in (48) vor, in 
dem eine Phrase aus dem vorigen Turn (mit deiktischer Anpassung) 
wiederholt, aber semantisch unterschiedlich konstruiert wird. Baldrick 
übernimmt in dem letzten Gesprächsbeitrag den Ausdruck X has got it aus 
Edmunds vorigem Turn (if I’ve got it, you got it too), konstruiert aber nicht 
die intendierte konventionalisierte Bedeutung („eine Lösung erreichen“), 
sondern eine alternative auf Basis der deiktischen Ambiguität von it (infra 
6.3.3.8.). Aufgrund des konditional-epistemischen Arguments (if I’ve got it, 
[then] you’ve got it too) in Kombination mit der gerade präsentierten 
Handlung von Edmund (Edmund küsst Baldrick), lässt sich schließen, dass 
Baldrick das Konzept einer INFEKTIONSKRANKHEIT aktiviert hat, und dass das 
Pronomen it aus seiner Sicht auf eine spezifische Krankheit verweist. Im 
Endeffekt liegt ein struktureller Parallelismus mit unterschiedlicher 
Spezifizierung eines Schlüsselelements vor.  
 
 
6.3.3.7. Skopus 
 
Ein weiterer Ambiguitätstypus, dem wir in beiden Teilkorpora als potentielle 
Pivots für Hyper- oder Missverständnis begegnet sind, betrifft den 
syntaktischen Skopus eines oderer mehrerer Elemente einer Äußerung (sog. 
Anschlussambiguität oder attachment ambiguity). Obwohl Skopusambiguität 
bewusst zu sprachspielerischen Zwecken ausgenutzt werden kann, ist sie 
insbesondere für unabsichtlich mehrdeutige Erscheinungen erforscht worden. 
Bucaria (2004) identifiziert unterschiedliche syntaktische Ambiguitätstypen in 
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Schlagzeilen, unter denen auch unbeasichtigte aber komisch wirkende 
Anschlussambiguitäten (wie z.B. in ‚New housing project for elderly not yet 
dead’). 
 Das bereits analysierte Beispiel (10) ist der einzige Beleg für 
Skopusambiguität in dem englischen Subset der Trumpfbeispiele. In diesem 
Fall handelt es sich um eine Doppeldeutigkeit in Bezug auf den Skopus des 
Adverbs badly (want to see … badly – fought … badly). Obwohl in der 
gesprochenen Realisierung die strukturelle Ambiguität durch Akzentsetzung 
disambiguiert wird (Quirk et al. 1972: 432f., Steinberger 1992), kann sie 
dennoch zu opportunistischen Zwecken erneut profiliert werden. 
 Die Paarsequenz in (49) bezieht sich nicht auf den syntaktischen 
Skopus eines Elements, sondern auf den distributiven Skopus von ‚wir’ und 
‚ein Bier’ (Barwise & Cooper 1981). S1 konstruiert vermutlich ein distributives 
Prädikat, bei dem jeder Referent der Kategorie WIR (Sprecher + andere) sein 
eigenes Bier trinkt. In der Retorte wird aber offensichtlich von einer 
alternativen, kollektiven Lesart ausgegangen, in der die Referenten ein 
einziges Bier teilen (wie z.B. in Wir sehen uns zusammen einen Film an, in 
dem nur ein Film angeschaut wird). Der Hinweis auf individuelle 
Zugehörigkeit (kein eigenes) eröffnet diese alternative Konstruierung (und 
somit die Schwachstelle) der Vorgängeräußerung. 
 
(49) 
S1:  Los Leute, wir trinken zusammen noch ein Bier 
S2:  Kannst du dir kein eigenes leisten? 
  
(50) 
Baldrick: […] There’s a pigeon in our trench! 
George: Ah now, this’ll be it! [geht hinaus] Yes, it’s one of the King’s 

carrier pigeons. 
Baldrick: No, it isn’t, that pigeon couldn’t carry the King! Hasn’t got a 

tray or anything. 
(Curtis et al. 1998: 367) 
 
In (50), zum Schluss, liegt ein Figurmissverständniss aufgrund eines weiteren 
Typus der Skopusambiguität vor. Der Anlass zu der Fehlinterpretation ist in 
diesem Fall eine Anschlussambiguität zwischen einer kontextuell prominenten 
Subjektgenitivinterpretation (‚the King [Subj.] owns the carrier pigeons’) und 
einer kontextuell markierten Konstruierung im Sinne eines Objektgenitivs 
(‚the pigeons carry the King [Obj.]).  
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6.3.3.8. Deixis 
 
Im Vorigen haben wir sowohl für Hyper- wie für Missverständnis bereits 
Beispiele analysiert, in denen ein deiktisches Element in einer 
Vorgängeräußerung, das eine ko(n)textuell bestimmte bzw. idiomatisch-
konstruktionell motivierte Referenz erhält, von S2 alternativ konstruiert wird. 
In (21) demontiert der Frotzelproduzent Edmund die konstruktionelle 
Semantik von to make it very hard for someone, und ordnet dem deiktischen 
Pronomen it einen anderen als den gedachten Referenten zu (‚männliches 
Glied’ statt des generischen ‚Leben’ oder ‚Arbeit’). Einem durchaus 
vergleichbaren Muster sind wir in (48) begegnet, mit dem Unterschied, dass 
die alternative Referenzzuweisung hier als Figurmissverständnis konstruiert 
wird. Auch hier wird eine konstruktionell motivierte Referenz für das 
englische it (have got it ‚eine Lösung erreichen’), die in der 
Vorgängeräußerung profiliert wird, zugunsten einer Alternative in den 
Hintergrund verschoben. Dass die Grenze zwischen Hyper- und 
Missverständnis nicht immer eng zu ziehen ist, zeigt (51). Während Baldrick 
mit dem Pronomen it auf die Nachricht über die Russische Revolution 
verweist, profiliert Edmund eine Interpretation innerhalb der Domäne der 
HYGIENE, indem er it als direktes Objekt des Handlungsverbs mop up 
(‚aufwischen’) konstruiert. Aus der Perspektive des Lesers erzwingt das 
scheinbar kontextuell inkongruente Verb mop eine Reinterpretation 
unterschiedlicher Elemente der Vorgängeräußerung: der Referent von it wird 
dem Objekt des Aufwischens gleichgesetzt (Dreck, Schmutz), und all over 
erhält eine direkt räumliche Interpretation (‚ganzflächig überziehen’) statt der 
zunächst aktivierten metaphorischen Konstruierung ‚weit verbreitet’ (wie z.B. 
the rumour is all over the place). Im Kontrast zu den bereits analysierten 
Fällen lässt sich aus (51) nicht ohne weiteres schließen, ob es sich um Hyper- 
bzw. Missverständnis seitens Edmund handelt. Obwohl solche Grenzfälle für 
eine quantitative Analyse problematisch erscheinen könnten, dienen sie u.E. 
als weiteres Argument für einen einheitlichen Ansatz für beide fokussierten 
Phänomene. 
 Für das deutsche Subkorpus zeigt (14), dass die Unterspezifizierung 
der Referenz eines Indefinitpronomens (Glauben Sie alles, was die Anderen 
sagen) ebenfalls zu einer deiktischen Ambiguität führen kann. Wie wir in 
6.1.3. dargelegt haben, fällt im Normalfall in einer kommunikativen 
Aushandlung mit zwei Konversationspartnern der Sprecher selbst außerhalb 
des Referenzskopus von andere. Diese default Referenzbeschränkung kann 
aber für pragmatische Zwecke (wie z.B. Frotzelei) aufgehoben werden. 
Zusätzlich zu der inhärenten Unterspezifizierung des Indefinitpronomens 
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(6.3.3.4.) bezieht sich (14) somit ebenfalls auf die deiktische Verankerung 
eines Schlüsselelements.  
 
 (51) 
[Baldrick ist gerade informiert worden, dass die Russische Revolution 
ausgebrochen ist] 
 
Baldrick: (platzt herein) Sir, sir, it’s all over the trenches! 
Edmund: Well, mop it up then. 
(Curtis et al. 1998: 385) 
 
 
6.3.3.9. Indexikalische Ambiguität 
 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind wir primär an die potentielle 
Ambiguität unterschiedlicher Aspekte einer Gesamtkonzeptualisierung 
interessiert. Neben kommunikativ intendierten Äußerungen können jedoch 
auch andere Elemente innerhalb des weiteren Kontextes der Interaktion als 
mehrdeutig gewertet werden. So kann z.B. der Knall einer Explosion, bei 
fehlenden Hinweisen zur Disambiguierung, unterschiedlich gedeutet werden 
(Gewehrschuss, Feuerwerk, Überschallknall eines Flugzeugs, usw.). Dieser 
Ambiguitätstypus wird als indexikalische Ambiguität bezeichnet (Van Berkum 
et al. 2003.). Es sei betont, dass indexikalische Ambiguität nicht der gerade 
angeführten Kategorie der deiktischen Ambiguität gleichzusetzen ist: die 
deiktische Ambiguität betrifft die Verweisung einer Nominalphrase auf 
Referenten innerhalb der kommunikativen Situation. 
 Die Interaktion in (52) illustriert das Potential der indexikalischen 
Ambiguität für konversationelle Frotzeleien. Dem Auszug geht eine Szene 
voran, in dem Baldrick sekundenlang ein Gebrumm produziert. In Erwiderung 
auf Edmunds Frage erklärt Baldrick, dass er das Geräusch eines Sopwith 
Camel, eines Flugzeuges, das während des Ersten Weltkriegs von den 
Alliierten eingesetzt wurde, imitiert. In seiner Retorte expliziert Edmund aber 
sein vorgetäuschtes Missverständnis aufgrund einer metaphorischen 
Kategorisierung von Baldrick („sound of a malodorous runt“). Die zwei 
unterschiedlichen Kategorisierungen des Gebrumms verbinden sich über ein 
semantisches Verhältnis in ihrer wörtlichen Basis: beide metaphorischen 
Kategorisierungen (Flugzeugtypus als Sopwith Camel; Baldrick als 
malodorous runt) gründen auf der breiten Domäne der (Säuge)Tiere. Im 
deutschen Subkorpus, das minimale Paarsequenzen ohne weiteren 
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(außer)sprachlichen Kontext enthält, kommen wie zu erwarten keine 
Beispiele der indexikalischen Ambiguität vor.  
 Das komische Figurmissverständnis in (53), zum Schluss, gründet in 
der fehlerhaften Kategorisierung des Benehmens der Anderen durch George 
(Spiel statt Deckung). Obwohl der Kontext vielfache Disambiguierungssignale 
liefert, die eine eindeutige Bewertung des Benehmens ermöglichen, 
konstruiert die Figur trotzdem eine unter den gegeben Umständen absurde 
Interpretation. 
   
(52) 
Edmund: Baldrick, what are you doing?  
Baldrick: I’m a Sopwith Camel, Sir.  
Edmund:  Oh, it is a Sopwith Camel. Ah, right, I always get confused 

between the sound of a Sopwith Camel and the sound of a 
malodorous runt wasting everybody’s time. […] 

(Curtis et al. 1998: 403) 
 
(53) 
[Baldrick und Edmund sind unter einem Tisch in Deckung gegangen, weil sie 
glauben, dass gerade ein Luftangriff stattfindet. George kommt in den 
Bunker] 
 
George:  Oh, hello, what’s going on here? Game of hide and seek? 

Excellent! Right now, I’ll go and count to a hundred. Er, no. 
Better make it five, actually . . .  

Edmund:  George . . .  
George:  Er. Oh, it’s sardines. Oh, excellent! That’s my favorite one, 

that. 
(Curtis et al. 1998: 403)  
 
 
6.3.3.10. Inferenz 
 
Eine Äußerung ermöglicht unter Umständen, wie wir in 6.1.3. bereits kurz 
anhand des Beispiels (13) veranschaulicht haben, mehr als eine kontextuell 
kohärente Inferenz, was eine inferentielle Ambiguität ergibt. Ein weiteres 
bekanntes Beispiel ist der deutsche Dummheitsausdruck „Du bist wohl von 
gestern“. Die konventionalisierte metonymisch-inferentielle Zielbedeutung 
(DUMMHEIT) kann über zwei entgegengesetzte kausale Inferenzen motiviert 
werden (Feyaerts 1997, im Druck): Der Hinweis auf gestern impliziert 
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entweder, dass sich die kognitiven Fähigkeiten des Opfers noch nicht völlig 
entwickelt haben („Du bist wohl erst von gestern“, vgl. Ausdrücke wie noch 
nicht trocken hinter den Ohren sein) oder, dass die als dumm kategorisierte 
Person nicht auf dem Laufenden ist („Du bist wohl noch von gestern“).60  

Beispiel (54) zeigt, wie eine inferentielle Struktur interaktionell 
umgekehrt werden kann. Der englische Ausdruck „I wasn’t born yesterday“ 
entspricht dem ersten Inferenzmuster des obigen deutschen Ausdrucks (NICHT 

GESTERN GEBOREN  NICHT NAIV). Edmund hebt die idiomatisch motivierte 
Inferenz aber auf, und profiliert eine alternative Inferenz, die zu seinen 
spielerisch-gegnerischen Zwecken passt (NICHT GESTERN GEBOREN  NICHT LEICHT 

UMZUGESTALTEN).  Das deutsche Beispiel in (55) bezieht sich wie (54) auf das 
inferentielle Verhältnis zwischen JUNG und UNERFAHREN. Der Personalchef 
impliziert mit dem Hinweis auf das Alter des Bewerbers, dass dieser für eine 
leitende Funktion zu unerfahren wäre. Der Bewerber hebt dieses inferentielle 
Verhältnis auf, und profiliert stattdessen die positiven Merkmale, die mit 
Jugendalter verbunden werden können (und kritisiert implizit die passive 
Haltung der älteren Generation). 

Aus der Tabelle 6.4 geht hervor, dass in vielen komischen 
Figurmissverständnissen eine Figur aufgeführt wird, die eine zentrale 
Inferenz einer Vorgängeräußerung verfehlt, und auf diese Weise eine 
kontextuell inkongruente Interpretation konstruiert. Der Auszug in (56) ist 
ein repräsentatives Beispiel dieser Subkategorie. Die Figur George 
rekonstruiert die Intention von Edmund falsch, indem er glaubt, dass Bob 
dazu aufgefordert wird, den Anderen bei der Suche nach einer 
Hauptdarstellerin beizustehen (statt selbst als leading lady aufzutreten) 

 
(54) 
Darling: […] Come on, I wasn’t born yesterday, Blackadder 
Edmund: More the pity, we could have started your personality from 

scratch. 
(Curtis et al. 1998: 407) 
 
(55) 
Personalchef: Als Geschäftsführer sind Sie zu jung. 

                                                 
60 Der Ausdruck geht auf das Alte Testament zurück (Ijob 8,8+9): „Denn frage die 
früheren Geschlechter und merke auf das, was ihre Väter erforscht haben, denn wir 
sind von gestern her und wissen nichts; unsere Tage sind ein Schatten auf Erden“ 
(meine Hervorhebung, GB). Hier ist eindeutig die erste inferentielle Struktur intendiert 
(erst von gestern). 
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Bewerber: Stimmt, ich bin einsatzfreudig, ideenreich und hab Energie 
ohne Ende. 

 
(56) 
[Edmund und George sind fast hoffnungslos in ihrer Suche nach einer 
Hauptdarstellerin für eine Varietévorstellung. Plötzlich realisiert Edmund sich, 
dass Bob, das Mädchen, das als männlicher Soldat verkleidet ist (supra (10), 
(41)), besonders für diese Rolle geeignet wäre] 
 
Edmund: What am I doing? (winkt Bob heran) Bob! 
Bob:  Sir? 
George: What a brilliant idea! Bob, can you think of anyone who can 

be our leading lady? 
(Curtis et al. 1998: 398) 
 
 
6.3.3.11. Illokution 
 
Der letzte Pivot, den wir in die Klassifikation aufgenommen haben, bezieht 
sich auf die illokutionäre Ambiguität einer Äußerung, auf die wir in 6.1.3. 
bereits kurz hingewiesen haben. Eine Äußerung ist u.U. mehrdeutig in Bezug 
auf den spezifischen illokutionären Akt, den sie realisiert. Hancher (1980) 
introduziert die Kategorie der sog. Sprechaktwitze, die gerade diese 
Dimension der Ambiguität ausnutzen. In einem der Cartoons, die von ihm 
analysiert werden, weist die Frau des Hauses das Hausmädchen zurecht: 
„Susan, just look here! I can write my name in the dust on the top of this 
table!” (ebd.: 21). Das Hausmädchen verwechselt diese Zurechtweisung aber 
mit Prahlerei: “Lor, Mum, so you can! Now I never had no edercation myself“.  
 Das Blackadder-Korpus bestätigt die Behauptung von Hancher, dass 
illokutionäre Ambiguität vielen humoristischen Figurmissverständnissen 
zugrunde liegt. So geht mit der Fehlinterpretation des deiktischen Elements it 
in (48) ebenfalls ein illokutionäres Missverständnis einher. Während Edmund 
seine Äußerung als Jubelruf bzw. Billigung intendiert, reagiert Baldrick als ob 
es sich um einen Vorwurf handele (you have got [the disease]). In (25) sieht 
George, wie bereits angegeben, den sarkastischen Charakter (und somit die 
Beleidigung) der Äußerung „Look at the key and you’ll discover that those 
mushrooms aren’t for picking“ nicht ein, und konstruiert sie stattdessen als 
eine einfache Aufforderung. In (31) unterscheidet Kapitän Darling nicht 
zwischen den konstativen Äußerungen in der eigentlichen kommunikativen 
Interaktion zwischen ihm und General Melchett einerseits, und den 
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Kommissiva in der projizierten hypothetischen Interaktion zwischen Melchett 
und Georgina. Beispiel (57) ist eine weitere Instanzierung eines komischen 
Figurmissverständnisses, das in einer fehlenden Identifikation der 
illokutionären Kraft einer Äußerung gründet. Edmunds Vorwurf wird von 
Baldrick versehentlich als Billigung interpretiert. 
 
(57) 
[Edmund hat Baldrick gebeten, zwei schriftliche Mitteilungen zu versenden, 
von denen sich eine mit einer Bitte um Prozessvertretung an den berühmten 
Anwalt Mattingburg richtet, und eine andere an George wegen einer 
Toilettentasche (sponge bag). Offenbar hat Baldrick die Mitteilungen aber den 
falschen Personen geschickt] 
 
Edmund: Baldrick, I gave you two notes. You sent the note asking for a 

sponge bag to the finest mind in English legal history. 
Baldrick: Certainly did, sir! 
(Curtis et al. 1998: 370) 
 
(58) 
[George und Baldrick sind erstaunt, wenn der berühmte Pilot Lord Flashheart 
plötzlich in ihrem Versteck in den Schützengraben erscheint] 
 
George: My God! 
Flashheart: Yes, I suppose I am 
(Curtis et al. 1998: 404) 
 
(58) und das oben analysierte (17) sind repräsentative Beispiele der 
illokutionsbasierten Hyperverständnisstrategie. In (17) hebt der 
Frotzelproduzent, wie angegeben, den illokutionären Wert der Äußerung 
geistiger Tiefflieger (Beleidigung) auf, und ersetzt ihn durch eine alternative 
pragmatische Spezifizierung, die den Gesprächspartner ridikulisiert. In (58), 
das im Gegensatz zu dem prototypischen Fall von Hyperverständnis vielmehr 
selbstverherrlichend als gegnerisch intendiert ist, dekonstruiert Flashheart 
den elliptischen Standardausdruck My God opportunistisch zugunsten einer 
deiktisch spezifizierten Interpretation. Zunächst nutzt Flashheart die 
Aushandlungsdynamik (supra) aus, indem er die Vorgängeräußerung 
bestätigt („Yes“), baut dann aber einen kontrafaktischen pretense space auf, 
in dem George My God als eine komprimierte deiktische Äußerung (Lob) 
konstruiert (‚You are my God’), und nicht als Marker der Überraschung. Das 
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Beispiel kombiniert somit drei unterschiedliche Pivots: Illokution, 
Idiomatizität und Deixis. 
 
 
6.3.4. Generalisierung 
 
Mit der Klassifikation der unterschiedlichen Pivots für Hyper- und 
Missverständnis hoffen wir ausreichend gezeigt zu haben, dass interaktionell 
verankerter verbaler Humor auf einer metalinguistischen Ebene die 
Gestaltstruktur einer sprachlichen Äußerung hervorhebt. Eine 
Gesamtkonzeptualisierung, die einem Gesprächsbeitrag (oder einer 
Intonationseinheit; Chafe 1994, Langacker 2001, Steen 2005, supra 2.2.1.) 
zugrunde liegt, ist eine komplexe konzeptuell-semantische Gestalt, die durch 
Input auf unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen Organisation realisiert 
wird. Diese komplexe Gesamtstruktur wird von Frotzelproduzenten (bzw. 
Drehbuchautoren) zerlegt, so dass einzelne Aspekte in ihrem vollen 
Bedeutungspotential (Allwood 2003) bzw. in ihren phonologischen sowie 
strukturellen Einzelheiten in dem Fokus der Konzeptualisierung erscheinen 
können. Die Übersicht bzw. Aufteilung der Schlüsselelemente, die in den zwei 
Subkorpora der vorliegenden Arbeit einen Anlass zur diskursiven 
Umgestaltung bilden, zeigt die Reichweite des metalinguistischen Spiels. 
 Die Heterogenität der Schlüsselelemente zeigt weiter, dass sich das 
Prinzip der metasprachlichen Zerlegung einer kommunikativen Handlung 
auf unterschiedliche Weisen manifestieren kann. In allen Instanzierungen legt 
der Sprecher der responsiven Äußerung einen semantischen, pragmatischen 
oder strukturellen Aspekt einer Vorgängeräußerung zugunsten einer 
opportunistischen (Hyperverständnis) bzw. kontextuell markierten 
(Figurmissverständnis) Alternative ab, so dass eine (radikale) Verschiebung 
der Diskurskonstellation stattfindet.61 Der Anlass zu dieser diskursiven 
Verschiebung kann dabei sowohl im Vorhandensein eines phonologisch 
identischen bzw. ähnlichen Segments im Lexikon zu situieren sein 
(Homonymie, Paronymie), wie im weiteren semantischen Potential einer 
lexikalisierten Einheit (Polysemie, Idiom), in strukturellen Aspekten (Struktur, 
Skopus), in der kontextspezifischen pragmatischen Spezifizierung 
(Unterspezifizierung, Deixis, Inferenz), oder in der kommunikativen 

                                                 
61 Bei Figurmissverständnissen ist stricto sensu nicht von einer diskursiven Zerlegung 
durch die fiktive Figur die Rede, da diese als kommunikativ bzw. kognitiv unfähig 
aufgeführt wird. Wohl aber setzt diese Subkategorie eine solche Dekonstruktion durch 
den Rezipienten sowie durch den Produzenten des fiktiven Textes (den Drehbuchautor) 
voraus.  
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Intentionalität der Sprecher (Illokution). Den unterschiedlichen 
Erscheinungen unterliegt aber u.E. ein einziges kognitives Prinzip: ein oder 
mehrere profilierte Aspekte einer Gesamtkonstruierung werden aus dem 
kontextuell spezifizierten Zusammenhang herausgelöst, und aufgrund 
lexikalischer, syntaktisch-konstruktioneller und enzyklopädischer 
Wissensstrukturen in der semantischen Basis der Konzeptualisierung neu 
gestaltet. Diese Figur/Grund-Umkehrung bezieht sich somit auf sämtliche 
Aspekte des langackerschen Current Discourse Space-Modells (2001, supra 
2.2.1.). Profilierte Elemente der Vorgängeräußerung verschieben 
vorübergehend in den konzeptuellen Hintergrund, und werden zur 
konzeptuellen Basis für die neukonstruierte Konzeptualisierung in der 
responsiven Äußerung. An die Stelle der zunächst aufgebauten, kontextuell 
prominenten semantisch-pragmatischen Konstruierung tritt eine Alternative, 
die sich des breiten Bedeutungspotentials des Originals bedient, und somit 
eine kontextuelle sowie kognitive Resonanz herstellt. 
 Der humoristische Effekt der Hyper- und Missverständnisse ergibt 
sich u.E. aus der Erkenntnis des Profilspalts (salience imbalance (Giora 
2002), profile gap (Brône & Feyaerts 2003, Veale n.v.)) zwischen den beiden 
Konstruierungsvarianten (der resonierten und der resonierenden Variante). 
Witzige Retorten gelten als schlagfertig, weil sie trotz massiver kontextueller 
Disambiguierung der Vorgängeräußerung trotzdem das breitere Potential im 
semantischen Visier behalten und eine alternative opportunistische 
Konstruierung erzielen. Figurmissverständnisse, hingegen, gelten als 
komisch, wenn der externe Beobachter einsieht, dass eine fiktive Figur trotz 
massiver kontextueller Disambiguierung nicht dazu im Stande ist, die 
intendierte Bedeutung zu (re)konstruieren. In beiden Subphänomenen ist 
zwischen der initiellen und alternativen Konstruierung aber eine eindeutige 
kontextuelle Prominenz- bzw. Salienzdiskrepanz wahrnehmbar. Der 
Eröffnungszug ist in seinem breiteren textuellen und pragmatischen Kontext 
disambiguiert, so dass der Rückgriff auf eine alternative 
Konstruierungsmöglichkeit durch S2 als kontextuell markiert erscheint und 
somit einen gewissen Überraschungseffekt erzielt. Es sei an dieser Stelle 
erneut an Gioras optimale Innovationshypothese erinnert (vgl. 3.3.1.1.2.), 
die den Profilspalt in der „surprising discovery of the novel in the salient and 
the salient in the novel“ situiert (Giora 2002: 12). Diese doppelte 
Perspektive, die wir in unserem Ansatz systematisch anhand des kognitiv-
linguistischen Diskursmodells zu schildern versucht haben, stellt den Kern 
des teleologischen Prinzips der optimalen Innovation dar. Figur/Grund-
Umkehrungen, die sich der komplexen semantischen Gestaltstruktur einer 
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Konzeptualisierung bedienen, bilden einen zentralen Mechanismus in der 
Produktion optimal innovativen, und somit kreativen Sprachgebrauchs.  
 Zum Schluss zeigt sich in der Beschreibung der unterschiedlichen 
Pivots erneut die enge Interaktion zwischen sprachlichem und kontextuellem 
Input, die in der Direktheitshypothese zentral steht (Coulson et al. 2006, 
Van Dijk 1997: 18f., supra 3.3.1.2.). Diese Hypothese, die von einer starken 
Situiertheit der Bedeutungskonstitution ausgeht, beschreibt die komplexe 
Wechselbeziehung zwischen lexikalischem Input einerseits und aufgebauten 
Diskursrepräsentationen andererseits. Auf der einen Seite tragen lexikalische 
Elemente in ihrer Aktivierung eines domänenspezifischen Profils bottom-up 
zu der Gestaltung einer Diskursrepräsentation bei, während auf der anderen 
Seite eine detaillierte Diskursrepräsentation in erheblichem Maße die 
semantische Konstruierung neuerscheinender Elemente im dynamischen 
Textverlauf top-down steuert. Nach Coulson und ihren MitarbeiterInnen 
zeigen insbesondere Witze des Typus (59) (= (37) in Kapitel 3.3.1.2.2.) das 
Potential dieser Wechselwirkung zwischen Lexik und Kontext. Bei der 
Witzverarbeitung baut der Leser bzw. Zuhörer in der set-up-Phase zunächst 
ein detailliertes Situationsmodell anhand des gelieferten sprachlichen Inputs 
auf (d.h. lexikalische Elemente gestalten die Diskursrepräsentation KNEIPE, 
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE). Die aufgebaute Repräsentation löst ein spezifisches 
Erwartungsmuster für das Objekt der Empfehlung aus (empfahl er [GETRÄNK 

MIT HOHEM RUMGEHALT]). Ein oder mehrere Elemente in der Pointe (seine Frau) 
erfordern aber die Konstruktion eines radikal unterschiedlichen kognitiven 
Modells (frame-shifting, Coulson 2000; script-switching, Raskin 1985). Das 
Beispiel (59) könnte aus der Sicht des Barkeepers als Hyperverständnis 
kategorisiert werden: in seiner Antwort nutzt er die Polysemie von kalt, sowie 
die referentielle Unterspezifizierung von etwas aus, um seine Frau zu höhnen. 
Aus der Sicht des Textrezipienten erscheint die Antwort des Barkeepers als 
kontextuell markiert (markedly informative, Giora 1991), eben weil sie einen 
Aspekt der Vorgängeräußerung auf eine andere als die intendierte Weise 
(allerdings nach dem Leser) zu konstruieren scheint. Diese kontextuelle 
Inkongruenz erfordert eine Reanalyse des Textes, bei der bestimmte 
Schlüsselelemente alternativ konstruiert werden, so dass eine (allerdings 
teilweise) kohärente Konzeptualisierung entsteht.  
 
(59) Als ich den Barkeeper um etwas kaltes und voller Rum bat, empfahl er 

seine Frau 
 
Der Witz in (59) zeigt in Anlehnung an die vielen Beispiele, die wir im Vorigen 
analysiert haben, dass der Pivot nicht im engen Sinne als die Rekrutierung 
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einer vorhandenen alternativen Variante im mentalen Lexikon zu 
interpretieren ist. Obwohl in dem obigen Witz kalt eine konventionalisierte 
metaphorische Bedeutung ‚gefühlskalt’ hat, gilt dies nicht für die alternative 
Konstruierung des zweiten Schlüsselelements voller Rum. Die sekundäre 
inferentielle Bedeutung dieses Elements (‚Alkoholikerin’) ist keineswegs 
konventionalisiert, sondern ist eine nonce sense Bedeutung (Clark 1983), 
die sowohl als Effekt der wie als Signal zur konzeptuellen 
Rahmenverschiebung fungiert (Coulson et al. 2006: 234). Das heißt, die ad 
hoc Interpretation von full of rum als ‚Alkoholikerin’ dürfte wenigstens 
teilweise abhängen von der Konstruierung der Antwort des Barkeepers als 
Beleidigung seiner Frau. Aufgrund der zunächst als inkongruent 
erscheinenden Pointen bzw. Retorten startet der Rezipient eine 
(genrespezifische) Suche nach einer alternativen Konstruierung, und 
überprüft im Vorangehenden das breite semantische Potential. Dass es sich 
dabei um einen kreativen semantisch-pragmatischen Prozess der 
Neukonstruierung, und nicht um eine kompositionelle Reanalyse handelt, 
zeigt sich in Beispielen wie (59), die sowohl auf enzyklopädischen 
Wissensstrukturen wie auf dem Einsatz konzeptueller Basismechanismen 
gründen. 
 
Zusammenfassend lässt sich schließen, dass die empirische Beschreibung der 
Pivots ein Argument dafür bietet, dass Bedeutungskonstitution ein 
dynamischer und kontextueller Prozess ist, dessen Produkt um- bzw. 
neugestaltet werden kann. Bei diesem kreativen Prozess nehmen 
Produzenten bzw. Rezipienten nicht nur das Inventar konventioneller Wort-
Bedeutung-Paare in Anspruch, sondern setzen allgemeine semantische 
Konstruierungsoperationen ein (Metapher, Metonymie, Schematisierung, 
Figur/Grund-Umkehrung, usw.) um kontextspezifische Alternativen zu 
gestalten. Es werden somit sämtliche Aspekte der Bedeutungskonstitution 
erschlossen, die „von der Referenz einzelner Ausdrücke, über Sprechakte und 
die Herstellung von Textkohärenz bis hin zu den Implikationen von 
Äußerungen für die Sozialbeziehungen der Kommunikationsteilnehmer 
reichen“ (Deppermann 2002: 11). Deppermann (ebd.: 12) fasst die Dynamik 
der Bedeutungskonstitution, für die das Phänomen interaktioneller Humor als 
Musterfall par excellence gelten dürfte, wie folgt zusammen: 
 

• Bedeutung ist nicht vorgegeben (etwa durch ein sprachliches 
System), sondern sie wird hergestellt; 

• Bedeutung wird nicht einfach aus einem mentalen Lexikon 
abgerufen, sondern sie wird in Bezug auf den aktuellen 
sprachlichen und außersprachlichen Kontext hergestellt;  
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• Bedeutungskonstitution ist ein Prozess; daher interessieren 
die Prozeduren und Ressourcen, aufgrund deren 
Bedeutungen zustande kommen.62 

 
Die kognitive Resonanz, die in den fokussierten Subphänomenen durch 
kreative Umgestaltung eines oder mehrerer Pivots hergestellt wird, zeigt u.E. 
die volle Reichweite des aktiven sowie interaktiven Prozesses der 
Bedeutungskonstitution. 
 
 
6.4. AUSBLICK 
 
In dem vorliegenden Kapitel haben wir anhand einer ausführlichen Fallstudie 
den dynamisch-semantischen Aufbau konversationell verankerten Humors 
thematisiert. Zu diesem Zweck haben wir zwei eng verwandte 
Subphänomene selektiert, die einen Einblick in das komplexe kognitive 
Substrat, das in konversationellem Humor angezapft wird, ermöglichen. Die 
zwei fokussierten Subtypen veranschaulichen aus kognitiv-linguistischer 
Sicht, wie die semantische Profil/Basis-Spannung (2.1.1.), die jeder 
sprachlichen Konstruierung zugrunde liegt, in konversationellen Kontexten 
dynamisch-diskursiv ausgenutzt wird. 
 Im Vergleich zu der ersten Fallstudie in Kapitel 5, die das 
metaphorisch-metonymische Wortspiel der Doppelerdung behandelt, geht die 
zweite einen Schritt weiter, indem sie neben einer Perspektive auf aktive 
Bedeutungskonstitution aus der Sicht des individuellen Rezipienten ebenfalls 
die interaktive Bedeutungsaushandlung zwischen unterschiedlichen 
Beteiligten in einem konversationellen Setting hervorhebt. Bei der kognitiven 
Verarbeitung von doppelt verankerten Metaphern werden kontextuelle sowie 
enzyklopädische Wissensstrukturen zum Einsatz gebracht, um eine lokale 
opportunistische Ambiguierung zwischen einer kontextuell prominenten 
metaphorischen und einer hintergründigen wörtlichen Interpretation zu 
ermöglichen. Trotz der engen Interaktion zwischen lexikalischer und 
kontextueller Struktur in solchen Beispielen, sind sie jedoch (relativ) 
unabhängig von einer spezifischen kommunikativen Aushandlung bzw. von 
einem weiteren Kotext zu erforschen. Mit dem Fokus auf konversationell 
verankertem Humor in der zweiten Fallstudie haben wir, in Anlehnung an 
Clark (1996, supra 2.2.2.), den Graben zwischen einer kognitiven und einer 
interaktiven Annäherung der Bedeutungskonstitution teilweise zu schließen 
versucht. Deppermann (2002: 25ff.) schildert den Perspektivenunterschied 
                                                 
62 Hervorhebungen im Original. 
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zwischen kognitionswissenschaftlichen (sowie kognitiv-linguistischen im 
engeren Sinne) und gesprächsanalytischen Ansätzen zum Thema der 
Bedeutungskonstitution, und ebnet den Weg für Kooperationsmöglichkeiten. 
Die Diskrepanzen werden wie folgt umschrieben: 
 

• „[…] In der Kognitionswissenschaft sind es Prinzipien, Regeln 
und der Rekurs auf mentale, oft kategoriale Strukturen und 
Prozesse. Der Zusammenhang von Prozessen der 
Bedeutungskonstitution mit den Handlungsaufgaben der 
Kommunizierenden, die dialogische Verhandlung und die 
tatsächlichen Verwendungsrelevanzen von Wörtern im 
Gespräch kommen […] nicht in den Blick […] Mit empirischen 
Gesprächsdaten wird fast überhaupt nicht gearbeitet“ (ebd.: 
25). 

• „In der Gesprächsforschung stehen dagegen 
Kommunikationsprobleme, die Beschreibung in Handlungs-
termini und sequenzielle, interaktionsgeschichtliche Prozesse 
im Vordergrund. Auf linguistische Konzepte – etwa aus der 
Semantiktheorie – wird nur selten Bezug genommen. Eine 
elaborierte Theorie einer Gesprächssemantik steht daher 
bisher aus“ (ebd.: 25f.). 

 
Im Hinblick auf diese Fokusunterschiede skizziert Deppermann eine Reihe 
von Forschungsperspektiven, von denen wenigstens die folgende für die 
vorliegende Fallstudie gelten dürfte: 
 

„[Es] wäre die integrierte Betrachtung von kognitiven und 
interaktiven Prozessen voranzutreiben: 
• Welche kognitiven Leistungen liegen Aktivitäten der 

Bedeutungskonstitution zugrunde? Hier ginge es 
beispielsweise um die Rekonstruktion von Inferenzen, 
Strategien und Heuristiken der Bedeutungskonstitution sowie 
von interpretationsnotwendigen Wissensbeständen. […] 

• Wie werden kognitive Prozesse der Bedeutungskonstitution 
interaktiv aufgezeigt? Hier geht es beispielsweise um die 
Frage, inwieweit Interpretationen kontextabhängig 
verdeutlicht werden müssen, um zu einer intersubjektiv 
hinreichenden Interpretationstransparenz und 
Bedeutungskoordination zu gelangen“ (ebd.: 26, 
Hervorhebung im Original). 

  
In Abschnitt 2.2., in dem wir den kognitiv-linguistischen 
Beschreibungsapparat mit Einsichten aus der Konversationsanalyse bzw. der 
Diskurssemantik verbunden haben, wurde eine solche integrierte Betrachtung 
theoretisch schematisch dargelegt. Diese theoretische Verknüpfung haben wir 
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in der zweiten Fallstudie in die Praxis umgesetzt. Die Fokusphänomene 
Hyper- und Figurmissverständnis zeigen, wie sich Sprecher in einem 
konversationellen Kontext zu Vorgängeräußerungen verhalten, wie sie 
(bewusst oder unbewusst) gegen die Spielregeln der Bedeutungskoordination 
verstoßen, wie sie eine aufgebaute Diskursrepräsentation opportunistisch 
durch Rückgriff auf die Mechanismen der Bedeutungskonstitution de- und 
rekonstruieren, usw. Eine zentrale Frage dabei ist, wie sich Sprecher auf 
einer metalinguistischen Ebene während der Interaktion des interaktiven 
Aushandlungsprozesses sowie des komplexen semantischen Aufbaus einer 
Äußerung bewusst werden und diese ausnutzen können. 
 In dem ersten Teil des Kapitels haben wir den Skopus des Phänomens 
Hyperverständnis gegenüber anderen Subkategorien der konversationellen 
Frotzelei abgesteckt (6.1.). In 6.1.1. wurde die Basiskonstellation des 
Phänomens in ihren unterschiedlichen Aspekten dargelegt, die in 6.1.2. 
anhand einiger Beispielanalysen illustriert wurde. Hyperverständnis gilt als 
Subtypus der konversationellen Frotzelei, bei der der Frotzelproduzent zu 
spielerisch-gegnerischen Zwecken eine Vorgängeräußerung mit einer 
grundsätzlich unterschiedlichen Bedeutung widerhallt (echoing). In dem 
prototypischen Muster zeigt S2 somit (a) ein besonderes Verständnis der 
Komplexität der semantischen Konstruierung einer Vorgängeräußerung, und 
(b) die Fähigkeit, das kommunikative Ziel eines Gesprächspartners zu 
untergraben, indem er letzteren mit der Untauglichkeit dessen eigener 
sprachlicher Kodierung konfrontiert. Die Hyperverständnisstrategie bedient 
sich dabei sowohl der Aushandlungsdynamik der sprachlichen Interaktion wie 
der Analysierbarkeit sprachlicher Äußerungen, um einen lokalen Parallelismus 
zwischen zwei Gesprächsbeiträgen herzustellen. Frotzelproduzenten 
formulieren – unter der Maske einer gelungenen kommunikativen 
Aushandlung (d.h. der Herstellung eines weiteren common ground) – eine 
Retorte, die explizit oder implizit auf die Vorgängeräußerung Bezug nimmt, 
diese aber grundsätzlich anders als S1 konstruiert. Die alternative 
Konstruierung wird durch den semantischen Spalt zwischen dem breiten 
semantischen Potential sprachlicher Einheiten einerseits, und der 
kontextuellen Spezifizierung andererseits, ermöglicht. Frotzelproduzenten 
nutzen die Analysierbarkeit einer spezifizierten semantischen Konstruierung 
aus, d.h. sie schieben die intendierte Gesamtkonzeptualisierung einer 
Vorgängeräußerung zugunsten einer alternativen Konstruierung einer oder 
mehrerer Komponenten dieser Äußerung vorübergehend in den konzeptuellen 
Hintergrund.  
 In 6.1.3. haben wir eine schematische Übersicht der 
unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen Organisation präsentiert, die von 
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Frotzelproduzenten in dem Dekonstruierungsprozess einer Vorgänger-
äußerung aufgegriffen werden. Es zeigt sich, dass der Parallelismus zwischen 
Eröffnungszug und Retorte in Hyperverständnis sämtliche Aspekte der 
Diskursrepräsentation betreffen kann, sowohl im Vokalisierungspol des usage 
event (Homonymie, struktureller Parallelismus) wie auf der 
Konzeptualisierungsebene (lexikalische Polysemie, pragmatische Inferenzen, 
usw.). In allen Erscheinungsformen wird aber von dem Frotzelproduzenten 
eine vorgeformte Struktur entlarvt, entweder in der Form einer lexikalisierten 
Form-Bedeutung-Einheit (Polysemie, Idiom, Homonymie) oder dynamisch-
diskursiv als kontextuelles Priming (ad hoc Vorgeformtheit bei z.B. 
strukturellem Parallelismus). Die Entlarvung der verschiedenen Dimensionen 
der Vorgeformtheit in Hyperverständnis wird durch einen kognitiven Prozess 
der Figur/Grund-Umkehrung ermöglicht (6.1.4.), der die semantische bzw. 
konzeptuelle Basis der profilierten Bedeutung einer Äußerung erneut in den 
semantischen Fokus bringt, und somit die intendierte Bedeutung kontextuell 
‚deautomatisiert’.  
 In 6.1.5. haben wir ausführlich dargelegt, wie bei konversationellem 
Hyperverständnis die De- und Rekonstruierung der kognitiven 
Diskurskonstellation im interaktiven Kontext einer kommunikativen 
Aushandlung dynamisch modelliert wird. Dabei haben wir in Anlehnung an 
Clark (1996), Coulson (2005a) und Kihara (2005) argumentiert, dass 
Frotzelproduzenten einen kontrafaktischen mentalen Bereich (play layer, 
pretense space) aufbauen, sekundär zu der Basisschicht der konkreten 
kommunikativen Situation. Innerhalb dieses kontrafaktischen Bereichs 
werden die Intentionen des Gesprächspartners opportunistisch umgestaltet 
(im Vergleich zu der Basisschicht), d.h. der Frotzelproduzent täuscht ein 
kontextuell markiertes alternatives Verständnis der Vorgängeräußerung vor. 
Durch die gleichzeitige Reflektierung und Distanzierung von der 
Vorgängeräußerung, die mit der Aufteilung in unterschiedliche 
Handlungsebenen erzielt wird, erwirbt die Hyperverständnisstrategie einen 
ironischen bzw. sarkastischen Effekt (Metarepräsentation, echoisches 
Erwähnen). Im Endeffekt liegt eine doppelte Dualität vor: einerseits werden 
in der Retorte Elemente einer Vorgängeräußerung reflektiert 
(Metarepräsentation), so dass eine polyphone Gestalt entsteht; andererseits 
spaltet sich die Frotzeläußerung in zwei Handlungsebenen auf (Basisschicht 
vs. kontrafaktischer Bereich).  
 Aufgrund der Einsichten in den semantischen Aufbau sowie in die 
interpersönliche Dynamik der Hyperverständnisstrategie haben wir in 6.2. 
das offensichtlich entgegengesetzte Phänomen der komisch wirkenden 
konversationellen Missverständnisse fokussiert. Dabei haben wir uns 
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spezifisch mit komischen Figurmissverständnissen innerhalb fiktiver 
Interaktionen beschäftigt (‚Drehbuchdialoge’). Auch bei diesem 
Subphänomen zeigt sich das humoristische Potential der alternativen 
Konstruierung einer sprachlichen Äußerung innerhalb eines konversationellen 
Kontextes. Der Unterschied zwischen Hyperverständnis und komischem 
Missverständnis ist in der epistemischen Haltung des Sprechers gegenüber 
der Konstruierung einer kontextuell markierten Interpretation einer 
Vorgängeräußerung zu situieren. Die Dimension der Perspektivität betrifft bei 
Figurmissverständnis, anders als bei Hyperverständnis, hauptsächlich den 
Kontrast zwischen der kontextuell unmarkierten Interpretation eines 
Ereignisses bzw. einer Äußerung durch den Textrezipienten (bzw. durch 
andere Beteiligte innerhalb des konversationellen Settings) einerseits und der 
markierten Interpretation durch eine fiktive Figur andererseits. Die kognitive 
Verarbeitung bzw. die subjektive Bewertung solcher komisch wirkenden 
Fehlinterpretationen setzt somit eine Einsicht des Textrezipienten in die 
Komplexität der interagierenden Perspektiven bzw. eine Mentalisierungs-
fähigkeit (theory of mind) voraus. Wie bei Hyperverständnis geht mit 
Figurmissverständnis ein komplexes Zusammenspiel von interagierenden 
Handlungsebenen bzw. mentalen Bereichen einher.  
 In 6.3., zum Schluss, haben wir die semantisch-pragmatische 
Beschreibung der beiden Fokusphänomene in 6.1. und 6.2. anhand einer 
systematischeren zweisprachigen Datengrundlage weiter systematisiert. In 
einem ersten Schritt haben wir die Wahl der beiden genrespezifischen 
Subkorpora für das Englische und Deutsche motiviert (6.3.1.). In einem 
zweiten Schritt haben wir erläutert, wie wir die Datensammlung in einer 
relationellen Datenbank strukturiert haben, damit die relevanten 
Instanzierungen der fokussierten Subphänomene herausgefiltert und 
subklassifiziert werden konnten (6.3.2.). In 6.3.3., zum Schluss, haben wir 
aufgrund der beiden Datensammlungen eine Klassifikation der Pivots oder 
Schlüsselelemente aufgestellt. Die Typologie bietet eine Übersicht über die 
Aspekte einer Gesamtkonzeptualisierung einer Vorgängeräußerung, die eine 
potentielle Schwachstelle für konversationelle Frotzeleien (Hyperverständnis) 
bzw. eine ‚Ambiguitätsfalle’ für Figurmissverständnisse bilden können. Mit der 
empirisch gegründeten Klassifizierung der Pivots haben wir uns ein Bild der 
vollen Reichweite der beiden Phänomene verschaffen wollen. Es zeigt sich, 
dass sämtliche Aspekte der Bedeutungskonstitution in konversationellem 
verbalem Humor dynamisch erschlossen werden. 



 



 
 
 
 

Kapitel 7 
Fazit: Überblick, Rückblick & Ausblick 

 
 
 
 
Zum Schluss der vorliegenden Studie wollen wir die Perspektive erneut 
erweitern, und auf unterschiedliche Aspekte einer kognitiv-linguistisch 
geprägten Humorforschung deuten, die aus der theoretischen Diskussion 
(Kapitel 2-3) sowie der empirischen Analyse (Kapitel 5-6) dieser Arbeit 
hervorgehen. In 7.1. bieten wir eine schematische Übersicht des 
theoretischen Ausgangspunkts, der Entwicklung eines geeigneten 
Analysemodells, der Forschungslage in der linguistischen Humorforschung 
sowie der empirischen Fallstudien in dieser Arbeit (ubi sumus?). In 7.2. 
blicken wir aufgrund der präsentierten empirischen Evidenz auf die Frage 
zurück, in wieweit eine kognitiv-linguistische Humorforschung eine Relevanz 
erhält für sowohl die semantische Theoriebildung wie für die Entwicklung 
einer (linguistischen) Humortheorie (cui bono?). In 7.3., zum Schluss, seien 
weitere Forschungsperspektiven für eine kognitiv-linguistische Untersuchung 
humoristischer und sonstiger kreativer Sprachphänomene abgesteckt (quo 
vadimus?). 
 
 
7.1. ÜBERBLICK: KOGNITIVE LINGUISTIK UND HUMORFORSCHUNG. 

UBI SUMUS? 
 
In diesem Abschnitt seien die unterschiedlichen theoretischen sowie 
empirischen Spuren, die wir in den 6 Kapiteln der vorliegenden Arbeit 
verfolgt haben, schematisch dargestellt. Diese Darstellung ist im Rahmen 
eines Schlusskapitels notwendigerweise sehr kurzgefasst. Für einen 
detaillierteren Überblick sei jeweils zusätzlich auf den Überblick zum Schluss 
jedes Abschnitts verwiesen. 
 In Kapitel 1 haben wir ausführlich dargelegt, inwieweit Humor ein 
wertvolles sowie anspruchsvolles Forschungsobjekt einer linguistischen 
Analyse darstellen kann. Als allgemeine Motivation eines solchen 
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Forschungsprogramms gilt die ökologische Validität kognitiver und anderer 
Forschungsdisziplinen: Humor als hochfrequente Erscheinung im alltäglichen 
Sprachgebrauch bedarf einer ernsthaften wissenschaftlichen Betrachtung, 
genauso wie andere, als ‚nicht-markiert’ geltende sprachliche Phänomene 
(Graesser et al. 1989: 144). Neben dieser allgemeinen ökologischen 
Motivation haben wir weitere Gründe angegeben, die die Perspektive der 
Beschreibung eines allgegenwärtigen Phänomens an sich überschreiten. Zum 
einen zeigt sich in kreativen sprachlichen Erscheinungen wie verbalem 
Humor, literarischer Sprache, usw. die Wirkung kognitiver Basismechanismen 
in einem Kontext, in dem diese Wirkung markiert bzw. hervorgehoben wird. 
In dem Sinne gilt Humor als Datentypus zur Veranschaulichung bzw. 
Überprüfung allgemein geltender Prinzipien der semantischen bzw. kognitiven 
Organisation (Goldstein 1990; Fauconnier 1997: 125). Zum anderen befindet 
sich Humor auf der Schnittstelle zwischen sprachstrukturellen, kognitiven, 
soziokulturellen und emotionalen Faktoren, was dieses Phänomen zu einer 
besonderen Herausforderung für eine kognitiv-linguistische Analyse macht, 
die in der Regel möglichst viele dieser Faktoren in das Beschreibungsmodell 
zu integrieren versucht. Als facettenreiches und komplexes sprachliches 
Phänomen dürfte Humor als anspruchsvolles interdisziplinäres 
Forschungsobjekt gelten, das die Tauglichkeit eines linguistischen Modells der 
Bedeutungsbeschreibung auf eine harte Probe stellt. 
 In Kapitel 2 haben wir die theoretischen Grundlagen des kognitiv-
linguistischen Ansatzes sowie den Aufbau eines diskurssemantischen 
Beschreibungsapparats geschildert. Für eine Erforschung kreativ-
humoristischen Sprachgebrauchs erschienen drei epistemologische Pfeiler des 
kognitiv-linguistischen Ansatzes besonders relevant (2.1.): erstens wird nach 
der kognitiven Semantiktheorie Bedeutung als Produkt eines dynamischen 
Prozesses der Bedeutungskonstitution betrachtet, bei dem allgemeine 
semantisch-konzeptuelle Mechanismen zum Einsatz gebracht werden. Diese 
sogenannten Konstruierungsmechanismen, die eine flexible 
Konzeptualisierung einer Erfahrung ermöglichen, stellen die Bausteine der 
semantischen Beschreibung dar. Sie ermöglichen unterschiedliche 
Konstruierungen aufgrund der inhärent unterspezifizierten linguistischen 
Struktur, und können somit zur lokalen Ambiguierung in Humor eingesetzt 
werden. Ein zweiter Pfeiler betrifft die Hypothese, dass das Sprachsystem 
eng im eigentlichen Sprachgebrauch verankert sei (und nicht als 
vorgegebene, gebrauchsunabhängige Struktur zu betrachten ist). Mit dieser 
Hypothese, nach der sämtliche Elemente eines Gebrauchskontextes (usage 
event) als relevante Parameter einer linguistischen Beschreibung zu 
betrachten sind, geht eine Rekontextualisierung der linguistischen Praxis im 



Kapitel 7 – Fazit: Überblick, Rückblick & Ausblick  
 

 
 

391 

Vergleich zu der formalistischen Tradition einher (Geeraerts 2003a). Eine 
solche Tendenz der Rekontextualisierung bedeutet, dass Diskurs zum 
zentralen Forschungsobjekt einer kognitiv-linguistischen Analyse wird. Für 
eine adäquate Beschreibung eines stark kontextuell verankerten Phänomens 
wie verbalen Humors ist ein solcher Beschreibungsapparat, der die 
Interaktion unterschiedlicher Ressourcen (linguistische, kontextuelle und 
enzyklopädische Strukturen) modelliert, unabkömmlich. Ein drittes zentrales 
Prinzip der kognitiv-linguistischen Semantikauffassung, das für die 
Humorforschung eine besondere Relevanz erhält, betrifft die Prototypikalität 
bzw. relative Salienz der unterschiedlichen Mitglieder einer (semantischen) 
Kategorie. Auf der intensionalen Ebene der semantischen Organisation äußert 
sich diese Eigenschaft der Kategorisierung darin, dass Bedeutungen im 
Lexikon (und auch lokaler in der Diskursrepräsentation, infra) hierarchisch 
strukturiert sind, d.h. bestimmte Konstruierungsmöglichkeiten eines 
mehrdeutigen Elements weisen einen höheren Prominenzgrad auf als andere. 
Die salienzgesteuerte Kognition wird in verbalem Humor häufig ausgenutzt, 
da sie für die Konstruierung des klassischen Gartenwegs (garden path) 
besonders geeignet erscheint: Sprachgebraucher aktivieren automatisch 
saillante Bedeutungsstrukturen (Giora 1997, 2003), und können auf diese 
Weise leicht hinters Licht geführt werden, wenn auf nicht-saillante 
Bedeutungen Rekurs genommen wird. 
 Im zweiten Teil des Kapitels zu den theoretischen Grundlagen der 
vorliegenden Arbeit haben wir aufgrund der kognitiv-linguistischen 
Basisannahme, Bedeutungskonstitution sei ein aktiver, dynamischer sowie 
stark kontextualisierter Prozess, die Entwicklung eines kognitiv-linguistisch 
geprägten Diskursmodells skizziert (2.2.). Dabei haben wir einen neulich 
entwickelten Ansatz (Langacker 2001) um einige Dimensionen, die für unsere 
Forschungszwecke von besonderem Interesse sind, erweitert. Der Aufbau des 
analytischen Apparats erfolgte in drei Schritten: Als Startpunkt haben wir die 
Erweiterung der kognitiven Grammatik zum sogenannten Current Discourse 
Space-Modell präsentiert (CDS, Langacker 2001). Dieses Modell fokussiert 
den dynamisch-diskursiven Charakter der Bedeutungskonstitution, und 
beschreibt sprachliche Strukturen primär in ihrer diskursiven Funktion. Die 
Modellierung des inkrementellen Aufbaus einer Diskursrepräsentation, die 
durch das CDS-Modell ermöglicht wird, bietet ein besonderes Potential für 
linguistische Humorforschung, da sie diskursive Erwartungsmuster, 
Erwartungsbrüche und Bedeutungsverschiebungen in Rechnung bringen 
kann. In einem zweiten Schritt haben wir die Perspektive des individuellen 
bedeutungsrepräsentierenden Konzeptualisierers auf eine Dimension der 
interaktiven Bedeutungsaushandlung erweitert. Das CDS-Modell ermöglicht 
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zwar eine dynamische Representätion des Diskursverlaufs, beschränkt sich 
dabei aber auf die Perspektive eines einzelnen Sprachgebrauchers. Da 
humoristische Effekte aber häufig auf kontrastierenden 
Diskursrepräsentationen unterschiedlicher Aktanten gründen (Sprecher vs. 
Hörer, Figur 1 vs. Figur 2 in einem fiktiven Bereich, usw.), wurde das CDS-
Modell in einem zweiten Schritt mit der joint action-Hypothese verbunden 
(Clark 1996). Diese Hypothese betrachtet Sprachgebrauch primär als 
interaktiver, sozialer Aushandlungsprozess, in dem Sprachteilhaber eine 
geteilte kognitive Basis (common ground) konstruieren und ständig interaktiv 
modifizieren. In diesem Modell steht somit die Differenzierung in 
unterschiedliche Perspektiven sowie in Handlungsschichten zentral (z.B. 
‚reale’ Kommunikation zwischen Autor und Leser vs. fiktive Interaktion 
zwischen Erzähler und implizitem Leser vs. Interaktion zwischen fiktiven 
Figuren). Clarks Aushandlungshypothese ermöglicht eine Erweiterung des 
dynamischen aber ‚monophonischen’ CDS-Modells mit einer stratifizierten 
‚polyphonischen’ Dimension. Diese Einbettung der Perspektivität in ein 
kognitiv-linguistisches Diskursmodell haben wir in einem dritten Schritt durch 
Rückgriff auf das kognitiv-semantisch geprägte Konzept der mentalen 
Bereiche (mental spaces) realisiert. Die Theorie der mentalen Bereiche, die 
die Aufteilung, Verknüpfung und Integration konzeptueller Struktur in 
unterschiedlichen referentiellen Strukturen modelliert (Fauconnier 1994, 
1997), erweist sich für die Beschreibung sprachlicher Phänomene, die eine 
Differenzierung in Perspektiven und Schichten voraussetzen, als besonders 
geeignet (Coulson 2005a, Kihara 2005). Das erweiterte kognitiv-linguistische 
Beschreibungsmodell, das die aktive (CDS-Modell) und interaktive Dimension 
(joint action-Hypothese sowie Perspektivität in mentalen Bereichen) der 
Bedeutungskonstitution berücksichtigt, stellt den Analyseapparat für die 
empirische Analyse der vorliegenden Arbeit dar (Kapitel 5 und 6). 
 Zum Schluss des zweiten Kapitels wurde kurz auf eine neuere 
Entwicklung in der Anwendung der kognitiven Linguistik hingewiesen, die 
engstens mit unserer Forschungsperspektive zu verbinden ist (2.3.). In der 
kognitiven Literaturwissenschaft oder kognitiven Poetik wird eine 
epistemologische Brücke zwischen Kognitions- und Literaturwissenschaften 
geschlagen. Dieses schnell wachsende Forschungsprogramm setzt sich zum 
Ziel, spezifische Hypothesen bezüglich der Beziehung zwischen literarischen 
Effekten einerseits und Muster im kognitiven Textaufbau andererseits zu 
formulieren. Die Basishypothese dabei ist, dass sich literarischer, und 
genereller kreativer Sprachgebrauch, auf eine kreative Weise der kognitiven 
Basismechanismen bedient, um bestimmte ästhetische Effekte zu erzielen. 
Die vorliegende Arbeit ging grundsätzlich von derselben Hypothese aus, 
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indem sie den Beitrag (bzw. die Ausbeutung) allgemeiner Prinzipien der 
semantischen Organisation zur Herstellung eines humoristischen Effekts 
erforscht. 
 In Kapitel 3 haben wir einen umfassenden Überblick über die 
Forschungslage in der linguistischen Humorforschung geboten, insbesondere 
im Hinblick auf Beziehungen zu bzw. Perspektiven für einen kognitiv-
linguistischen Ansatz. Zunächst wurde die Position der Linguistik im größeren 
Ganzen der multidisziplinären Humorforschung geschildert (3.1.). Aus dieser 
Positionierung ging hervor, dass die linguistische Semantik in dem letzten 
Vierteljahrhundert eine Vorreiterrolle in der Weiterentwicklung der 
Inkongruenztheorie über Humor gespielt hat. Laut dieser Theorie sind 
humoristische Effekte primär mit der Erfahrung einer Unverträglichkeit zweier 
Konzepte zu verbinden. Zu den prominentesten Vertretern dieser Theorie 
gehören die linguistischen Humoransätze (3.2.), und insbesondere die 
Semantic Script Theory of Humor (SSTH, Raskin 1985) sowie deren 
Neubearbeitung, die General Theory of Verbal Humor (GTVH, Attardo & 
Raskin 1991; Attardo 1994, 2001a). Beide Theorien, die auf einer 
skriptsemantischen Bedeutungsauffassung gründen, wurden in ihren 
Grundbegriffen präsentiert und kritisch gewürdigt. Für beide Theorien gilt, 
dass die skript- oder rahmensemantische Basis eine (teilweise) dynamische, 
kontextualisierte und kognitiv gegründete Bedeutungsbeschreibung 
ermöglicht. Trotz dieser offensichtlichen Beziehung zum kognitiv-
linguistischen Paradigma beschränkt sich die semantische Beschreibung in 
beiden Humoransätzen aber grundsätzlich auf die Identifizierung des lokalen 
Antagonismus zwischen zwei Skripts. Auf semantische Konstruierungs-
mechanismen, die die unterschiedlichen Rahmungen steuern, wie auf den 
weiteren Kontext, in dem humoristische Äußerungen eingebettet sind, wird 
kaum Rekurs genommen. Letzterer Aspekt wurde hauptsächlich in 
pragmatisch ausgerichteten Studien, die sich nicht ausschließlich nach der 
SSTH bzw. GTVH richten, erforscht. Diese beziehen sämtliche Dimensionen 
des Gebrauchskontextes, inklusive der Perspektive der unterschiedlichen 
Beteiligten in die Analyse ein. Für den ersteren Aspekt, die Spezifizierung der 
semantischen Konstruierungsmechanismen in Humor, erschien uns die 
kognitive Linguistik besonders geeignet. Auf diese Weise dürfte eine kognitiv-
linguistische Analyse zu der theoretischen Weiterentwicklung der 
Humorforschung beitragen.  
 Anschließend an die Situierung der linguistischen Humorforschung 
sowie eine Identifizierung potentieller Schwächen und Forschungslücken, 
haben wir die kognitiv-linguistisch geprägte Humorforschung, die sich in 
jüngster Zeit entwickelt hat, im Hinblick auf ihre humortheoretische sowie 
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kognitiv-linguistische Relevanz diskutiert (3.3.). Dabei wurde sowohl das 
breitere Forschungsprogramm einzelner ForscherInnen betrachtet (Rachel 
Giora, Seana Coulson), wie die Anwendbarkeit zentraler linguistischer 
Konzepte auf kreativ-humoristischen Sprachgebrauch (Salienz, mentale 
Bereiche, Metapher, Metonymie, grammatische Konstruktionen). Aus diesem 
Forschungsüberblick über die kognitiv-linguistische Humorforschung geht 
hervor, dass sie aus unterschiedlichen Perspektiven eine Legitimierung 
erhält:  
(a) aus humortheoretischer Perspektive bietet sie eine Verfeinerung des 
semantischen Beschreibungsapparats; 
(b) ebenfalls aus der Perspektive der Humorforschung haben insbesondere 
die kognitiv-linguistisch geprägten Studien von Giora (3.3.1.2.) und Coulson 
(3.3.1.3.) zu einer empirisch-methodologischen Verstärkung geführt, indem 
sie psycho- und neurolinguistische Evidenz zur Unterstützung ihrer 
Hypothesen liefern; 
(c) aus kognitiv-linguistischer Sicht stellt Humor, wie bereits angegeben, 
potentiell eine showcase für die Wirkung allgemeiner Prinzipien der 
linguistischen Organisation dar; 
(d) in einer gebrauchsbasierten Sprachtheorie wie der kognitiven Linguistik 
wird sprachliche Variation unterschiedlicher Art erforscht. Auch kreative 
Variationen, die auf den ersten Blick als parasitär zum Sprachsystem 
erscheinen, ermöglichen einen Einblick in das dynamische Verhältnis 
zwischen Sprachsystem und Sprachgebrauch. 
 Kapitel 4 stellt den Übergang zu dem empirischen Teil der Arbeit 
dar, und bietet eine Motivation für die Wahl der zwei Fallstudien in Kapitel 5 
und 6. Diese Motivation bezieht sich sowohl auf die Entwicklung einer 
gebrauchsorientierten kognitiven Linguistik (Kapitel 2), die die aktive und 
interaktive Dimensionen der Bedeutungskonstitution berücksichtigt, wie auf 
den potentiellen Beitrag eines kognitiv-linguistischen Ansatzes zur 
linguistischen Humorforschung (Kapitel 3). 
 In Kapitel 5 steht ein Subtypus verbalen Humors zentral, der 
hauptsächlich den aktiven und stark kontextualisierten Charakter der 
Bedeutungskonstitution erläutert. Die Subkategorie des metaphorischen 
Wortspiels, die wir als Doppelerdung (double grounding) bezeichnet haben, 
erhält ihre spezifische Relevanz für die vorliegende Arbeit darin, dass sie (a) 
eine komplexe Interaktion unterschiedlicher semantischer 
Konstruierungsmechanismen aufweist, (b) das kreative Potential bzw. die 
opportunistische Ausnutzung dieser Operationen veranschaulicht, und (c) die 
Relevanz der kontextuellen Verankerung für die Bedeutungskonstitution 
zeigt. Diese Fallstudie gliedert sich in zwei Hauptteile. In einem ersten Teil 
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wird die semantische Basiskonstellation der Doppelerdung aufgrund einer 
Kleinkorpusanalyse abstrahiert. Bei doppelt geerdeten Metaphern wird neben 
einer kontextuell prominenten metaphorischen Bedeutung eines 
Schlüsselelements ebenfalls die wörtliche Basis reprofiliert, und zwar über 
eine metonymisch gesteuerte kontextuelle Assoziation. Die resultierende 
Figur/Grund-Rekonfigurierung zwischen Resonanzen der Quell- und 
Zieldomäne der metaphorischen Konzeptualisierung erklärt den expressiv-
humoristischen Effekt der lokalen Ambiguierung. Analog zu anderen 
humoristischen Phänomenen, die in kognitiv-linguistisch geprägten Studien 
erforscht worden sind (besonders in Coulson 2000, 2005a; Coulson et al. 
2006) zeigt Doppelerdung eine komplexe Wechselwirkung zwischen Wort- 
und Kontextsemantik bei der aktiven Bedeutungskonstitution: zum einen 
fördert der Kontext, in dem ein Schlüsselelement eingebettet ist, eine 
spezifische Konstruierung (bei Doppelerdung eine metaphorische 
Interpretation), zum anderen trägt aber auch die Wahl des spezifischen 
Elements zum Ambiguierungspotential bei (bei Doppelerdung ein 
metaphorisches Element, dessen wörtliche Basis über ein 
Kontiguitätsverhältnis mit einem anderen Element im unmittelbaren Kontext 
zu verbinden ist). 
 In einem zweiten Teil der Fallstudie wurde anhand von zwei 
psycholinguistischen Experimenten der Impakt der lokalen Doppelerdung 
eines Schlüsselelements auf den kognitiven Verarbeitungsaufwand sowie auf 
die subjektive Bewertung empirisch überprüft. In einem ersten Experiment 
haben wir anhand des Paradigmas des selbstbestimmten Lesens (self-paced 
reading) die kognitive Verarbeitungslast von doppelt geerdeten Metaphern im 
Vergleich zu unzweideutig metaphorischen Varianten gemessen. Aus diesem 
Test geht hervor, dass die Ambiguierung bei Doppelerdung zu einer erhöhten 
Verarbeitungskost führt. In einem zweiten Experiment wurde anhand eines 
Bewertungstests der Witzigkeitseffekt von doppelt geerdeten vs. 
unzweideutigen Metaphern überprüft. Die Ergebnisse des zweiten 
Experiments zeigen, dass Versuchspersonen ambiguierte Metaphern 
signifikant höher auf einer Skala der Witzigkeit einstufen. Aus der 
Kombination der Ergebnisse der beiden Experimente kann auf die 
psychologische Realität einer lokalen Koaktivierung von unterschiedlichen 
semantischen Profilierungen geschlossen werden. 
 Die Ergebnisse der beiden Teile der Fallstudie wurden zum Schluss 
des Kapitels 5 in Bezug auf zwei prominente kognitiv-linguistisch geprägte 
Hypothesen diskutiert, und zwar die optimal innovation hypothesis (Giora 
2003, Giora et al. 2004) und das space structuring-Modell (Coulson 2000, 
Coulson et al. 2006). Aus dieser Diskussion ging hervor, dass die 
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Innovationshypothese unzureichend den Impakt der kontextuellen Prominenz 
auf die Herstellung einer lokalen kreativen Ambiguierung modelliert, und zu 
eng die (formale) Innovationsbedingung hervorhebt. Das space structuring-
Modell, hingegen, das eine komplexe Interaktion zwischen lexikalischer 
Semantik und Diskursrepräsentation voraussetzt, ermöglicht eine 
natürlichere Beschreibung eines Phänomens wie metaphorischer 
Doppelerdung. 
 In Kapitel 6 wurde die Perspektive der aktiven 
Bedeutungskonstitution mit einer Dimension der interaktiven Aushandlung 
erweitert, damit eine integrierte Betrachtung von kognitiven und interaktiven 
Prozessen herauskommt (Deppermann 2002: 26). In dieser zweiten 
Fallstudie haben wir den dynamisch-semantischen Aufbau von zwei 
verwandten Subkategorien konversationell verankerten Humors thematisiert. 
Ziel der Analyse dieser Fokusphänomene war zu zeigen, wie sich Sprecher zu 
Vorgängeräußerungen in einem konversationellen Kontext verhalten, wie sie 
(un)bewusst gegen die Spielregeln der Bedeutungskoordination verstoßen, 
und wie sie eine koordiniert aufgebaute Diskursrepräsentation durch Rückgriff 
auf semantische Konstruierungsmechanismen opportunistisch de- bzw. 
rekonstruieren.  
 In einem ersten Teil des Kapitels steht die semantisch-pragmatische 
Beschreibung eines spezifischen Subtypus der konversationellen Witzelei bzw. 
Frotzelei zentral, der insbesondere aus kognitiv-linguistischer Perspektive 
interessant erscheint. Dieser Typus, den wir als konversationelles 
Hyperverständnis bezeichnet haben, unterscheidet sich von weiteren 
Subkategorien konversationell verankerten Humors darin, dass der 
Frotzelproduzent zu spielerisch-gegnerischen Zwecken eine 
Vorgängeräußerung mit einer grundsätzlich unterschiedlichen Bedeutung als 
der intendierten widerhallt (echoing). Auf diese Weise wird ein lokaler 
Parallelismus zwischen zwei Gesprächsbeiträgen konstruiert, der aber 
gleichzeitig eine grundsätzlich unterschiedliche semantisch-pragmatische 
Ausrichtung aufdeckt. Die Hyperverständnisstrategie bedient sich dabei 
sowohl der Analysierbarkeit bzw. der inhärenten Unterspezifiertheit  
sprachlicher Äußerungen (2.1.) wie der Aushandlungsdynamik der 
sprachlichen Interaktion (supra 2.2.). Bezüglich der ersteren Dimension der 
Analysierbarkeit sowie der potentiellen alternativen 
Konstruierungsmöglichkeit einer komplexen Äußerung stellt sich heraus, dass 
sämtliche Ebenen der sprachlichen Organisation von Frotzelproduzenten in 
dem Dekonstruierungsprozess einer Vorgängeräußerung aufgegriffen werden. 
In allen Instanzierungen wird aber eine (lexikalisierte oder lokal-diskursive) 
Vorgeformtheit entlarvt, indem sie einem Prozess der Figur/Grund-
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Umkehrung unterzogen wird (Deautomatisierung). Hinsichtlich der 
Modellierung der Aushandlungsdynamik wurde dargelegt, wie 
Frotzelproduzenten bei konversationellem Hyperverständnis einen 
kontrafaktischen mentalen Bereich (pretense space) aufbauen, in dem die 
Intentionen des Gesprächspartners opportunistisch umgestaltet werden, und 
auf den sich die neckische Retorte bezieht. Auf diese Weise erwirbt die 
Strategie einen ironischen bzw. sarkastischen Effekt, da die Aufteilung in 
unterschiedliche Handlungsebenen (kontrafaktische vs. Basisschicht) eine 
gleichzeitge Reflektierung und Distanzierung von einer Vorgängeräußerung 
ermöglicht.  
 In einem zweiten Teil des Kapitels haben wir die Einsichten in die 
semantische und interaktionsdynamische Struktur der 
Hyperverständnisstrategie auf das offensichtlich entgegengesetzte Phänomen 
der komisch wirkenden konversationellen Missverständnisse erweitert. Analog 
zu Hyperverständnis zeigt sich in Missverständnissen das humoristische 
Potential einer alternativen Konstruierung einer Vorgängeräußerung. Der 
Unterschied zwischen beiden Subphänomenen ist in der epistemischen 
Haltung des Sprechers gegenüber der kontextuell ‚markierten’ Interpretation 
der Vorgängeräußerung zu situieren. Es wurde argumentiert, dass die 
kognitive Verarbeitung komisch wirkender Fehlinterpretationen (wie auch der 
Hyperverständnisse) eine Einsicht in die Komplexität der interagierenden 
Perspektiven (vgl. 2.2.) bzw. eine Mentalisierungsfähigkeit (theory of mind) 
beim Textrezipienten voraussetzt. Eine Analyse im Sinne von verknüpften 
mentalen Bereichen bettet diese Dimension, die in den führenden 
linguistischen Humoransätzen weitlaufend fehlt, in eine kognitiv-linguistische 
und diskurssemantische Beschreibung ein. 
 In einem dritten und letzten Teil des Kapitels haben wir die 
semantisch-pragmatische Beschreibung der beiden Subphänomene Hyper- 
und Missverständnis anhand einer zweisprachigen Datengrundlage (Englisch-
Deutsch) weiter systematisiert. Aufgrund dieser Datensammlungen wurde 
eine Typologie der Pivots oder Schlüsselelemente aufgestellt, die als 
‚Ambiguitätsfalle’ für konversationelle Frotzeleien oder komische 
Missverständnisse gelten können. Aus dieser Klassifizierung geht hervor, dass 
sämtliche Aspekte der Bedeutungskonstitution in konversationellem verbalem 
Humor dynamisch erschlossen werden. Im Endeffekt liegt eine Studie vor, die 
die aktive sowie interaktive Dimension der Bedeutungskonstitution in einem 
integrierten Beschreibungsmodell berücksichtigt, und die Dynamik dieses 
Konstruktions- bzw. Aushandlungsprozesses anhand zweier ‚markierter’ 
Erscheinungen veranschaulicht.  
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7.2. RÜCKBLICK:  KOGNITIVE LINGUISTIK UND HUMORFORSCHUNG. 
 CUI BONO?  
 
Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Hypothese, dass verbaler Humor in 
mancher Hinsicht einen interessanten und herausfordernden 
Forschungsgegenstand für eine kognitiv-linguistische Analyse darstellt. Das 
Objekt der Analyse sollte dabei – nach unserer Hypothese – gleichzeitig als 
showcase und als test case für ein kognitiv-linguistisches 
Beschreibungsmodell dienen. Neben dieser primären, teilweise 
programmatorischen Perspektive dürfte ein kognitiv-linguistischer Ansatz 
ebenfalls im Hinblick auf die Spezifizierung der kognitiven Grundlagen einer 
linguistischen Humortheorie eine gewisse Relevanz erhalten. 
 
 
7.2.1. Humorforschung im Dienste der kognitiven Linguistik 
 
Auf der Ebene der kognitiv-linguistischen Theoriebildung trägt eine 
semantische Beschreibung verbalen Humors zu der Ausprägung einer 
gebrauchsbasierten Linguistik bei, die Sprachsystem und Sprachgebrauch als 
eng interagierend betrachtet (cf. 2.1.2., Langacker 1987, 1988, 2001; 
Goldberg 1995, 2006; Barlow & Kemmer 2000; Tomasello 2003; Fauconnier 
2004; Tummers et al. 2005). Seit kurzem ist innerhalb des usage-based 
Paradigmas eine weitere Entwicklung von einer gebrauchsbasierten auf 
eine gebrauchsorientierte kognitive Linguistik wahrnehmbar (Geeraerts 
2003a, 2006). Die Studien, die sich dieser Tendenz anschließen, heben den 
in vivo (Nerlich & Clarke 2001, 2003) oder on-line (Coulson 2000, 2006; 
Fauconnier & Turner 2002; Brône & Coulson, im Druck) Charakter der 
Bedeutungskonstitution hervor, und versuchen die Interaktion zwischen 
Sprachsystem einerseits und dynamisch ablaufendem Diskurs andererseits zu 
modellieren. Mit dieser sich entfaltenden Erweiterung der kognitiven 
Linguistik auf eine Diskurslinguistik (Langacker 2001, Steen 2005) geht eine 
doppelte Dynamisierung einher. Zum einen zeigt sich eine erhöhte 
Aufmerksamkeit für den aktiven Prozess der Bedeutungskonstitution im 
Textverlauf. Dieses Interesse äußert sich in kognitiv-linguistisch angelegten 
Studien zur Textkohärenz (Pander Maat & Sanders 2001, Knott et al. 2001, 
Spooren, im Druck), zum graduellen Aufbau und Repräsentation eines 
discourse space (supra 2.2.1., Langacker 2001, Zwaan 2004, Brandt 2004, 
Chilton 2005), und zur Perspektivität und Polyphonie in unterschiedlichen 
Texttypen (2.2.3., Fauconnier 1997, Coulson 2005a, Kihara 2005, Dancygier 
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2005, Ritchie 2006, Dancygier & Vandelanotte, im Druck). Zum anderen wird 
auch der interaktive Aushandlungsprozess zwischen zwei oder mehreren 
Beteiligten einer Kommunikation als wesentlicher Bestandteil einer 
gebrauchsbasierten kognitiven Sprachtheorie betrachtet (supra 2.2.2. zu 
meaning negotiation, Clark 1996, Chafe 1994, Deppermann 2002). 

Eine eingehende linguistische Analyse verbalen Humors bietet, wie 
aus den zwei Fallstudien in Kapitel 5 und 6 hervorgeht, eine interessante 
Perspektive auf sowohl die aktive wie die interaktive Dimension der 
Bedeutungskonstitution in einem gebrauchsorientierten Modell. Bezüglich der 
kreativen Arbeit bei der Herstellung einer kontextualisierten Bedeutung 
zeigen Wortspiele, konversationelle Witzeleien usw., dass Sprachgebraucher 
Prinzipien der semantischen Konstruierung (supra 2.1.) und die damit 
verbundene Flexibilität des kognitiven Systems (vgl. Hofstadters (1995) 
Konzept des fluid conceptual system) opportunistisch zu lokalen 
pragmatischen Zwecken der Ambiguierung einsetzen (ambiguation (Nerlich & 
Clarke 2001), purposive ambiguity (Kittay 1987)). Humor bringt somit das 
semantische Potential, das mit sprachlichen Einheiten auf allen Ebenen der 
linguistischen Organisation zu verbinden ist, in einem dynamischen Kontext 
an den Tag.  
 Zu den Prinzipien einer konstruktivistischen Semantiktheorie, die sich 
in Humor auf eine besonders prominente Weise manifestieren, bzw. deren 
psychologische Realität humoristischer Sprachgebrauch indirekt bezeugt, 
gehören wenigstens die folgenden zusammenhängenden Kernbegriffe: (a) 
das Konzeptpaar relative Salienz bzw. kontextuelle Prominenz, (b) 
Unterspezifizierung und Analysierbarkeit, und (c) die Interaktion zwischen 
lexikalischen, kontextuellen und enzyklopädischen Kenntnisstrukturen bei der 
Bedeutungskonstitution. Hinsichtlich des zentralen Begriffs der relativen 
Salienz bestimmter semantischer Konstruierungsmöglichkeiten lässt sich 
sowohl für die Fallstudie zu metaphorischer Ambiguität in Schlagzeilen 
(Doppelerdung, Kapitel 5) wie für die Kategorien Hyper- und Missverständnis 
(Kapitel 6) schließen, dass der Rückgriff auf nicht-saillante bzw. kontextuell 
markierte Bedeutungen eine lokale Ambiguierung ermöglicht. In solchen 
Fällen liegt ein Prozess der Deautomatisierung vor (Šklovskij 1917[1965], 
Mukařovský 1964, Renan 1984, Giora 2003), bei dem eine automatisch 
aktivierte (saillante) bzw. kontextuell profilierte Konstruierung 
vorübergehend in den semantischen Hintergrund gedrängt wird, zugunsten 
einer (kontextuell) markierten Variante. Die Möglichkeit eines solchen 
Rückgriffs zeigt, sowohl aus der Perspektive des Produzenten wie jener des 
Rezipienten, dass Bedeutungskonstitution ein aktiver Konstruierungsprozess 
ist. Das breite Bedeutungspotential steht Sprachgebrauchern, trotz starker 
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salienzbasierter sowie kontextueller Präferenzen, zur Verfügung für 
alternative, häufig opportunistische Kontruierungsmöglichkeiten. 
 Aus dem obigen geht hervor, dass Prominenzunterschiede zwischen 
alternativen semantischen Konstruierungen grundsätzlich auf zwei Ebenen 
anzusiedeln sind, und beide Ebenen werden zu sprachspielerischen Zwecken 
ausgenutzt. Auf der einen Seite gibt es Bedeutungen einer sprachlichen 
Einheit, die durch Verwendungsfrequenz, Konventionalität, usw. einen 
inhärent höheren Prominenzgrad aufweisen als Alternativen in dem weiteren 
Bedeutungsbereich des Elements. Diese Dimension stimmt mit der engen 
Definition der Salienz bei Giora (3.3.1.1.) überein, und zeigt sich am 
prominentesten in der Deautomatisierung idiomatischer Verbindungen, deren 
wörtliche Basis im Normalfall nicht mitaktiviert wird. Der Rückgriff auf diese 
Basis, der eine frequent ausgenutzte Strategie bei konversationellem 
Hyperverständnis darstellt, erfordert einen erhöhten kognitiven Aufwand, da 
die automatisch aktivierte Bedeutung supprimiert, und zugunsten einer 
alternativen Konstruierung ersetzt werden muss. Die inhärente Salienz zeigt 
sich somit darin, dass sie Erwartungsmuster steuert, deren Verletzung einen 
Effekt der Markiertheit erzielt. Auf der anderen Seite trägt aber auch der 
Ko(n)text zu der relativen Prominenz einer Konstruierung bei (vgl. Ungerer & 
Schmidt 1996: 43ff.). Dass kontextuelle Prominenz teilweise unabhängig 
von inhärenter Salienz zum Effekt einer plötzlichen semantischen 
Verschiebung bzw. Rekonfigurierung beitragen kann, zeigt insbesondere die 
Fallstudie zu metaphorischer Ambiguität (Kapitel 5). In dieser Studie haben 
wir anhand eines psycholinguistischen Experiments gezeigt, dass die lokale 
Ambiguierung nicht nur durch die Deautomatisierung einer saillanten 
Bedeutung erreicht werden kann, sondern ebenfalls durch die Reprofilierung 
einer kontextuell supprimierten (aber möglicherweise saillanten) Bedeutung 
neben einer kontextuell prominenten (aber möglicherweise nicht-saillanten). 
Auch auf dieser Ebene manifestiert sich somit das grundlegende 
Konstruierungsprinzip der Profilierung bzw. Selektierung, nach dem 
bestimmte Teilstrukturen eines Gesamtkonzepts hervorgehoben werden 
können (supra 2.1.1.1.1.). 
 Die Tatsache, dass saillante bzw. kontextuell prominente 
Interpretationen dennoch deautomatisiert bzw. dekonstruiert werden können, 
weist auf die kognitive Realität des zweiten Begriffspaars, das in der 
kognitiven Linguistik eine zentrale Rolle einnimmt: Analysierbarkeit und 
Unterspezifizierung. Unter Analysierbarkeit wird in der langackerschen 
kognitiven Grammatik das Motivationsverhältnis zwischen Gesamtstruktur 
und Komponenten einer komplexen Äußerung verstanden. Insbesondere in 
der Fallstudie zu konversationellen Witzeleien zeigt sich, dass sich 
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Sprachgebraucher des relativen Beitrages einzelner Elemente zu einer 
Gesamtkonzeptualisierung bewusst sind (bzw. werden können), und durch 
strategische Manipulation eines oder mehrerer dieser Elemente (das 
Schlüsselelement) die Gesamtbedeutung radikal umorientieren können 
(frame shifting, Coulson 2000). Die Komponenten gelten dabei als Facetten 
einer Gesamtstruktur, die letztere zwar motivieren, aber nicht 
(notwendigerweise) als Bausteine, die das Ganze determinieren. Die 
Annahme eines Motivationsverhältnisses zwischen Gesamtstruktur und 
Teilkomponenten impliziert somit eine Widerlegung der klassischen 
kompositionellen Theorie der Bedeutung (vgl. 2.1.1.2.). Die Bedeutungen der 
Komponenten sind nicht als kodierte Wörterbucheinträge zu betrachten, die 
mittels syntaktischer Regeln zu der Bedeutung einer Gesamtstruktur 
verknüpft werden. Vielmehr gelten die Komponenten in einem 
konstruktivistischen Ansatz als Bedeutungspotentiale „[that] are neither fixed 
nor predetermined in their semantic or phonological shape, but are flexibly 
construed to accomodate adjacent elements and the overall context; hence 
they may never have exactly the same value on any two occasions“ 
(Langacker 1999: 151f.). Sprachliche Elemente sind aus dieser Sicht 
Einsatzsignale zur Konstruierung einer völlig spezifizierten Konzeptualisierung 
durch Rückgriff auf kontextuelle Wissensstrukturen sowie auf frames im 
Langzeitgedächtnis. Ihr schematischer symbolischer Input gilt somit als 
höchst unterspezifiziert im Vergleich zu der Gesamtrepräsentation: 
„[M]eaning cues the particular construal of events rather than merely 
providing speakers with an objective characterization“ (Coulson 2000: 18).  

Die Prinzipien der Analysierbarkeit und Unterspezifizierung 
beleuchten somit sich gegenseitig ergänzende Perspektiven des 
konstruktivistischen Bedeutungsansatzes. Dieser Ansatz bestreitet die Idee, 
dass sprachliche Äußerungen eine kontextualisierte Bedeutung innehaben 
bzw. ausdrücken, sondern geht vielmehr davon aus, dass konventionalisierte 
Einheiten die spezifische Bedeutung genehmigen (sanction) bzw. motivieren 
(Langacker 1987: 158). In verbalem Humor wird die Interaktion dieser 
beiden Prinzipien in ihrer kreativ-opportunistischen Ausnutzung sichtbar. 
Wenn Frotzelproduzenten die Gesamtstruktur einer Vorgängeräußerung 
zerlegen (Analysierbarkeit), ein oder mehrere Elemente als potentiell 
doppeldeutig entlarven (Unterspezifizierung), und diese(s) Element(e) 
neukonstruieren, so werden auch die anderen Elemente der originellen 
Diskursrepräsentation nach dem neukonstruierten Rahmen, der durch die 
Reanalyse des Schlüsselelements evoziert wird, gerichtet (vgl. das obige Zitat 
von Langacker: „meanings are flexibly construed to accomodate adjacent 
elements and the overall context“). Analysierbarkeit und Unterspezifizierung 
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sind somit unentbehrliche Werkzeuge in der flexiblen Gestaltung von nonce 
sense Bedeutungen (Clark 1983, Coulson 2000: 42f.).  
  Mit dem Hinweis auf kontextuell geprägte Prominenzverschiebungen 
sowie auf die kontextuelle Anpassung bzw. Spezifizierung der 
Komponentensemantik (accomodation) sind wir bei einem dritten zentralen 
Aspekt der aktiven Bedeutungskonstitution angelangt, auf den verbaler 
Humor u.E. eine aufschlussreiche Perspektive gewährt. In Anlehnung an das 
in 3.3.1.2. beschriebene space structuring-Modell zeigen die Fallstudien in 
der vorliegenden Arbeit eine enge Interaktion zwischen einerseits dem 
Bedeutungspotential einer sprachlichen Einheit, und andererseits dem 
(außer)sprachlichen Kontext, in dem ein Element eingebettet ist. Bei 
sowohl Doppelerdung wie konversationellem Hyper– und Missverständnis löst 
ein spezifisches Element (der script-switch trigger in Raskins Terminologie) 
die semantische Rekonstruierung eines Schlüsselelements in dem 
(unmittelbaren) Kontext aus. Diese Rekonstruierung führt zu einer 
unterschiedlichen Rahmung des Inhalts. Bei Doppelerdung (wie z.B. Russia 
takes froth off Carlsberg results) wird die wörtliche Interpretation eines 
kontextuell prominent metaphorisch konstruierten Schlüsselelements (takes 
froth off) reprofiliert, weil dieses Element in einem syntagmatischen 
Verhältnis zu einem anderen Element steht (Carlsberg), das über ein 
doppeltes metonymisches Verhältnis mit dem Referenten des wörtlichen 
Konzepts verbunden werden kann (CARLSBERG  BIER  FROTH). Dabei wird 
enzyklopädische Struktur (zum Bierproduzenten Carlsberg) herangezogen, 
um eine lokale Ambiguierung zwischen der kontextuell profilierten 
metaphorischen Bedeutung und der sonst irrelevanten wörtlichen Basis zu 
gestalten. Bei den interaktionell verankerten Subtypen verbalen Humors in 
Kapitel 6 haben wir gezeigt, wie ein einziges Element in einer Retorte die Re- 
bzw. Neukonstruierung einer Vorgängeräußerung erzwingen kann. Auch 
dabei wird enzyklopädische Struktur in Anspruch genommen, um eine 
alternative Konstruierung zu ermöglichen (opportunistic recruitment, 
Fauconnier & Turner 2002: 282). Die Möglichkeit einer solchen 
opportunistischen Alternativkonstruierung illustriert den semantischen Spalt 
zwischen dem breiten semantischen Potential sprachlicher Einheiten, 
unabhängig von der konkreten kontextuellen Erscheinung, und der 
kontextuellen Spezifizierung.  

Coulson (2000: 278) schildert die Relevanz offensichtlich markierter 
sprachlicher Erscheinungen (wie Humor, one-shot Neologismen, usw.) aus 
der Perspektive einer kontextualisierten Semantiktheorie. Sie betont, dass 
der traditionelle Fokus auf einer default bzw. kontextfreien Semantik (das 
klassische Searlesche Beispiel the cat is on the mat, vgl. supra 2.1.1.2.) eine 
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höchstens sehr unvollständige Beschreibung des online Prozesses der 
Bedeutungskonstitution ermöglicht: 
  

[B]y restricting our attention to cats on mats in typical 
settings […], we are prevented from seeing how contextual 
knowledge and background assumptions interact, and their 
constitutive role in on-line meaning construction. For the 
speaker, it’s quite a nice thing that we can rely on 
knowledge of typical situations for meaning construction. 
But for the researcher, it’s often more valuable to turn the 
cat upside down and look at the atypical, and even the 
exotic. It is these exotic examples that allow us to assess 
more adequately the nature of the information and the 
processes speakers recruit in on-line meaning construction. 

 
Neben einer Einsicht in die aktive Bedeutungskonstitution erlaubt die 
Erforschung humoristischen Sprachgebrauchs ebenfalls einen Einblick in die 
Dynamik der Bedeutungsaushandlung als kreativer Prozess der 
Interaktion. Bedeutung ist eine Größe, die nicht nur konstruiert, sondern 
ebenfalls negoziiert werden muss. Aus der Fallstudie in Kapitel 6 geht hervor, 
dass Sprecher auf eine kreativ-opportunistische Weise gegen die Spielregeln 
bzw. Konventionen des Prozesses der Bedeutungskoordination verstoßen 
können. So zeigt sich in Hyperverständnis, wie Frotzelproduzenten auf der 
einen Seite die Akzeptierung einer geteilten epistemischen Basis (common 
ground) aufgrund einer Vorgängeräußerung kommunizieren, und auf der 
anderen Seite dieser Äußerung eine (radikal) andere Bedeutung als die 
intendierte zuweisen, mit dem Ziel, den Gesprächspartner mit dessen 
eigenen sprachlichen Mitteln auszustechen. Frotzeleien dieser Art spalten die 
sprachliche Interaktion somit in unterschiedliche Handlungsebenen auf 
(layers of action, Clark 1996): die Basisschicht der kommunikativen 
Interaktion vs. eine kontrafaktische Spielschicht, in der die Intentionen des 
Gesprächspartners sowie das Verständnis dieser Intentionen durch den 
Frotzelproduzenten alternativ konstruiert werden. In einer 
konstruktivistischen Semantiktheorie, die Bedeutungskonstitution als aktiven 
und inhärent perspektivischen Prozess betrachtet (vgl 2.1.1.), gehört diese 
Aufteilung in unterschiedliche Perspektiven, und die daraus hervorgehende 
Polyphonie ebenfalls zum Kern der Beschreibung. Eine kontextualisierte 
Semantik, die Konzeptualisierungen und Konzeptualisierer verknüpft, bedarf 
eines Ansatzes, der die Mentalisierungsfähigkeit der Sprachgebraucher 
modelliert, und den Impakt dieser Fähigkeit auf Bedeutungskonstitution 
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expliziert. In dieser Hinsicht dürfte konversationell verankerter Humor als 
test case für die Entwicklung einer genuin integrierten Betrachtung von 
kognitiven und interaktiven Prozessen der Bedeutungskonstitution dienen 
(Deppermann 2002: 26). In der vorliegenden Arbeit haben wir zu dieser 
Entwicklung beizutragen versucht, indem wir das langackersche 
Diskursmodell der kognitiven Grammatik (CDS-Modell, vgl. 2.2.1.) mit 
Einsichten aus der interaktiven Diskurssemantik (Clark 1996) sowie der 
kognitiv-linguistisch geprägten Theorie der mentalen Bereiche (Fauconnier 
1994, Coulson 2000) erweitert haben. 
 
 
7.2.2. Kognitive Linguistik im Dienste der Humorforschung 
 
Wenn wir die Perspektive umdrehen, so dürfte die Anwendung bzw. 
Erweiterung des kognitiv-linguistischen Analysemodells auf verbalen Humor 
ebenfalls zu der Weiterentwicklung einer linguistischen sowie kognitiven 
Humortheorie beitragen. In Kapitel 3 haben wir ausführlich dargelegt, dass 
die prominentesten Vertreter dieser Forschungstradition, die Semantic Script 
Theory of Humor (SSTH, Raskin 1985) und die General Theory of Verbal 
Humor (GTVH, Attardo & Raskin 1991; Attardo 1994, 2001) bereits teilweise 
einer konstruktivistischen Semantikauffassung anhängen, indem sie von 
einer frame-basierten Kognition ausgehen. Hauptanliegen dieser Theorien ist 
aber die Identifizierung einer schematischen Skriptüberlappung und –
Opposition (die nach Raskin die notwendigen und hinreichenden Merkmale für 
einen humoristischen Effekt darstellen, supra 3.2.1.1.) und nicht eine 
detaillierte linguistische Beschreibung der Mechanismen und Prozeduren, die 
zu der komplexen semantischen Gestalt eines humoristischen Textes führen. 
Dabei erweitert die GTVH zwar die enge skriptsemantische Basis der SSTH 
mit Parametern, die sich auf textstrukturelle, situative und soziale Aspekte 
des humoristischen Textes beziehen, aber diese werden nicht systematisch in 
die semantische Analyse einbezogen (vgl. 3.2.2.). Das in der vorliegenden 
Arbeit entwickelte Diskursmodell beabsichtigte eine eingehende Beschreibung 
der Ambiguierungsprozesse, sowie der Interaktion unterschiedlicher 
Wissensressourcen in der humoristischen Bedeutungskonstitution. Ein solches 
Modell dürfte in mehrfacher Hinsicht das Interesse von Humorforschern 
wecken: 
 

• Ein konstruktivistisch-semantischer Ansatz beschreibt, wie ein 
unterspezifizierter sprachlicher Input durch Rekurs auf allgemeine 
kognitive Konstruierungsmechanismen, semantische, kontextuelle 
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und enzyklopädische Struktur zu einer kohärenten 
Diskursrepräsentation konstruiert wird. Diese Herangehensweise 
expliziert, wie konzeptuelle Strukturen im Langzeitgedächtnis 
(frames, scripts, ICMs) in der online Bedeutungskonstitution zum 
Einsatz gebracht  bzw. verknüpft werden.  

• Aus den Fallstudien in Kapitel 5-6 gehen einige spezifische Muster im 
semantischen Aufbau der fokussierten Subkategorien hervor. Die 
Identifizierung solcher rekurrierenden Muster (wie z.B. die 
Interaktion zwischen Metapher und Metonymie in Doppelerdung; die 
Konstellation der Perspektiven in Hyper- und Missverständnis) dürfte 
zu der Debatte über das nicht unproblematische Konzept der 
logischen Mechanismen in der GTVH beitragen (supra 3.2.2.). Der 
logische Mechanismus wird in der GTVH als das Verbindungsstück 
zwischen zwei inkongruenten Interpretationen bzw. als die kognitive 
Regel, die eine lokale Resolution der Inkongruenz ermöglicht, 
definiert. Die bestehende Ausprägung dieses Konzepts bleibt aber 
hochschematisch (mit Subkategorien wie ANALOGIE, JUXTAPOSITION und 
PARALLELISMUS) bzw. semi-intuitiv (IGNORING THE OBVIOUS, REASONING FROM 

FALSE PREMISES), so dass die Kategorie der logischen Mechanismen als 
ein Sammelsurium von Konzepten auf unterschiedlichen Ebenen 
erscheint.1 Stattdessen schlagen wir eine Bottom-up-Analyse 
aufgrund einer detaillierten linguistischen Beschreibung 
unterschiedlicher Subphänomene vor. Die produktiven Muster in dem 
semantischen Aufbau humoristischer Texte, die in einer solchen 
Analyse aufgedeckt werden, gelten dann als spezifische logische 
Mechanismen (vgl. Hofstadter & Gabora’s Konzept des ur-joke, das 
als „abstract skeleton shared by many different jokes“ (1989: 430) 
definiert wurde, und mit dem Konzept des logischen Mechanismus 
verbunden wird (Attardo 1994: 226, Attardo et al. 2002: 5). Die 
produktiven Muster, die wir in der vorliegenden Arbeit für die 
Fokusphänomene abgedeckt haben, dürften als spezifische logische 
Mechanismen gelten, die in einer detaillierten semantischen Analyse 
gründen. 

• Die Verknüpfung der aktiven und interaktiven Dimension der 
Bedeutungskonstitution ermöglicht ebenfalls eine Integration von 
Einsichten aus unterschiedlichen Subdisziplinen der (linguistischen) 
Humorforschung, die sich sonst weitgehend unabhängig entwickeln. 
Die primär semantisch angelegten SSTH und GTVH beziehen die 

                                                 
1 Für eine detaillierte kritische Würdigung sei auf 3.2.2.3. verwiesen. 
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kommunikative Situation der interaktiven Aushandlung (zwischen 
Gesprächspartnern, zwischen Autor und Leser, Witzerzähler und 
Zuhörer, usw.) nicht systematisch in die Analyse ein. Die meisten 
pragmatischen Ansätze, auf der anderen Seite, heben zwar die 
kommunikative Funktion bzw. den pragmatischen Impakt des 
Phänomens hervor, aber verzichten auf eine eingehende Analyse der 
linguistischen Aspekte der Aushandlung (vgl. supra 3.2.3.3.). In 
Kapitel 6 haben wir diese traditionelle Dichotomie zwischen 
kognitiven Ansätzen einerseits und Interaktionsmodellen 
andererseits wenigstens teilweise aufzulösen versucht, indem wir 
eine Dimension der Perspektivität in das semantische 
Beschreibungsmodell integriert haben.  

• Zum Schluss hoffen wir mit der vorliegenden Arbeit auch empirisch-
methodologisch einen Beitrag zu der Weiterentwicklung einer 
linguistischen Humorforschung geliefert zu haben. Dieser Beitrag ist 
sowohl in der empirischen Überprüfung kognitiver Hypothesen 
mittels psycholinguistischer Testmethoden (Kapitel 5) zu situieren, 
wie in der systematischen korpusbasierten Analyse der 
Variationsmöglichkeiten einer Subkategorie (Kapitel 6). Die 
detaillierte Beschreibung der semantischen Konstellation für 
Doppelerdung ergab eine spezifische Hypothese in Bezug auf die 
Interaktion zwischen unterschiedlichen Wissensressourcen, die 
anhand eines psycholinguistischen Experiments überprüft werden 
konnte. In Kapitel 6 haben wir anhand einer relationellen 
Datenbankstruktur die semantischen Variationsmöglichkeiten in zwei 
genrespezifischen Korpora empirisch überprüft.  

 
Aus dieser Übersicht geht hervor, dass die kognitive Linguistik sowohl zur 
Vertiefung wie zur Erweiterung der Perspektive der linguistischen 
Humorforschung eingesetzt werden kann. Sie ist in hohem Maße mit den 
Standardmodellen des Forschungsgebiets (SSTH, GTVH) kompatibel, trägt 
aber auf unterschiedlichen Ebenen zu einer entscheidenden 
Weiterentwicklung dieser Theorien bei. Insbesondere der Fokus auf dem 
prozessualen Charakter der Bedeutungskonstitution dürfte zu einer weiteren 
Dynamisierung auf unterschiedlichen Ebenen der Theoriebildung führen. 
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7.3. AUSBLICK: KOGNITIVE LINGUISTIK UND HUMORFORSCHUNG. 
 QUO VADIMUS? 
 
Abschließend wollen wir einige weitere Perspektiven für die kognitiv-
linguistisch geprägte Humorforschung skizzieren. Wenigstens folgende 
Fragen erscheinen uns als Thema zur weiteren Erforschung besonders 
relevant: 
(1) Inwieweit lässt sich das in der vorliegenden Arbeit entwickelte 
Analysemodell auf weitere Subkategorien humoristischen Sprachgebrauchs 
anwenden? Insbesondere stellt sich die Frage, ob neben verbalem Humor im 
engen Sinne (bei dem die sprachliche Kodierung selbst eine zentrale Rolle 
spielt) ein kognitiv-linguistischer Ansatz ebenfalls einen weiteren Einblick in 
solche Texte ermöglicht, die ihren Effekt hauptsächlich in der (fehlenden) 
textinternen Logik erzielen. Die letztere Kategorie wurde hauptsächlich in der 
SSTH und GTVH anhand von narrativen Witzen sowie längeren narrativen 
Texten erforscht, und gründet nach diesen Theorien in denselben Prinzipien 
(Skriptüberlappung und –Verschiebung) wie verbaler Humor. Ein integrierter 
kognitiv-linguistischer Ansatz zur Analyse des Kontinuums zwischen verbalem 
und ‚referentiellem’ Humor steht aber zurzeit aus.  
(2) Wie verhält sich humoristische Kreativität zu anderen sprachlichen 
Phänomenen, die Techniken des Foregrounding benutzen, wie etwa 
literarische Sprache, Rhetorik, usw.? In dieser Arbeit haben wir an 
unterschiedlichen Stellen auf klassische Konzepte der Stilistik zurückgegriffen 
(wie etwa Deautomatisierung, Figur/Grund-Umkehrung), aber sind nicht 
systematisch der Frage nachgegangen, wie sich die verschiedenen 
Realisierungen dieser Konzepte, die variierende Effekte erringen können, 
gegenseitig verhalten. Diese komplexe Frage, die bereits in Koestler (1964) 
expliziert wird, wird erst seit kurzem in kognitiv-linguistischen Studien zu 
humoristischem bzw. poetischem Sprachgebrauch thematisiert (Jackson 
2005; Antonopoulou & Nikiforidou, im Druck; Shen & Engelmayer, in 
Vorbereitung). Sie bezieht sich grundsätzlich auf die Frage, wie die kognitive 
Poetik (supra 2.3.) zu einer kohärenten Forschungsdisziplin erweitert werden 
kann. 
(3) Auch umgekehrt stellt sich weiter die Frage, inwieweit die offensichtliche 
sprachliche Kreativität des Wortspiels, des Witzes bzw. der konversationellen 
Frotzelei (von Bergen & Binsted (2004) als full creativity bezeichnet) von der 
‚alltäglichen’ Kreativität in der Bedeutungskonstitution zu unterscheiden ist. 
Insbesondere in kognitiv-linguistisch geprägten Studien ist der inhärent 
kreative Aspekt der Bedeutungskonstitution fokussiert worden, und anhand 
von Konstrukten wie structure-mapping, konzeptueller Integration, coercion-
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Phänomenen, usw. systematisiert worden.  Obwohl wir in der vorliegenden 
Arbeit die Wirkung solcher dynamischen Bedeutungsmechanismen in 
verbalem Humor veranschaulicht haben, haben wir nicht systematisch das 
Verhältnis zwischen kreativ-humoristischer Sprache und der ‚Poetik des 
Alltags’ (Tannen 1989, Gibbs 1994, Carter 1999, Nerlich & Clarke 2001, 
Fauconnier & Turner 2002, u.v.a.) erforscht.  
(4) Viele der in der linguistischen Humorforschung herangetragenen 
theoretischen Konzepte bzw. Konstrukte benötigen weitere empirische 
Unterstützung in Form von psycho-, neuro- und korpuslinguistischer Evidenz 
(Attardo 2001a: 208). In der vorliegenden Arbeit wurde bereits auf 
empirische Methoden verschiedener Art Bezug genommen, aber ein riesiges 
Forschungsfeld liegt nach wie vor brach. Dabei lassen sich zwei Perspektiven 
zur empirisch-methodologischen Erweiterung unterscheiden. Einerseits bedarf 
ein Subphänomen wie metaphorische Doppelerdung (Kapitel 5) weiterer 
empirischer Evidenz, die die psychologische Realität einer konzeptuellen 
Figur/Grund-Reprofilierung bestätigt. Das in dieser Arbeit verwendete 
psycholinguistische Paradigma des selbstbestimmten Lesens stellt nur eine 
unter vielen möglichen Testmethoden dar, die einen Einblick in die kognitive 
Verarbeitung des Phänomens gewähren (wie z.B. die Analyse von regressiven 
Augenbewegungen bei Blickbewegungsregistrierung (eye-tracking), die 
Gewinnung ereigniskorrelierter Hirnpotenziale (event-related brain potentials, 
ERPs), verbal protocol-Analyse, usw.). In Anlehnung an Coulsons Studien 
zum Prozess des frame-shifting in einzeiligen Witzen, den sie anhand von drei 
komplementären Techniken erforscht (self-paced reading, eye-tracking und 
ERP, vgl. supra 3.3.1.2.3. für eine Übersicht), erscheint konvergierende 
Evidenz aus unterschiedlichen Paradigmen am adäquatesten. Andererseits 
dürfte eine eingehende kognitiv-linguistisch geprägte Analyse weiterer 
Phänomene spezifische empirische Hypothesen ergeben, die anhand psycho-, 
neuro- und korpuslinguistischer Studien erforscht werden können. Die 
kognitive Linguistik erstrebt explizit die Entwicklung eines konzeptuellen 
Beschreibungsapparats, der sowohl auf Einsichten der empirischen kognitiven 
Wissenschaften gründet wie eine Quelle für weitere empirisch prüfbare 
Hypothesen darstellt (Tomasello 1998, 2002). Dieses Streben nach einer 
Symbiose zwischen Theorie und Empirismus in kognitiv-linguistisch 
angelegten Ansätzen bietet ein Potential zur Weiterentwicklung einer 
datenunterstützten sprachwissenschaftlichen Humorforschung. 
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APPENDIX A:   

 
Frieden GmbH (2.2.4.) 
 
 
Alternatives Büro. Schreibtisch mit Telefon und Gegensprechanlage. 
Friedensposter und -plaketten kleben oder liegen überall herum. Am 
Schreibtisch Fred, der Geschäftsführer. 
Das Telefon klingelt, Fred hebt ab. 
 
FRED Frieden GmbH und Co KG. Guten Tag, Grüß Gott, Friede sei mit dir. 

— Ahja! Hallo, grüß euch. — Klar, haben wir. — O.k. Geht heute noch 
raus. — Jaja. Tschüß. er legt auf und bedient die Gegensprechanlage  
Elfriede! Eine Kollektion Poster und Aufkleber "Atomkrieg nein danke!" an 
die Jusos in Mannheim. Adresse in der Kartei. Geht auf Lieferschein. Ein 
Besucher ist eingetreten und sieht sich etwas unsicher um  Guten Tag, 
grüß Gott, Friede sei mit dir. Was darf's denn sein? 

BESUCHER  Ich soll mal hier gucken, ob du vielleicht irgendwie was für uns hast 
oder so. Weil — wir machen da so ne Friedensdemo — aber eben ohne 
viel Erfahrung und auch zum erstenmal — irgendwie am nächsten 
Wochenende — in Leidringen — oder so. 

FRED  Klar helfen wir euch. Dafür sind wir ja da. Und wer seid ihr? Haben 
wir euch schon in der Kartei? 

BESUCHER  Wir? Nee, glaub ich nicht. Wir sind die Friedensinitiative Kleiner 
Heu-berg. 

FRED Aha. Jaja. 
BESUCHER  Zwischen Trichtlingen und Erzingen 
FRED Klar. Hübsches Eckchen. 
BESUCHER  Hm. 
RED Na schön. Dann laß mal deine Kontaktadresse raus und sag mir, was 

für actions bei euch laufen und was ihr braucht. Buttons? Ich meine 
speziell für euch. Können wir drucken lassen, gar kein Problem. 
"Friedensinitiative Kleiner Heumarkt" ... 

BESUCHER  Berg. 
FRED Fünfhundert Stück für hundertachtzig Mäck. 
BESUCHER  Wir sind aber nur siebzehn Leute ... 
FRED Oder warte mal. Wie ist es mit T-Shirts. Können wir auch für euch 

bedrucken. Hier. zieht ein T-Shirt hervor, auf dem "FUCK FOR PEACE" steht  
Mußt du dir mit eurem Symbol drauf vorstellen. 
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BESUCHER  Was heißt denn das? 
FRED Das? Ach, das ist nur so'n Beispiel. Gibt's in drei Größen. Könntet ihr 

für 12 Mäck verkaufen das Stück. Ein absoluter Renner, sag ich dir. 
BESUCHER  Eigentlich wollten wir mehr so Informationen irgendwie. Weil die 

bei uns in der Gegend, da sind die irgendwie noch nicht richtig drauf auf 
der Friedensbewegung. Da fehlt ne klare Meinung oder so. Und ne richtige 
Zeitung gibt's auch nicht irgendwie oder so. 

FRED Überhaupt kein Problem. Wir vermitteln euch Sammelabos für LINKS, 
die TAZ, die NEUE, KONKRET und den BONNER EXTRA-DIENST, alles in einem 
Paket. Zweihundert Mäck im Halbjahr. Und brauchst du nur einmal zu 
unterschreiben. 

BESUCHER  Aber ich meine doch jetzt gleich — oder so. Für unsere Demo am 
Wochenende ... 

FRED Für solche actions sind Buttons, Aufkleber, Plakate und Transparente 
das einzig Wahre. Könnt alle Parolen einmal querbeet haben oder 
schwerpunktmäßig, ganz wie ihr wollt. Also: "Frieden schaffen ohne 
Waffen", "Entrüstet euch", "Atomkrieg nein danke", "Haut den Reagan auf 
den Bregen", "Wär das Leben geil ohne Cruise Missile" undsoweiter. 

BESUCHER  Find ich irgendwie sehr stark. 
FRED Preis nach Menge. Und dann unser neuer Demo-Knüller: der 

Friedensschirm. holt einen zusammengefalteten Schirm hervor  Hier. 
Wenn ihr auf der Demo in den Regen kommt, und eure Gegner freuen sich 
schon, daß ihr aufweicht und euch zerstreut -schnupdiwup! - spannt den 
Schirm auf, der mit "FRIEDEN" beschriftet ist  Tausende von Schirmen 
gehen auf. Ein machtvolles Bild. Zwölf Mäck das Stück. 

BESUCHER  Echt stark. Aber ... 
FRED Und dann die Musik! 
BESUCHER  Wir haben einen, der spielt irgendwie Gitarre oder so. 
FRED Das fetzt doch nicht. Wir geben euch ne Auswahl von Kassetten 

"Lieder für den Frieden", das heißeste von Degenhardt, Lindenberg, 
Wader, Hüsch ... na undsoweiter. Alles zusammen fünfzig Mäck und, wenn 
ihr wollt, noch ne Anlage. Leihgebühr zweihundert pro Tag. 

BESUCHER  Mann, soviel Geld! 
FRED  Geld! Geld! Glaub bloß nicht, daß wir uns hier an der 

Friedensbewegung bereichern. Von jedem verkauften Produkt - äh - 
Produktionsmittel für Friedenskämpfer gehen 20 Prozent in die 
Solidaritätskasse. Klar? 

BESUCHER  Aber wir wollen doch nur ne Information oder so. Was wir den 
Leuten irgendwie mitgeben können. Auch für danach. 

FRED Richtig. Haben wir. Hier: Friedenskalender für 1982. 
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BESUCHER  Ist doch schon halb rum das Jahr. 
FRED Mit Bestellzettel für 1983. 
BESUCHER  Achso. 
FRED Elf Mäck 
BESUCHER  Aber ... 
 Telefon klingelt 
FRED Frieden GmbH ... Ach, ihr seid's. Ja, haben wir noch jede Menge. — 

Geht klar. — schon unterwegs. — Tschüß!  bedient Gegensprechanlage  
Elfriede! Eine Kollektion Latschen nach Berlin. Friedensinitiative 
Wilmersdorf. 

BESUCHER  Latschen??? 
FRED zeigt seine Füße, an denen er Sandalen trägt  Friedenssandalen. Ideal 

für kürzere Demos im Sommer. Reines Naturleder, fünfundzwanzig Mäck 
das Paar. 

BESUCHER  Ich weiß nicht. Findest du das nicht alles irgendwie ein bißchen 
kommerziell — oder so? 

FRED Quatsch. Dient doch alles der Sache. Was reinkommt, wird in neue 
actions investiert. Zum Beispiel die Friedenspfeifen. 

BESUCHER  Echt? 
FRED Echt super! Nur acht Mäck das Stück. 
BESUCHER  Aber wozu denn? 
FRED Für'n Frieden, was denn sonst? Wie die Friedensengel. Eine heiße 

Weiterentwicklung von Heinrich Bölls Weihnachtsengel. Zum Aufziehen. 
BESUCHER  Das ist doch pervers. 
FRED Das ist der Trend. Friede auf Erden. 
BESUCHER  Und in der Kasse. 
FRED  Genau. Glaubst du, die Konkurrenz schläft? Hier, siehste die Anzeige? 

"Bücher zum Frieden, herausgegeben von Freimut Duwe bei rororo 
aktuell". Zehn Bücher für einhundertsechs Mark und zwanzig Pfennig! — 
Bei uns kriegst du den Krefelder Appell noch kostenlos dazugepackt. 

BESUCHER  Das ist doch Geschäftemacherei — irgendwie. 
FRED  Irgendwie vielleicht. Kommt eben bloß darauf an, wie. 
BESUCHER  Friedensknöpfe, Friedenshemden, Friedenshosen ... 
FRED Friedenshosen? Das wär vielleicht noch ne Marktlücke. 
BESUCHER  immer erregter  Friedensschirme! Friedenspfeifen! Friedensengel ... 
FRED Sei doch friedlich. Ich weiß gar nicht, was du hast? 
BESUCHER  Friedensposter! Friedensbücher! Friedenskalender! — Fehlen nur 

noch Friedensschnaps, Friedensbier, Friedenswürstchen ... 
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FRED Reg dich ab. Würstchen gibt es bei uns nicht. Haben doch gar keinen 
Symbolwert, Mann. Da haben wir was viel besseres.  holt ein 
tiefgefrorenes Geflügel hervor 

BESUCHER  Mir wird schlecht. Was ist denn das? 
FRED Friedenstauben für den Holzkohlgrill. Sechs fünfzig. Heiß! 
BESUCHER  Ich hoffe, ihr verbrennt euch die Schneuze daran. 
FRED Iwo. Für den Fall haben wir den Friedenswedel zur Kühlung. holt 

einen Palmwedel hervor, fächelt sich Luft zu 
 



Anhang 
 

 
 

463 

APPENDIX B: 
 
Experimentalsätze für 5.4. 
 
 
Bedingungen: a) Metapher #1 Firma #1 (double grounding) 
  b) Metapher #1 Firma #2 (single grounding) 
  c) Metapher #2 Firma #1 
  d) Metapher #2 Firma #2 
 
 
1. a)  US slowdown punctures Bridgestone's profits 
 b) US slowdown punctures Cold Stone's profits 
 c) US slowdown narrows Cold Stone's profits  
 d) US slowdown narrows Cold Stone's profits 
   
2. a) Due to the reviving economy, Coke flows past forecasts 
 b) Due to the reviving economy, Ford flows past forecast 
 c) Due to the reviving economy, Coke flies past forecast 
 d) Due to the reviving economy, Ford flies past forecast 
 
3. a) Virgin Express shares soar from less than $ 50 to $ 87 
 b) American Express shares soar from less than $ 50 to $ 87 
 c) Virgin Express shares rise from less than $ 50 to $ 87 
 d) American Express shares rise from less than $ 50 to $ 87 
   
4. a) Stiff competition dents Honda's results 
 b) Stiff competition dents Nike's results 
 c) Stiff competition shakes Honda's results 
 d) Stiff competition shakes Nike's results 
   
5. a) Take-over news: Motorola rings up Samsung 

b) Take-over news: Altavista rings up Samsung  
 c) Take-over news: Motorola swallows Samsung 
 d) Take-over news: Altavista swallows Samsung 
   
6. a) Trojan shares are drooping since last month's results 
 b) Nokia shares are drooping since last month's results 
 c) Trojan shares are dropping since last month's results 
 d) Nokia shares are dropping since last month's results 
   
7. a) Google is in search of shareholders 
 b) Pepsi is in search of shareholders 
 c)  Google is in need of shareholders 
 d) Pepsi is in need of shareholders 
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8. a) In London Fila sales are racing ahead again 
 b) In London Sony sales are racing ahead again 
 c) In London Fila sales are moving ahead again 
 d) In London Sony sales are moving ahead again 
 
9. a) The profit figures announced by Chevrolet are driving prices 

ahead 
b) The profit figures announced by Macintosh are driving prices 

ahead 
c) The profit figures announced by Chevrolet are pushing prices 

ahead 
d) The profit figures announced by Macintosh are pushing prices 

ahead 
   
10. a) According to the latest stock market reports Adidas is 

sprinting past its rivals 
b) According to the latest stock market reports Amazon is 

sprinting past its rivals 
c) According to the latest stock market reports Adidas is pushing 

down its rivals 
d) According to the latest stock market reports Amazon is 

pushing down its rivals 
 
11. a) After the boost in the European sales last year, Puma stocks 

are now cooling down 
b) After the boost in the European sales last year, Disney stocks 

are now cooling down 
c) After the boost in the European sales last year, Puma stocks 

are now sliding down 
d) After the boost in the European sales last year, Disney stocks 

are now sliding down 
 
12. a) British Petrol expansion rumor fuels market speculation  
 b) Hewlett-Packard expansion rumor fuels market speculation 
 c) British Petrol expansion rumor stirs market speculation 
 d) Hewlett-Packard expansion rumor stirs market speculation 
  
 
13. a) Positive annual sales put British Railways on the right track 

again 
b) Positive annual sales put British Airways on the right track 

again 
c) Positive annual sales put British Railways in the right mood 

again 
d) Positive annual sales put British Airways in the right mood 

again 
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14. a) Russia takes the froth off Budweiser results 
 b) Russia takes the froth off Mercedes results 
 c) Russia takes the steam off Budweiser results 
 d) Russia takes the steam off Mercedes results 
  
15. a) Jetblue feels the pinch as costs of fuel go sky-high 
 b) Greyhound feels the pinch as costs of fuel go sky-high 
 c) Jetblue feels the pinch as costs of fuel go through roof 
 d) Greyhound feels the pinch as costs of fuel go through roof 
  
16. a) McDonald’s is reported to have made fat earnings in 2003 
 b) Firestone is reported to have made fat earnings in 2003 
 c) McDonald’s is reported to have made high earnings in 2003 
 d) Firestone is reported to have made high earnings in 2003 
  
17. a) The American Medical Association is in bad need of a financial 

injection 
b) The American Library Association is in bad need of a financial 

injection 
c) The American Medical Association is in bad need of a financial 

subsidy 
d) The American Library Association is in bad need of a financial 

subsidy 
 
18. a) Restructuring plan for Nippon Steel magnetizes new investors 
 b) Restructuring plan for Taco Bell magnetizes new investors 

c) Restructuring plan for Nippon Steel stimulates new investors 
d) Restructuring plan for Taco Bell stimulates new investors 

   
19. a) The price of Boeing shares has suddenly rocketed up 
 b) The price of Volvo shares has suddenly rocketed up 
 c) The price of Boeing shares has suddenly revitalised 
 d) The price of Volvo shares has suddenly revitalised 
   
20. a) T-Mobile voices an interest in the Chinese market 
 b) Samsonite voices an interest in the Chinese market 
 c) T-Mobile signals an interest in the Chinese market 

d) Samsonite signals an interest in the Chinese market   
   
21. a) AOL investors all wired up over annual report 
 b) DHL investors all wired up over annual report 

c) AOL investors all stirred up over annual report 
 d) DHL investors all stirred up over annual report 
   
22. a) Goodyear figures are flat in the first quarter 
 b) Colgate figures are flat in the first quarter 
 c) Goodyear figures are low in the first quarter 
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 d) Colgate figures are low in the first quarter 
   
23. a) Chrysler rolls out assembly work 
 b) Samsung rolls out assembly work 
 c) Chrysler cuts back assembly work 
 d) Samsung cuts back assembly work  
   
24. a) Perrier loses thirst for takeover 
 b) Sanyo loses thirst for takeover 
 c) Perrier loses race for takeover 
 d) Sanyo loses race for takeover 
  
25. a) Schweppes is restructuring to put the fizz back in the brand 
 b) Levi's is restructuring to put the fizz back in the brand 
 c) Schweppes is restructuring to put the fire back in the brand 
 d) Levi's is restructuring to put the fire back in the brand 
   
26. a) General economic recession makes Microsoft shares crash 
 b) General economic recession makes Citigroup shares crash 
 c) General economic recession makes Microsoft shares plunge 
 d) General economic recession makes Citigroup shares plunge 
 
27. a) Bids go up for Ebay stocks 
 b) Bids go up for Intel stocks 
 c) Costs go up for Ebay stocks 
 d) Costs go up for Intel stocks 
  
28. a) New convictions make Marlboro profits go up in smoke 
 b) New convictions make Cadillac profits go up in smoke 
 c) New convictions make Marlboro profits go down the drain 
 d) New convictions make Cadillac profits go down the drain 
   
29. a) Annual report of Delta Airlines encourages investors to stay 

on board 
b) Annual report of Warner Studios encourages investors to stay 

on board  
c) Annual report of Delta Airlines encourages investors to stay 

on track 
d) Annual report of Warner Studios encourages investors to stay 

on track 
 
30. a) Viagra sales are in an upward trend again 
 b) Adobe sales are in an upward trend again 
 c) Viagra sales are in a forward trend again 
 d) Adobe sales are in a forward trend again 
   
31. a) Miller suffers from a rather sober summer 
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 b) Dreyer's suffers from a rather sober summer 
 c) Miller suffers from a rather chilly summer 
 d) Dreyer's suffers from a rather chilly summer 
 
32. a) US recession bites into Burger King profits  
 b) US recession bites into Lucasfilm profits 
 c) US recession slashes into Burger King profits 
 d) US recession slashes into Lucasfilm profits 
   
33. a) Thanks to an excellent December quarter FedEx delivers 

positive results 
b) Thanks to an excellent December quarter XeroX delivers 

positive results 
c) Thanks to an excellent December quarter FedEx salvages 

positive results   
d) Thanks to an excellent December quarter XeroX salvages 

positive results 
  
34. a) Shareholders give Visa credit for taking new security 

measures 
b) Shareholders give Nasa credit for taking new security 

measures 
c) Shareholders give Visa kudos for taking new security 

measures 
d) Shareholders give Nasa kudos for taking new security 

measures 
   
35. a) Lipton share prices boil to a record high 
 b) Nikon prices boil to a record high 
 c) Lipton share prices grow to a record high 
 d) Nikon prices grow to a record high 
 
36. a) News on rival companies: Reebok outpaces Mizuno 
 b) News on rival companies: Southwest outpaces United 
 c) News on rival companies: Reebok outmatches Mizuno  

d) News on rival companies: Southwest outmatches United  
 
37. a) BMW cruises ahead of the competition 
 b) IBM cruises ahead of the competition 
 c) BMW surges ahead of the competition 
 d) IBM surges ahead of the competition   
 
38. a) Interest in Häagen-Dazs shares cools down  
 b) Interest in Credit Suisse shares cools down 
 c) Interest in Häagen-Dazs shares breaks down 
 d) Interest in Credit Suisse shares breaks down 
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39. a) Year report for Duracell powers Wall Street results 
 b) Year report for Toshiba powers Wall Street results 
 c) Year report for Duracell raises Wall Street results 
 d) Year report for Toshiba raises Wall Street results 
 
40. a) Kodak shares are in the picture again 
 b) Nissan shares are in the picture again  
 c) Kodak shares are on the rise again 
 d) Nissan shares are on the rise again 
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